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V O R W O R T .

ie nachfolgenden Blätter handeln von keiner weit abseits 

stehenden und selten betretenen Insel, sie gelten ‘dem 

Felseneiland Giglio, das zum grössten Theile Rom sein Pflaster liefert 

und welches diesem und Florenz als Badeplatz dient. Ein täglich 

verkehrender Dampfer vermittelt über Porto San Stefano die 

Verbindung zur Eisenbahn des Festlandes und die wöchentlich 

einmaligen Dampfschiffahrten halten die Communication mit den 

benachbarten Inseln und Livorno aufrecht. Drei Telegraphen

stationen verbinden die Insel mit der Aussenwelt. Giglio’s Mädchen 

gehen nach Rom und Neapel in Dienst, seine Seeleute fischen 

auf allen benachbarten Küsten —  mit einem Worte, es ist ein 

Vorort von Livorno.

Ein Jeder kennt die Insel, Tausende sind vorübergekommen 

und es wurde schon so viel über dieselbe geschrieben, dass 

R . Meli und S. Sommier eine ganze darauf bezügliche Biblio

graphie publiciren konnten, die Hunderte von Nummern zählt.

Ja  und warum nochmals darüber schreiben —  werden 

sich Viele fragen, warum die Zeit nicht besser verwerthen, 

warum uns wiederholen, was man schon von so vielen Anderen
1
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hörte ? Fürwahr, ich habe keine triftige Antwort darauf, nur 

dass ich das Felseneiland lieb gewann und dass ich, ohne es 

zu merken und zu beabsichtigen, sein Porträt entwarf, etwa so, 

wie der in Gedanken vertiefte Künstler die Züge des Wesens, 

das er liebt, ohne es zu wissen skizzirt.

Aber noch ein weiterer, wenn auch schwacher Grund 

Hesse sich als Veranlassung dieser Blätter anführen. Jetzt, wo 

das nahe Montecristo in den Besitz des Prinzen von Neapel über

gegangen ist und derselbe mehrere Wochen im Jahre auf dieser 

seiner Besitzung verweilt, und auch der gewesene Präsident der 

italienischen geographischen Gesellschaft Marchese Doria mit seiner 

Familie Giglio aufsucht, um sich hier dem Genüsse der Meeresluft 

hinzugeben, wo jedes Jahr mehr Leute von dem benachbarten 

Festlande hinströmen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich die 

Mode dorthin wendet und hat sohin Giglio die Aussicht, in nicht 

gar ferner Zeit ein beliebter Badeplatz zu werden.

Thatsächlich besitzt die ganze Westküste Italiens keinen 

geeigneteren Platz, wo man im Sommer die Nachmittags

stunden angenehmer im Schatten verbringen könnte als an den 

sandigen, von Bergen beschützten Ufern der Ostküste von Giglio 

und dieser Umstand sichert mit Recht dem Felseneiland eine 

bessere Zukunft.



A L L G E M E I N E R  T H E I L .

I.
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ebenumrankt, meerumrauscht, windumfächelt erhebt sich 

Giglio, ein Granitfelsen im Tyrrhenischen Meere, die 

lieblichste unter den anmuthigen Inseln des elbanischen Archipels.

Wenig grösser wie Capraja ist Giglio die zweitgrösste 

Insel dieser Gruppe. Sie steht 14  km von Monte Argentario 

ab, welches das nächste Land ist; Talamones Vorsprung ist 

25 km , Giannutri 15 , Montecristo 43, Elba 50, Pianosa 62 und 

Corsica 1 1 0  km entfernt. Die Insel liegt zwischen i° 3 1 '  1 2 "  und 

l0 35/ l l “  westlicher Länge (von Monte Mario) und zwischen 

420 18 ' 5 1 "  und 420 2 3 ' 16 "  nördlicher Länge. Sie hat eine 

elliptische Form und ihre Oberfläche beträgt 2 1 * 2 1 29  □  km.

Die Haupt-Axe der Insel ist nach N. N. W . gerichtet, 

von Norden gegen Westen in einem Winkel von 20° derivirend, 

mit einer Länge von der Spitze des Capel rosso im Süden, zu 

jener des Fenajo im Norden von wenig über 8 km , die kleinere 

Axe beträgt fast 4 km.

Im Westen der Insel erhebt sich in einer Länge von 

2 km  und in einer Breite von etwa 13 0 0  m  das Vorgebirge des 

Franco, dessen Hauptaxe jener der Insel parallel lauft. Der 

Umkreis der Inselküste beträgt in seiner Gänze etwas mehr 

als 25 km.
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Die ganze Insel ist gebirgig und felsig; die höchste 

Anhöhe, die Pagana, ragt 498 m über dem Meere und liegt 

fast in der Mitte der Ellipse; mehrere andere Höhen über

schreiten 400 m.

Giglio hat eher ein mildes Klima. Die Hitze fängt im 

funi an und dauert bis ungefähr Mitte September, wobei jedoch 

die durchschnittliche Temperatur nie 250 überschreitet. Anderer

seits sinkt das Thermometer selbst bei starkem Nordwind bei 

Tag fast nie unter Null. Meteorologische Beobachtungen wurden 

bisher auf der Insel keine vorgenommen.

Schneefälle kommen auf Giglio selten vor, besonders 

in der Marina; treten sie aber doch hie und da ein, dann 

erreicht die Schneedecke in Castello selten die Höhe von 

10  cm\ nur auf ein Jahr weiss man sich zu erinnern, wo der 

Schnee die Höhe von 2 m erreicht haben soll. In der Marina 

schmilzt er gleich beim Niederfallen, in Castello bleibt er aber bis 

zwei Tage liegen. Hagel ist selten und dann immer mit Regen 

gemischt; er stellt sich gewöhnlich im Laufe des Monates Mai ein.

In den Monaten October und November tritt häufig 

Regen ein und fällt in grosser M enge; in den anderen Monaten, 

namentlich im Sommer, herrscht grosse Dürre. Der Regen 

kommt fast immer mit dem Nordostwinde, im Winter zuweilen 

auch mit dem Nordwest. Schwarze, drohende Wolken, Donner 

und Blitz sind Zeichen des herannahenden Regens. Bei Nord

west- und Südostwinden wird der Castello von einem dichten 

Nebel eingehüllt, der oft bis 10  Uhr Vormittag anhält. Am
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Meere selbst ist jedoch Nebel eine Seltenheit; tritt er aber doch 

ein, vom Nordwestwind geführt, dann ist er ein Vorbote des 

bevorstehenden Regens.

Starke Winde sind auf Giglio häufig, namentlich der 

Südw est; die Tramontana, der Ponente und der Levante herrschen 

vor Im Winter sind sie häufiger, namentlich der Nordwind, der 

oft eine ganze Woche andauert und im Januar seine grösste 

Stärke erreicht. Sobald aber dieser Monat vorüber geht, stellen 

sich auf der Insel die ersten Frühlingstage ein. Westwinde treten 

plötzlich ein, legen sich aber ebenso schnell, indem sie nicht über 

24 Stunden dauern. In Folge dessen sind sie auf der Insel sprich

wörtlich geworden als Anspielung auf jene Menschen, die ein 

heftiges Temperament besitzen und sich bald ärgern, indem man 

sagt: »Tu sei come il ponente.«

Die stärksten Seestürme herrschen im December und 

Januar, aber selbst in diesen Monaten kommen einzelne ruhige 

Tage mit spiegelglatter See vor. Minder heftige Stürme treten, 

wenn auch seltener, im October und September ein.

Die Strömungen, welche die Insel umringen, sind häufig 

von Osten und häufig von Westen und richtet sich ihre Stärke 

je nach dem Wind und der Jahreszeit. Im Winter muss oft der 

Telegraphist die einlaufenden Depeschen wiederholen lassen, da 

sie in Folge stürmischen Wetters unverständlich sind, und es 

kommen in dieser Jahreszeit auch Tage vor, wo der telegraphische 

Verkehr ganz eingestellt werden muss.
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Die Ufer der Insel sind an vielen Stellen unersteigbar. 

In einigen kleinen Einbuchtungen, wie in der Cala del Porto, 

delle Canelle, della Renella und del Campese sind Sandufer mit 

grobem Sand aus zersetztem Granit. Dieser Sand besteht grössten- 

theils aus Quarzkörnem mit Talkblättchen und schwarzen Turmalin

körnern. Felsenriffe sind bei der Insel wenig vorhanden, nur das 

im Westen der Insel bei dem Franco-Vorgebirge gelegene 

Isola L a  Cappa, mit einem Umkreise von 300 Meter, ist gross 

genug um eine Vegetation aufzuweisen.

Die Insel ist stark durchfurcht. Der Haupt-Torrent, der 

in der Valle della Botte beim Campese ausmündet, enthält etwas 

W asser auch in den Sommermonaten; er bildete früher an seiner 

Mündung einen kleinen Sumpf, welcher aber jetzt der Cultur 

zugeführt wurde. Die beiden anderen Haupt-Torrenten sind jener 

der Valle Dobbiarello und jener der Valle dell’ Ortano, der den 

Vorsprung des Franco von der übrigen Insel trennt; sie weisen 

bloss nach starken Regengüssen W asser auf.

Längs der Berührungszone (zona di contatto), zwischen 

dem Granit und den übrigen Gebirgsarten in der Cala dell’ 

Allume am Meeresufer rieselt ein säuerlich-eisenhältiges Mineral

wasser (acidulo ferruginosa). An der Vernaccia genannten 

Stelle fliessen, nur ein halbes Kilometer von einander entfernt, 

zwei eisenhältige Quellen, deren W asser man als für anämische 

Personen zuträglich bezeichnet. Eine vierte eisenhältige Quelle 

liegt in der Cala Sguarniera im Nordnordosten der Punta 

dei Greci.
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Auf der Insel entspringen mehrere Quellen, die ein 

sehr gutes W asser liefern; so die Sorgente Casalvaggia, welche 

mittels gusseiserner Röhren ein halbes Kilometer weit nach 

dem Castello geleitet wird, dann die Sorgente San Giorgio, 

welche nach einem i Kilometer langen Laufe in Porto endigt, 

weiter L ’acqua dei Mori, L ’acqua della Valle della Botte, 

welche für die wenigen Bewohner des Golfo del Campese hin

reicht, sowie noch einige kleinere Quellen. Die Sorgente di 

Casalvaggia liefert 350  Liter, jene von San Giorgio 470 Liter 

in der Stunde.

Professor Carlo De Stefani in Florenz, ein tiefer Kenner von 

Giglio’s geologischen Verhältnissen, war so freundlich, folgenden 

darauf bezüglichen Aufsatz für mich zusammenzustellen.



iglio besteht, geologisch betrachtet, aus zwei in ihrer 

Bildung ganz getrennten Theilen: Aus der Haupt-

i aus dem Vorsprung des Franco. Jene ist gänzlich 

granitisch, dieser wird aus sedimentären Gesteinen neueren 

Ursprungs gebildet.

I .

G r a n i t .
Der Granit, der den Haupttheil bildet, ist fast immer ein 

Biotitgranit oder Granitit; es ist derselbe, der den Monte Capanne 

auf Elba und fast zur Gänze die Insel Montecristo bildet, wie die 

benachbarte Formica, und auf dem Festlande den Poggio di 

Gavorrano und den innersten Theil der Berge längs des 

Botro dei Marmi bei Campiglia. Dasselbe Gestein findet sich 

zuweilen auch unter den Graniten Corsica’s und Sardinien’s, welche 

demselben Systeme und Alter wie die toskanischen Granite 

angehören. Die Beschreibungen, welche wiederholt von dem 

Granit von Monte Capanne auf Elba gemacht wurden, könnten 

auch für den von Giglio gelten. E r  ist grau oder weisslich, 

gewöhnlich hat er die Merkmale von Mikrogranit von mässig



grobem oder sehr feinem Korn und mit Krystallen von mittel- 

mässigen, auch mit blossem Auge gut unterscheidbaren Dimen

sionen. Er besteht aus glasigem Quarz in Körnchen aus

weisslichem oder leicht bläulichem, selten rosigem Orthoklas, 

aus einem gleichfalls weisslichen Plagioklas in bedeutend kleineren 

Krystallen, welche die Autoren bisher Oligoklas nannten, der 

aber in den mikroskopischen Sectionen wegen seiner niedrigen 

Auslöschungswinkel die Charaktere des Albit darbietet, und

schwarzen Blättchen von Biotit, zuweilen in grünen Chlorit um

gewandelt, ziemlich selten von Lepidolit und Kryställchen von 

Magnetit begleitet. Es kommen überall aber in geringer Menge 

hinzu die Cordierite, zumeist in Pinit umgeändert, von Meli 

erkannt, die aber nach diesem Verfahren schon von Brocchi 

und Anderen gesehen wurden. Beim alten Leuchtthurme habe 

ich auch distinkte grüne Hornblende - Krystalle gesehen, ein 

Mineral, das auch im Granit von Elba ziemlich spärlich ist. 

Achiardi gibt als selten den Titanit an.. (A. D ’ Achiardi, 

Mineralogia della Toscana Vol. II p. 12), Lotti den Pyrit, 

zuweilen in Limonit umgewandelt (B. Lotti, Appunti di osser- 

vazioni geologiche nel promontorio Argentario, nell’ isola del 

Giglio e nell’ isola di Gorgona. Boll. R . Com. geol. Vol. X IV . 

1883), Meli auch den Pyrrhotin im Granit der Canelle

(R. Meli, Pirite e Pirrotina riscontrati come minerali accessorii 

nel Granito tormalinifero dell’ isola del Giglio. Boll. d. Soc.

geologica it. 1896). Manchmal, seltener wie auf Elba, z. B. 

beim alten Leuchtthurme und am Porto, hat der Granit



ein porphyriodisches Aussehen durch das Auftreten grosser 

Orthoklas-Krystalle. Ich habe aber auf Giglio nicht gesehen, 

dass die Orthoklas-Krystalle eine Fluidal-Stellung # darbieten, 

wie in einigen Orten in der Nähe von San Piero in Campo 

auf Elba, wo sie mit ihren meist ausgedehnten Flächen 

parallel angeordnet sind, nicht vielleicht so sehr in Folge der 

ursprünglichen Zähflüssigkeit des geschmolzenen Magmas, als 

durch die Wirkung von sehr langen und langsamen Quetschungen 

auf einer in Bildung stehenden krystallinen Masse. Häufig sind 

hie und da Diskoidal-Linsen, die ich auch i Meter hoch und 

0 50 Meter lang fand, und, vielleicht etwas seltener wie auf Monte 

Capanne, auch eckige Einschlüsse insbesondere in einigen Zügen 

desselben Mikrogranit, aber in Menge besetzt mit Biotit und 

mit einem so deutlichen Anscheine von Schichtung, dass die 

Einschlüsse fast wie ein Glimmerschiefer von dunkler Farbe 

erscheinen. Beim Castello habe ich auch Einschlüsse von reinem 

Quarz gesehen. Meli gibt an, in dem Granit der Canelle kleine 

Massen von Graphit gefunden zu haben (R. Meli, Cenni sul 

Granito dell’ isola del Giglio e Bibliografia scientifica relativa 

a quest’ isola. Boll. soc. geol. it. Vol. X. 1892).

Der Granit ist gewöhnlich compact, nur in dem östlichen 

Theile der Insel nimmt er, unweit von den Sedimentär-Gesteinen 

des Franco, eine Bankung scheinbar parallel jener der darauf 

lagernden Schichten an. Pareto hatte bereits eine ähnliche 

Bankung im Granit von der Punta del Ferraio bis zu jener von 

Capel rosso bemerkt (L. Pareto, Sulla costituzione geologica delle
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isole Pianosa, Giglio, Giannutri, Montecristo e Formiche di Grosseto. 

—  Atti d. 5a Riunione di Scienziati it. Pisa 1845) und Arcangeli 

■ fand sie auch bei der Cala delle Canelle, beim Porto, beim 

Santo, bei Le Scole, bei der Casalvaggia, so dass die Granit

masse der Insel einer Antiklinale entspricht (G. Arcangeli, 

Sul Granito dell’ isola del Giglio. —  Processi verbali della soc. 

toscana di sc. nat. Vol. IX. 18 . novbre. 1894). Ich glaube, 

dass ein solches Aussehen mehr der Wirkung von Quetschungen, 

denen der Granit ausgesetzt war, zu verdanken ist, als wirklicher 

Schichtung.

In grossen Gängen und in Massen, welche allmälige 

Uebergänge in den gewöhnlichen Granit zeigen, findet man den 

Turmalingranit, der zugleich durch die Seltenheit oder den 

gänzlichen Mangel des bisweilen durch Lepidolith ersetzten 

Biotites charakterisirt ist und mithin zu der Granulit genannten 

Varietät gehört, und durch die grosse Menge von schwarzem 

Turmalin gekennzeichnet ist. Die Elemente sind bald sehr 

feinkörnig, bald alle in ziemlich grossen Krystallen. Der 

Turmalin ist manchmal gleichmässig verth eilt in kleinen 

Krystallen in der ganzen M asse; seine Krystalle sind isolirt und 

zerstreut wie eine Punktirung, oder vereinigt und durchkreuzt 

in der Art von Arabesken oder in Gruppen und Concretionen 

vereint oder auch in parallelen concentrischen Zonen gestellt. 

Manchmal bilden die Turmalin-Krystalle strahlenförmige Massen 

von verschiedenen Dimensionen von 2 oder 3 Decimeter Durch

messer wie sie selbst auf Elba nie gefunden wurden. Die
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schönsten dieser Turmaline, zuweilen auch in isolirten Krystallen, 

fand ich beim Sparviere, beim Scopeto und auf dem Poggio 

delle Serre wie auch zwischen Campese und II Ferraio, ein Ort, 

der auch Anderen bekannt ist. Die Art des Auftretens des Turmalin 

bestätigt die Annahme von Matteucci, dass wie in dem Porphyr 

von Elba auch im Granit von Giglio wie in anderen toskanischen 

Graniten der Turmalin sich auf pneumatolithischem W ege in 

einer viel späteren Zeit als die Formation des Granits gebildet 

hat, ohne dass man jedoch von einer späteren Injection eines 

speciellen Turmalingranits in einen älteren turmalinfreien Granit 

sprechen könne.

In den Geoden sieht man schöne und zuweilen grosse 

isolirte Quarzkrystalle, Orthoklas, Albit, schwarzen Turmalin, 

genau so wie in dem Granit von Monte Capanne, aber man 

fand noch nicht, zweifelsohne in Folge Mangels besonderer Aus

grabungen, jenen Zusammenhang von sehr verschiedenartigen 

und wichtigen Mineralien, welche die Reichthümer der Brüche 

von Grotta d’oggi und der Fonte del Prete auf Elba bilden. 

Die Gänge in einer Breite von y2 cm bis zu mehreren Metern, 

sind mehr oder minder unregelmässig vertheilt und durchziehen 

die ganze granitische Masse, indem sie auch die glimmerreichen 

Einschlüsse unterbrechen, häufig geradlinig, oder auch auf viele 

Meter weit mit einander verschlungen oder parallel, aber ohne 

unbestimmte Fortsetzung sondern vielmehr beschränkt. Zu

weilen gibt es eine scharfe Grenze zwischen dem Gange und 

dem ihn einbettenden Granit, wie wenn das Material desselben
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von einem entfernten Orte stammen würde. Aber am häufigsten 

ist ein allmäliger, ganz unmerklicher Uebergang zwischen der 

Ader und dem Gestein. An einigen Orten gibt es kleine Gänge 

von ganz reinem Quarz und manchmal habe ich sie auch die 

Gänge von Turmalingranit durchziehen sehen; sie müssen daher 

neueren Ursprungs als diese sein. Beim alten Leuchtthurme gibt 

es Adern und kleinere Gänge von Resinit, welcher zuweilen die 

Quarz-Krystalle überdeckt.

An einigen Orten habe ich eckige Fragmente von 

Turmalingranit, an der Oberfläche abgebrochen, in den übrigen 

Granit eingeschlossen gesehen; das beweist, dass das Gestein 

einer Bewegung unterworfen war, die dasselbe in einer viel 

jüngeren Zeit zertrümmerte, jedenfalls nach der Bildung der 

Turmaline. Der Granit ist an der Oberfläche alterirt, zersetzt 

und zersprungen und nimmt eine leicht weissröthliche Färbung 

an, welche dann der ganzen Insel verliehen wird, durch die 

Transformation der eisenhältigen Materialien im Vereine mit der 

Kaolinisirung der Feldspathe und der Transformation des 

Glimmers in Chlorit. Ein kleines Lager von Kaolin von keiner 

Wichtigkeit ist auf der Pagana.

Der veränderte Granit ist auch von unregelmässigen 

Adern und von Concretionen von eisenhältigen Mineralen durch

setzt, hervorgebracht durch die Veränderung der Pyrite und 

die Concentration der Hydroxyde des Eisens durch die Thätig- 

keit des Oberflächen-Wassers. Der so veränderte Granit nimmt 

abgerundete Formen an auch am Meeresufer durch die Wirkung
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der Wellen; aber man sieht nie jene thurmartigen, phantastischen 

Formen, welche die Tafoni des Granits von Corsica unter

scheiden, namentlich in der eigenthümlichen Region der Agriati.

II.

Gabbro, Glaukamphibolit, Serpentin.

Ich habe bereits gesagt, dass die zeitlich auf den Granit 

folgenden Gesteine sich lediglich im Vorsprunge des Franco 

befinden. Wie schon Pareto und Lotti bemerkten, ist es jedoch 

schwer, die relative Succession genau zu bestimmen, weil ihre 

Schichten grossen Störungen unterworfen wurden und den 

Granit nicht mit vollkommener Regelmässigkeit bedecken.

Mit Rücksicht darauf aber, dass die grünen Gesteine 

auf dem südlichen Abhange des Franco bei der Cala dell’ 

Allume in der Nähe des Granits liegen, dass sie sichtbar die 

infraliassischen Höhlenkalke unterlagern; dass mit diesen Höhlen

kalksteinen die unterlagernden Phyllite und Quarzite eng ver

bunden sind, wenn auch diese in verschiedenen Theilen unmittelbar 

den Granit überdecken, —  aus diesen Gründen bin ich der 

Meinung, dass die Serpentine und die zugehörigen Gesteine die 

ältesten des Franco seien. Die Aehnlichkeit mit den strati

graphischen Verhältnissen der Umgebung von Rio auf Elba 

bestätigt, dass diese grünen Gesteine den Granit überlagern. 

Diese bilden, wie gesagt, lediglich den südlichen Theil des 

Franco und namentlich den Poggrio Zuffolone bis zum Meere



und die Punta di Pietra alta bis zur Cala dell’ Allume. Diese 

grünen Gesteine sind Gabbri und Serpentine, mehr oder minder 

verändert, und Diorite oder Epidiorite, welche allem Anscheine 

nach aus der Umwandlung von Diabasen hervorgegangen sind 

und die, weil der Pyroxen zum grossen Theile in Glaukophan 

transformirt ist, den von Rosenbusch vorgeschlagenen Namen von 

Glaukamphiboliten verdienen. Es gibt aber vielleicht auch spärliche 

Epidosite, die wahrscheinlich gleichfalls von Diabasen deriviren. 

Diese Gesteine sind deutlich und dünn geschichtet in Folge der 

erlittenen Quetschungen und sind von compacten dunklen, 

violetten, grünen oder grauen Schiefern oder Phylliten und von 

Kalkschiefern begleitet. Diese Gesteine sind mikroskopisch unter

sucht worden von Chelussi ( I. Chelussi, Di due roccie a 

Glaucofane dell’ isola del Giglio. —  Rend. R . acc. d. Lincei 8 

Giugno 1895) und von Franchi (S. Franchi, Prasinite ed

Anfiboliti sodiche. —  Boll. Soc. geol. it. Vol. X V  1896 p. 174). 

Der Epidiorit von Pietra alta enthält nach dem ersten Autor 

einen dem Labrador nahe stehenden Plagioklas mit Einschlüssen 

von Muscovit, Chlorit und Glaukophan in noch grösserer 

Menge als der Feldspath, manchmal von Chlorit ersetzt und 

von Augit begleitet. E s gibt ferner in bedeutend geringerer 

Menge Ilmenit, Leukoxen, Apathit und Titanit. Franchi hat 

gefunden, dass in den Feldspathen als Einschluss der Epidot 

abundirt, und nach ihm bemerkt man mehrere Fälle von Uraliti- 

sirung des theilweise in Glaukophan und Hornblende umgeänderten 

Augits. Nach ihm ist ferner immer sehr reichlich vorhanden ein

— i 7 —
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unsicheres Mineral, das nach seinen späteren Studien Lawsonit 

sein sollte. (S. Franchi, Sopra alcuni nuovi giacimenti di roccie 

a Lawsonite. —  Boll. soc. geol. it. Vol. XVI., 1897, p. 73.)

Chelussi, der diese Gesteine für Diabase zu halten geneigt 

ist, nannte sie Mikrodiorite. Franchi kritisirt die Bezeichnung von 

Chelussi, aber nennt sie Soda-Amphibolite (Anfiboliti sodiche), indem 

er dieselben mit jenen von Pegli in Ligurien vergleicht, und 

hält sie für metamorphe Abkömmlinge von Diabas. Diese 

letztere Vermuthung hat allen Anschein der Wahrheit für sich. 

E s ist übrigens sehr wahrscheinlich, dass fast alle Diorite aus der 

Transformirung von Diabas herstammen. Mir scheint, dass dieses 

Gestein aus Giglio Epidiorit genannt werden kann, ein Name, 

der übrigens auch auf mehrere neuere Diorite und Amphibolite, 

die doch immer präpalaeozoisch sind, aus dem westlichen Ligurien 

und den westlichen Alpen anwendbar ist.

Der Gabbro ist gleichfals von Chelussi studirt worden, 

der darin einen Plagioklas mit ziemlich niedrigem Auslöschungs

winkel neben dem Albit mit Einschlüssen von Muscovit und 

Glaukophan, Diallag, häufig uralitisirt und in Hornblende und 

Glaukophan transformirt, Eisenglanz und Viridit enthaltend, dann 

Ilmenit und Leukoxen findet. Ich glaube, dass man darin den in 

umgewandelten Gabbros so häufigen Lawsonit suchen könnte. 

Das Gestein ist ein Glaukophan-Gabbro wie jenes Liguriens, von 

Acceglio in Val Maira, von Monte Argentario. Kleine Gänge von 

Asbest und Eisenglanz und Adern von Calcit durchkreuzen hie 

und da diese Gesteine.
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Die Schichtungen der Phyllite und der serpentinosen und 

diabasisch-dioritischen Schiefer sind ziemlich gestört und verdreht, 

so dass sie in gewissen Punkten in den Kalksteinen, die zuweilen 

unmittelbar darauf liegen, mit grosser Discordanz einzudringen 

scheinen. Die Durchdringungen könnten als Gänge erscheinen, 

wenn nicht der schichtenförmige Aufbau wäre und die Veränder

lichkeit des ebenfalls sedimentären Gesteins, das sie bildet.

Wie Franchi richtig bemerkt, sind diese Gesteine gleich 

jenen, die das ältere Gebirge des benachbarten Monte Argentario 

bilden, und nach ihm auch der Gorgona, und ihrer stratigraphischen 

Lage nach entsprechen sie auch den alten Serpentinen der Um- 

gebung von Rio auf Elba. Da diese unmittelbar das Devon 

unterlagern, sind die besagten Serpentinen, jene von Giglio mit

gerechnet, vordevonisch.

III.

Phyllite und Quarzite.

Bei der Cala dell’ Allume und in der Valle dell* Ortano 

im Contacte mit dem Granit, ebenso längs des Meeres in dem 

nördlichen Theile des Franco auf dem Strande von Campese 

findet man sandige Schiefer oder compacte, sehr wenig alterirte 

oder thonige Schiefer, zuweilen kohlige, wie auf dem vorerwähnten 

Strande. E s gibt auch dunkle, graue, grüne, rothe Phyllite, Chlor

schiefer, Thonglimmerschiefer, Quarzite, quarzöse chloritische oder 

glimmerige Conglomerate, grün und grau, in wohl getrennten
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Schichten. Bei den Gruben von Campese im nördlichen Theile 

des Franco liegen die Phyllite an der Basis in unmittelbarem 

Contact mit dem Granit und sind von den quarzösen Conglo- 

meraten verdeckt. An gewissen Punkten längs der Valle dell’ Or- 

tano sind die immer deutlich erkennbaren Schichten sehr gestört. 

Aber bei dem Bergwerke der Cala dell’ Allume liegen sie fast 

horizontal auf dem Granit.

Diese Gesteine, wiewohl zuweilen auf wenige Meter Höhe 

beschränkt, finden sich nur zwischen dem Granit und dem infra- 

liassischen Höhlenkalkstein. Sie sind gleich jenen der Umgebung 

von Rio auf Elba, so dass man ihnen sowie diesen devonisches 

oder wenig jüngeres Alter zuschreiben kann.

Auf dem Strande von Campese und in der Valle di Mezzo 

franco sind in den Conglomeraten reichlich Gänge von Quarz vor

handen, der in Campese von Epidot begleitet ist. In dem höheren 

Theile der schieferartigen Schichten in Campese beobachtet man 

nebst dem Quarz Gänge von Eisenglanz und Gänge von Eisen

kies, welche in Berührung mit den Kalksteinen von Limonit 

begleitet sind, der in verschiedenen Fällen pseudomorph nach 

dem Pyrit ist und der fast sicher ein Product der Alteration 

der anderen Eisenmineralien ist durch Processe, die in Folge 

der Durchlässigkeit des Höhlenkalksteins zu Stande kamen, mit 

dem die Gänge in Berührung stehen. Die Ablagerung von 

Limonit, von rothen und gelben Ockern begleitet, ist namentlich 

hoch und mächtig in Berührung mit den Kalksteinen längs der



Valle dell’ Ortano und hier bildete er mehrmals den Gegenstand 

der Gewinnung.

Eine Masse von Eisenglanz mit Limonit findet sich 

unmittelbar oberhalb des Granits auf Poggio della Vena in 

halber Höhe des Hügels, welcher zwischen der Pagana, die, wie 

wir wissen, die höchste granitische Erhebung (498 m) der Insel 

ist, und dem Franco liegt. Dies beweist, dass einstens der 

Granit gänzlich von den Materialien, die heutzutage den Franco 

bilden, bedeckt war. Hier war das Eisenbergwerk, das Franz I. 

eröffnete. Aber der Hauptgang von Sulfiden, der die Schiefer 

durchzieht, findet sich bei der Cala dell’ Allume und folgt, wie 

schon Lotti bemerkte, der Contactfläche zwischen Schiefer und 

Granit, durchdringt aber auch sowohl die einen als den anderen 

und breitet sich bis in den die Schiefer überlagernden Kalkstein 

aus. Der Schiefer, welcher dem Haupttheile des Ganges als 

Dachung dient vom Meere ausgehend gegen das Land zu, ist 

30, 40 und 50 Centimeter bis höchstens einen Meter mächtig. 

Je mächtiger der Schiefer ist, desto mächtiger ist der ganze 

Gang, der sich gleichfalls abwechselnd und unregelmässig ver

engt oder anschwillt von 3 Centimeter bis 7 Meter

Von allen erzführenden Materialien herrscht der Pyrit 

vor in krystallinischen Massen oder in isolirten Krystallen zumeist 

cubisch von verschiedenen und auch bedeutenden Dimensionen, 

accessorisch begleitet von Bleiglanz, Blende, Speerkies und 

Kupferkies. Die Gangart besteht aus Quarz und Fluorit, häufig 

in bedeutenden Krystallen, wahrscheinlich durch die Reaction
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von fluorhaltigen Gasen auf den Kalkstein erzeugt. Dieselben 

Gänge mit Pyrit, Bleiglanz und Eisenglanz mit Gängen von 

Quarz und Fluorit, zu denen Calcit und Gyps hinzukommt, 

dringen in A ll’ allume auch in den Kalksteinen des Infralias, wozu, 

wie in Campese, noch Manganit hinzukommt.

Für die Gewinnung des Pyrit bei der Cala dell’ 

Allume machte man ziemlich ertragreiche Ausgrabungen und 

wurden Stollen eröffnet. Die Arbeiten müssen ziemlich alt sein, 

denn in einigen engen Gruben fand man Werkzeuge aus unbe

kannten Zeiten und Ständer aus Akazienholz. Die oberflächlichen 

Stollen sind trocken und die Temperatur ist darin ziemlich hoch, 

ohne Zweifel durch Alterations-Phänomene in den Pyriten. Ein 

Stollen stieg 16  Meter unter die Meeresfläche und blieb immer 

trocken, solange er unterhalb des Landes war. Dort, wo er 

unterhalb des Meeres bis zu einer Länge von 20 Metern vor

drang, fand man in dem Schiefer nur kleine Wasseradern, die 

durch Sprünge eindrangen. Diese wurden mit Cement verkittet, 

während man das W asser auspumpte. Aber dann rutschte der 

Stollen gegen die Landseite ab und wurde gesperrt.

In derselben Cala dell’ Allume, die davon ja  den Namen 

hat, findet man auch Allumit, zuweilen von Manganit begleitet, 

und namentlich zerstreut in der Berührung mit den infraliassischen 

Kalksteinen und inmitten derselben.
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Höhlen- und Rauhkalksteine.
Die Kalksteine, welche Poggio Giannetto und den übrigen 

grössten Theil des Franco bilden, bedecken alle sonstigen 

Gesteine. In dem oberen Theile der Schiefer am Campese, 

bei den Allume, in Pietra alta sind Kalkschiefer rosenfarbig, 

roth oder grün, durch massenhaft verstreuten Chlorit in den 

schieferigen Theil und in demselben Kalkstein; in diesem 

bei den Allume und Pietra alta sieht man zerstreut Kupfercarbo- 

nate, Malachit und Azurit als Einwanderung aus den benach

barten erzführenden Gängen. Bei der Cala dell’ Allume in noch 

höherer Lage an der Basis der grauen compacten oder caver- 

nösen Kalksteine sind Schichten von weisslichem, marmorartigem, 

zuckerkörnigem Kalkstein. Diese Kalkschichten oder Kalksteine 

könnten wie in benachbarten Gegenden der mittleren oder 

oberen Trias angehören, umsomehr, da ich gegen die Cala dell’ 

Allume Spuren von Fossilien fand, die sich auf Crinoiden 

beziehen könnten.

Aber die Mehrzahl der Kalksteine gehört sicher der 

rhätischen Stufe an wegen ihrer vollkommenen Identität mit den 

rhätischen Kalksteinen von Toskana und Corsica. E s  sind dunkel

graue oder auch weisse halbkrystallinische oder compacte Kalk

steine mit undeutlichen Spuren von Fossilien oder Höhlenkalk

steine und breccienartige, ziemlich dolomitisch. Selten sind sie 

etwas schiefrig und ausnahmsweise sandartig. Im westlichen

IV.
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Theile des Franco oberhalb der Punta del Gesso sind sie in 

Gyps transformirt. Adern von Gyps durchziehen denselben 

Kalkstein in dem südlichen Theile bei der Galera. Rechts 

oben in der Valle dell’ Ortano scheint der infraliassische Kalk

stein in unmittelbare Berührung mit dem Granit zu kommen, 

wiewohl der Bestand von wenigstens einigen Centimetern von 

paläozoischem Schiefer zwischen dem einen und dem anderen 

Gesteine, wie man dies im Süden und Norden sieht, wahr

scheinlich ist. Aber die Berührung zwischen Schiefer und Kalkstein 

ist äusserst verwickelt. Im südwestlichen Ende beim Zuffolone 

deckt, wie wir sagten, der Kalkstein direct die vordevonischen 

grünen Gesteine, wie es auch an mehreren Stellen des 

benachbarten Argentario der Fall ist. Der grosse Altersunterschied 

verhindert nicht, dass zwischen den Bänken der Epidiorite und 

des Gabbro und jenen der Kalksteine scheinbar eine vollkommene 

Concordanz besteht.

In dem westlichen Theile des Franco und mehr 

gegen Campese findet man Massen von Braunit, welche Busatti 

für Pyrolusit hält (L. Busatti, Nota su di alcuni minerali 

toscani. —  Atti della soc. tose, di sc. nat. vol. VII 1886, 

p. 199), begleitet von Manganit und Limonit, zerstreut in den 

unteren Theil der Kalksteine an der Grenze der Schiefer. E s 

begleiten sie bisweilen Gänge oder Nester von Quarz, zuweilen 

von Epidot begleitet, namentlich wenn der Pyrolusit mit dem 

Schiefer in Berührung steht, aber auch inmitten des Kalksteines, 

in welchem kleine Gänge und Adern von Calcit hinzukommen.

I
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In der Wölbung und in den Spalten der am Campese zur 

Gewinnung des Minerals angelegten Gruben, wie auch innerhalb 

des Höhlenkalksteines desselben Punktes findet man zahlreiche 

schöne Aragonit-Concretionen, zumeist von reinstem Weiss.

Auch in den Gängen von Metallsulfiden mit Gangart 

von Quarz, Fluorit, Calcit und Gyps, welche aus den paläozoischen 

Schiefern in den infraliassischen Schichten bei der Cala dell’ 

Allume eindringen, bemerkt man, wiewohl in geringerer Menge, 

den Manganit. Im Gyps verstecken sich zuweilen kleine Schwefel

massen. Im Poggio dello Zuffolone enthält der Kalkstein auch 

im Contact mit Serpentin Linsen von Limonit mit Pyrit- 

Krystallen, von denen der erstere wahrscheinlich secundär 

gebildet ist.

V.
Panchina und Alluvium.

Andere Boden-Sorten gibt es auf der Insel keine 

ausser den ganz neuen, wie die Panchina, welche sich bis zur 

Höhe von etwa zehn Metern oberhalb des Meeres bei der Torre 

del Campese findet. E s  ist dies eine Sandformation, zumeist 

quarzös und aus Granit-Detritus aufgehäuft, zum grössten Theile 

durch die Thätigkeit von Wind und W ellen ; sie lagert in fast 

horizontalen Bänken, hie und da mit einigen Unregelmässigkeiten. 

Sehr zahlreich sind darin Landconchilien, namentlich Helix pisana 

Müll., H. conspurgata Drap., Cyclostoma elegans Müll., dem 

Meere zugeführt von den benachbarten Bächen oder vom Meere
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mit dem Sande am Ufer angesammelt. Ihre Schalen mit den 

vom Franco hinzugekommenen Kalkfragmenten haben den Kalk- 

Carbonat geliefert, der zum Theile die Silexsande cementirt und 

sie in eine Art Panchina umwandelt. Ganz neue Alluvialsande 

bilden das niedere Ufer des Campese und in geringerer Aus

dehnung jenes der Cala delle Canelle (etwas südlich vom Porto 

auf der östlichen Seite der Insel).

Alluvien endlich, mehr oder minder grob, von terrestrem 

Ursprung, machen in seiner ganzen Länge den Grund der Valle 

dell’ Ortano aus, der, wie gesagt, den Franco von dem übrigen 

Theil der Insel trennt, und bilden gegen das Ufer eine cementirte 

Breccie, ähnlich einer Panchina.



flr. Stefano Sommier aus Florenz hat Giglio zu wieder

holten Malen besucht und dessen Flora einem ein

gehenden Studium unterzogen. Die nachfolgenden Angaben ent

lehnen wir seinen Studienergebnissen.

Dort, wo die Erde vom Menschen nicht gebrochen 

wurde und wo nicht der kahle Felsen zu Tage tritt, herrscht 

im Allgemeinen der Buschwald (Macchia) vor, gebildet von den 

drei Cistus-Arten, sowie von Rhamnus Alaternus, Pistacia lentiscus, 

Calycotome villosa, Rubus discolor, Myrtus communis, Arbutus 

unedo, Erica arborea, Rosmarinus officinalis, Teucrium fruticans, 

Quercus ilex, zu welchen sich, wenn auch weniger häufig, hinzu

gesellen : Lavandula stoechas, Prasium majus, Clematis vitalba, 

Spartium junceum, Genista candicans, Cytisus triflorus, Prunus spi- 

nosa, Rosa canina, Crataegus oxyacantha, Lonicera implexa, Erica 

multiflora, Quercus suber, Juniperus Phoenicea und noch seltener 

Sarothamnus vulgaris, Pirus sorbus, Olea Europaea.

Der Buschwald ist bald niedrig, dort wo er von den 

Cistus gebildet wird, bald höher, wo die immergrünen Eichen, die 

Erdbeerbäume und die Heidekräuter vorherrschen. Manchmal 

ist er schütter, manchmal schwer zu durchdringen, hauptsächlich
4*
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dort, wo die stachelige Calycotome in grösserer Menge auftrit 

oder wo er sehr dicht ist, wie es namentlich im Centrum de: 

Vorgebirges des Franco der Fall ist.

Der Buschwald breitet sich überraschend schnell über da: 

brachliegende Culturland aus, das er in kurzer Zeit ganz bedeckt

In den höheren Lagen der Insel befinden sich einige 

Weideplätze von geringer Ausdehnung und magerem Boden 

die ausserdem noch von Felsen unterbrochen sind. Sehr kleine 

Grasflächen finden sich überall im niedrigen Buschwalde ein

gefügt, ähnlich wie in den Maremmen. Diese Grasflächen sine 

der bevorzugte Aufenthalt der Isoetes Durlaei und der Romulea 

wie auch namentlich dort die Plätze sind, wo man zu Ende de: 

Winters und Anfangs des Frühjahrs jene kleinen und häufig 

sehr flüchtigen Pflanzen findet, welche jene charakteristische Flora 

bilden, die Sommier als die vorzeitige Microflora des Mittelmeere: 

bezeichnete.

Als Beispiel von Zwergpflanzen, ihrer Natur nach, welche 

auf Giglio heimisch sind, seien erwähnt: Draba verna, Tecsdalia 

regularis, Cerastium semidecandrum, Moenchia quaternella, Sagina 

apetula, Alchemilla arvensis, Tillaea muscosa, Callipellis muralis, 

Vaillantia muralis, Asterolinum stellatum, Juncus capitatus, Moli- 

neria minuta, und als verkleinerte Pflanzen inmitten jener feuchten 

Ländereien einige Erodium und Plantago, der Papaver Rhoeas 

mit Stengeln von wenigen Centimetern und Corollen von nur 

einigen Millimetern, die Capsella, der Sisymbrium Thalianum, der 

Helianthemum guttatum, der Cerastium glomeratum, die Sherardia
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arvensis, der Senecio vulgaris, der Hypochoeris glabra, die 

Euphorbia peploides, der Juncus Bufonius (var. pumilio), der 

Scirpus Savii, die Aira Caryophyllea.

Dieselben Lichtungen des Buschwaldes bekleiden sich bei 

vorgerückterer Jahreszeit mit anderen höheren und üppigeren 

Gräsern, welche jede Spur der Microflora, die ihnen vorausging, 

verdecken.

Andere specielle Standorte für die Pflanzen ausserhalb 

des Buschwaldes bieten die Felsen am Meere, wo man Heli- 

chrysum angustifolium, Lotus Creticus, Senecio Cineraria, Daucus 

gingidium, Statice virgata, Cnthmum maritimum vorfindet und wo 

auch die Matthiola incana und die Artemisia arborescens gedeiht.

Die Felsen und deren Mauerwände sind der bevorzugteO

Aufenthalt der Farnkräuter: Umbilicus pendulinus, Veronica cymba- 

laria, Parietaria, Brachypodium ramosum.

Im Grunde der Thalfurchen, dort wo in kleinen Lachen 

das W asser der Torrente sich ansammelt, wachsen: Vitex Agnus 

castus, Arundo donax, Phragmites communis, Juncus, Scirpus u. s. w.

In den schattigen Aushöhlungen und Spalten der Felsen 

findet man die Linaria aequitriloba, Scolopendrium Hemionilis. 

An wasserreichen Stellen gedeiht gemeinschaftlich mit verschie

denen epatischen Pflanzen: Samolus Valerandi, Montia Fontana, 

Lychnis laeta, Epilobium tetragonum, Laurentia Michelii, Spiranthes 

aestivalis, Cyperus fuscus; die stehenden Gewässer sind von 

Callitriche und Lemna bewohnt.
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Die Sandufer am Meere, welche zwar geringe Aus
dehnung haben, genügen doch, damit dort viele der charakte

ristischen Pflanzen dieser Zone vertreten sind.

Sowohl in den kleinen Feldern, als auch in Weinbergen, 

Gemüsegärten und in der Nachbarschaft der Wohngebäude findet 

man jene Feldpflanzen, deren Verbreitung namentlich dem Menschen 

zu verdanken ist.

Wirklich sumpfiger Boden befindet sich auf der Insel 

nicht, man könnte nur einige Spuren davon in der Valle del 

Campese und der Canelle angeben.

Sehr geringe Ausdehnung haben auch die salzigen Gründe, 

wo die Obione portulacoides und die Inula crithmoides wachsen.



ie Fauna von Giglio ist, wie begreiflich, jener des benach

barten Festlandes so ziemlich gleich. Senator Doria 

hat sich längere Zeit mit dem Studium derselben, namentlich der 

maritimen Formen, beschäftigt.

Von Schlangen gibt es daselbst nur eine Art und zwar 

die der unschuldigen Coluber viridiflavus, die aber ziemlich zahl

reich vertreten ist. Zahllos sind die Eidechsen, die aus jeder 

Felsenritze herauskriechen.

Von grösseren Thieren trifft man nur Hasen an. Glück

licher Weise wurden auf Giglio die Kaninchen nicht eingeführt, 

die auf Capraja so verheerend hausen ; dafür richten die Feldratten 

viel Schaden an.

Nach einer um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 

gemachten Aufzeichnung soll im Jahre 17 4 5  die Gesammtzahl 

der Inselbewohner 859 Seelen betragen haben. Der älteste auf 

die Statistik der Bevölkerung Giglio’s Bezug habende Register, 

der im Pfarrarchive auf bewahrt wird, datirt aus dem Jahre 18 3 4 ; 

derselbe gibt an, dass man im besagten Jahre auf der Insel 14 8 1 

Einwohner zählte; im Jahre 18 3 5  stieg die Zahl auf 15 0 2  und
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im Jahre 1 836 betrug sie 1 5 3 0  Personen. Ueber den Zeitraum von 

1 8 3 7 — 1840 fehlen die Angaben und erst im Jahre 18 4 1  finden 

wir die Population mit 1840 Köpfen angeführt; hieran reiht 

sich das Jahr 1845  mit 1990 Einwohnern. Nach der Volks

zählung vom Jahre 18 8 1  betrug die Bevölkerung 2 1 1 4  und 

erreichte 1883  die Zahl von 2237. Die Gesammtzahl der jetzt 

auf Giglio lebenden Einwohner beträgt 24 2 1 ,  von denen 2349 

Eingeborene sind; die Efifectivzififer wird mit 2 3 1 1  angegeben. 

Die Zahl der auf der Insel lebenden Ausländer, meistens Beamte 

etc., beträgt 38. Diese Angaben beziehen sich auf eine im Jahre 

1898 vom Pfarrer durchgeführte Volkszählung.

Die Bevölkerung hatte sich viel von der oberen Ortschaft 

nach der Marina gezogen. Im Jahre 18 18 ,  als die untere Ortschaft 

erst nur wenige Häuser besass, hatte Giglio Castello 1300  Seelen; 

im Jahre 18 35  zählte man in Giglio Marina oder Porto 2 1 1 

und oben 1269 Einwohner; im Jahre 1866 wies Porto 380, 

die obere Ortschaft 1490 Bewohner auf; jetzt zählt man oben 

1470 und in Porto 841 ,  im Ganzen 2 3 1 1  Seelen.

E s scheint, dass die Mehrzahl der Bevölkerung neueren 

Ursprungs sei, da Haireddin im Jahre 154 4  nach der Plünderung 

der Insel fast alle Bewohner gefangen nahm und nach Constantino- 

pel brachte, wo die Mehrzahl derselben von der Pest dahin

gerafft wurde. Das Haus Piccolomini-Aragon, zu dessen Besitz 

Giglio damals gehörte, schickte kurz nach Haireddin’s Raubzug 

fünfzig Familien aus dem Neapolitanischen und Genuesischen als 

neue Colonisten auf die Insel, aus denen und den wenigen
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Uebriggebliebenen die jetzige Bevölkerung entstanden ist. 

Cosimo I. soll im Jahre 15 6 1  dort eine griechische Colonie 

etablirt haben, die er mit allem Nöthigen austattete zu dem 

Zwecke, um dort Wein zu cultiviren und den Fischfang zu 

betreiben. In Porto erinnern sich nicht Wenige der Zeit, wo 

ihre Familien sich dort niederliessen. Unter den Familiennamen 

der Inselbewohner findet man jedoch keine, die auf griechischen 

Ursprung deuten würden, viele dagegen sind genuesisch und 

neapolitanisch.

Die jetzige Bevölkerung der Insel setzt sich wie folgt 

zusammen:

Die Zahl der auf der Insel jährlich geschlossenen Ehen 

wechselt zwischen 15  und 18  und erreicht höchstens 2 1 . Von 

den Ehen werden 1 oder 2 zwischen W itwer und Witwe, 2 bis 4 

zwischen einer verwitweten und einer ledigen Person und die 

übrigen unter Ledigen geschlossen. Nach der im Jahre 1898 

durchgeführten Volkszählung stellten sich die damaligen Ehe-

Zahl der Männer

Zahl der Frauen

Zahl der Familien .

von den Männern sind verheirathet

unverheirathet

Witwer

verheirathete Frauen sind . 

Ledige .

Witwen . . ........................

1 282

1039

564
452
783

47 
452 
624 

6 3 -



Verhältnisse nachstehend: in 20 Fällen fand die Ehe zwischen 

einer verwitweten und einer ledigen Person statt, in 7 Fällen 

waren beide Theile verwitwet und die übrigen Ehen sind zwischen 

ledigen Personen geschlossen worden. Das Alter, in welchem 

geheirathet wird, ist im Mittel für die Männer 24, für die Frauen 

22 Jahre; die mittlere Zeitdauer einer Ehe beträgt 35  Jahre.

Die Geburten betragen jährlich 73  bis 76, höchstens 

80 Fälle und vertheilen sich mit geringen Abweichungen gleich- 

mässig auf alle Monate des Jahres. An diesen Geburten participirt 

manches Jahr das männliche, manches Jahr das weibliche Geschlecht 

mit der grösseren H älfte; fast alle Kinder sind ehelich und 

lebendig geboren, uneheliche oder Todgeburten kommen äusserst 

selten vor.

Sterbefälle kommen jährlich 30 bis 35, höchstens 40 vor 

und vertheilen sich, mit geringen Unterschieden, gleichmässig 

auf die Monate des Jahres; in manchen Jahren sterben mehr 

Männer, in anderen wieder mehr Frauen.

Viele Sterbefälle treten in Folge Altersschwäche ein. 

Die Sterblichkeit unter den Kindern ist wohl in Folge der Vernach

lässigung gross.

Mordthaten und Unfälle sind sehr selten und dem dortigen 

Pfarrer, einem schon bejahrten Manne, ist ein Selbstmord, der 

auf der Insel vorgekommen wäre, gänzlich unbekannt.

Das Klima der Insel ist sehr gesund. Die starke 

Strömung, die durch den Canal zieht; bewirkt, dass die Luft sehr 

rein ist, trotz der nahen Maremmen.
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Die vorherrschenden Krankheiten sind die Lungen

entzündungen, Puntie genannt, durch Ueberanstrengung verursachte 

Fieberanfälle (Febbre di strapazzo) und bei alten Leuten der 

Schlagfluss. Im Allgemeinen ist die Lebensdauer der Insel

bewohner sehr lang und es gibt Viele, die das 80. Jahr 

überschreiten und selbst ein Alter von 90 Jahren ist hier keine 

Seltenheit. Man begegnet vielen hochbetagten Leuten, die sich 

trotz ihres vorgerückten, oft 80 Jahre überschreitenden Alters 

noch einer ausserordentlichen Rüstigkeit erfreuen.

E s gibt auf der Insel 3 7 3  minderjährige Knaben und 

326  minderjährige Mädchen, alle Uebrigen sind grossjährig.

Zur Steuerleistung sind die Bewohner in folgender W eise 

herangezogen:

für Grund und Boden . 963 Steuerpflichtige,

/) die Taxe auf Gebäude . . . . 3 9 i »

Ricchezza mobile 79 »

» Kaminsteuer (Fuocatico) 5 16 >/

» Geschäftsausübung und Wieder

verkauf 22 »

» das Vieh 220 »

» Taxe der Handelskammer (Camera

e Commercio) . 12 »

» Fuhrwerke und Bedienstete 20 »

Da keine Fuhrwerke vorhanden sind, hat man dafür diejenigen 

taxirt, welche mittels Booten die Passagiere zum Dampfer führen 

oder sie mittels Esel vom Hafen zum Castello transportiren.
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Fast alle Bewohner haben irgend einen Besitz, indessen 

reiche Leute nach allgemeinen Begriffen gibt es auf der Insel 

nicht; dafür ist die Zahl der ganz Unbemittelten (Indigenti) bloss 

auf 15  beschränkt, jene von Porto mit eingerechnet.

Von Personen, die mit einem geistigen oder körperlichen 

Gebrechen behaftet sind, gibt es auf der Insel 8 Irrsinnige 

(Dementi), 7 Blinde und nur 1 taubstumme Person.

Die Bewohner von Giglio bekennen sich ausnahmslos 

zur katholischen Religion.

Die Bevölkerung der Insel, namentlich jene des Castello, 

widmet sich in überwiegender Mehrzahl der Feldarbeit und nur 

die Bewohner des Porto suchen ihren Lebensunterhalt dem Meere 

abzugewinnen, namentlich durch den Fischfang; aber es gibt 

auch einige Bürger (Cittadini), welche mit der Rente, die ihnen 

ihr Besitz abwirft, ihr Auskommen finden.

Die Mehrzahl der Bauern besteht aus kleinen Grund

besitzern, welche, nachdem sie ihr kleines Feld oder ihren Wein

berg bestellt haben, sich bei den Eigenthümern grösserer 

Wirthschaften mit ausgedehnterem Bodenbesitze gegen Taglohn 

verdingen. Zur Sommerszeit ziehen die ledigen Männer von 

Castello, zu denen sich ein Theil der Verheiratheten gesellt, zum 

Fange der Acciughe aus.

Die Auswanderung nach Amerika nimmt in Folge des 

auf der Insel abnehmenden Ertrages der Weinberge mit jedem 

Jahre zu, und wenn die Leute die erforderlichen Geldmittel zur



Verfügung hätten, würden bei der stets zunehmenden Armuth 

bald nur die Weiber auf der Insel übrig bleiben. Jene, welche 

sich entschliessen nach Amerika zu ziehen, lassen sich die Ueber- 

fuhrkarten von ihren Verwandten oder Freunden, die bereits vor 

ihnen dorthin gezogen sind, schicken.

Der Charakter der Einwohner ist mild und schüchtern, 

namentlich legen sie eine grosse Furcht vor der Justiz an den 

Tag. Sie sind arbeitsam und Viele hätten auch Anlagen zum 

Studium und für die Musik, nur fehlt es leider in den meisten 

Fällen an den nöthigen Mitteln um das Talent ausbilden zu 

lassen. Auch das sittliche Gefühl ist bei ihnen stark ausgebildet.

Im ganzen Pfarrsprengel gibt es keine einzige Civilehe; 

die Brautleute lassen ihren Bund ausnahmslos zuerst von der 

Kirche segnen, ehe sie zu der Civilehe schreiten und Viele stehen 

von der letzteren ganz ab, indem sie sich nur mit der kirchlichen 

Trauung begnügen.

A uf der Insel kommen schwere Verbrechen äusserst selten 

vor. Im Jahre 1890 wurde hier ein Mann ermordet aufgefunden, 

ohne dass man des Thäters habhaft werden könnte. Man beschul

digte zwar den Bruder des Ermordeten, dass er die That aus 

persönlicher Rache verübt habe, aber bevor das Gericht sein 

Urtheil in diesem Processe fällen konnte, starb der Angeklagte 

in dem Gefängnisse zu Grosseto und der tragische Vorfall blieb 

unaufgeklärt. E s kommen wohl hie und da kleine Diebstähle vor, 

namentlich Landdiebstähle, aber ausser etlichen Streitigkeiten und
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ein paar Klatschereien und Streiten zwischen den Frauen unter

einander findet das Gericht selten Anlass zum Einschreiten.

Trotz des gemischten Ursprunges der Bevölkerung spricht 

man auf Giglio eine reine Sprache; die allgemeine Bildung lässt 

aber noch viel zu wünschen übrig. Man zählt aüf der Insel 

5 1 8 Männer und 388 Frauen die des Lesens und des Schreibens 

kundig sind; bloss des Lesens kundig sind 9 Männer und 

5 Frauen und zu Analphabeten rechnet man 791 Männer und 

746 Frauen.

W as das Schulwesen betrifft, so besitzt die Insel vier 

obere Elementarschulen (Elementari superiori), von denen sich 

zwei in Castello und zwei in Porto befinden. Der Unterricht 

wird den Knaben und Mädchen getrennt ertheilt und besorgt 

denselben an jeder Schule je ein Lehrer resp. eine Lehrerin, die 

sämmtlich —  bis auf einen Lehrer in Castello, der aus den 

Abruzzen stammt —  auf Giglio geboren wurden. Die Gesammt- 

zahl der schulbesuchenden Kinder beträgt ungefähr 200 Knaben 

und 12 0  Mädchen und diese Zahl bleibt so ziemlich alle 

Jahre gleich.

Da auf Giglio keine höheren Schulen bestehen und den 

Eltern meist die Mittel zur Bestreitung der mit dem auswärtigen 

Schulbesuch ihrer Kinder verbundenen Auslagen mangeln, sind 

die jungen Leute gezwungen, nachdem sie den pflichtgemässen 

Elementarunterricht absolvirt haben, sich der Feldarbeit oder dem 

Meere zu widmen und so kommt es recht selten vor, dass sich 

die Söhne der Inselbewohner mit höheren Studien befassen.

—  3 8  -
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Die religiöse Bildung beschränkt sich auf den Kate

chismus, den der Pfarrer vor der Vesper ertheilt und an dem 

ausser den schulpflichtigen Kindern auch Erwachsene theilnehmen, 

sowie auf die Erklärung des Evangeliums an Sonn- und Feier

tagen, welche vom Altäre aus erfolgt.

Die religiösen Gebräuche werden von der ganzen 

Bevölkerung, mit sehr geringen Ausnahmen, gewissenhaft ein

gehalten, was sowohl von der Sonntagsheiligung als auch von 

der strengen Erfüllung der Sacramentspflichten in der Osterzeit 

gilt. Einige versagen sich in der Fastenzeit selbst den Genuss 

der Lacticinien und es gibt auch solche, die zu Ehren der 

Mutter Gottes vom Carmel (Carmine) und des heiligen Josef das 

ganze Jahr hindurch am Mittwoch fasten. Die Freitage im März, 

die man Venerdi sacrati nennt, werden ebenfalls als strenge Fast

tage eingehalten.

Ausser den kirchlich gebotenen Festtagen werden auf 

der Insel noch viele andere, sogenannte Privatfeste, gefeiert. Es 

gibt Familien die aus eigenem Antriebe das Fest des heiligen 

Blasius (Biagio) feiern, andere verehren wieder San Antonio 

abate, viele die Sta. Lucia, Sta. Catarina, San Ambrosio u. s. w. 

Die ganze Bevölkerung feiert das Fest des heiligen Rochus, zu 

welchem Zwecke auf der Insel Almosen gesammelt werden und 

zwar dies seit jener Zeit her, wo die jetzige Regierung die 

Kapelle des Campese, welche San Rocco gewidmet war, aufhob, 

wohin früher am 16. August die ganze Bevölkerung zusammen

zuströmen pflegte. Am 15 . September feiert das Volk von Giglio
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das Fest des Protectors der Insel, des heiligen Mamilianus 

(Mamiliano) und am 18. November das Votivfest, den sog. San 

Mamiliano dei Turchi, da die Bewohner Giglio’s den im Jahre 

1799 von ihren Vorfahren errungenen Sieg der Beihilfe dieses 

Schutzheiligen zuschreiben.

E s werden auf der Insel folgende Processionen 

abgehalten: am Tage des todten Heilands (Charfreitag, Cristo 

morto), am Feste des heiligen Marcus, am Tage der Auffindung 

des wahren Kreuzes, an den Bittagen (Rogazioni), am Frohn- 

leichnamsfeste (Corpus Domini) mit Octave, am Vorabende 

(Vigilia) des Himmelfahrtsfestes Mariä (Assunzione) mit Octave, 

am 15 . September als dem Tage des Protectors der Insel, des 

heiligen Mamilianus, und am 18. November, dem Feste des sog. 

San Mamiliano dei Turchi. Alle diese Processionen werden mit 

grosser Feierlichkeit abgehalten, wobei sich der Zug um die 

ganze Ortschaft bewegt und auch durch das Thor hinauszieht.

Aber ausser an den vorerwähnten Tagen findet jeden 

dritten Sonntag im Monate eine Procession mit dem Aller

heiligsten, bei welcher jedoch der Zug bloss aus einem Thöre 

der Kirche heraustritt und durch das andere einzieht.

Giglio’s Bewohner bilden einen prächtigen Menschenschlag. 

Der Ausdruck der Mädchengesichter ist so sanft und mild, dass 

man glaubt Modelle alter italienischer Meister vor sich zu sehen, 

und sie haben eine so gesunde, frische Farbe, dass es ein 

Vergnügen ist, sie anzuschauen. Namentlich den Mund haben 

die Mädchen von unendlicher Grazie und das Lächeln macht sie



— 4 i
bei der ihnen angeborenen Freundlichkeit besonders lieb. Sie 

haben häufig blaue Augen oder von einem schwülen Grau mit 

einem eigenen, liebenswürdigen Ausdruck. Ihr Wuchs ist schlank 

und geschmeidig und ihre Bewegungen voll Anmuth.

Die Männer sind meistens zur See gewesen und Viele 

haben ferne Meere durchkreuzt und wissen von ihren weiten 

Reisen nach Amerika und nach dem fernen Osten gar Manches 

zu erzählen. Viele von ihnen, nachdem sie geheirathet haben, 

verlassen die Heimatsinsel nicht mehr und leben, nur ihren 

Familien gewidmet, still und friedlich dahin. Bei ihrer grossen 

Anspruchslosigkeit scheinen sie gar nicht ihrer Armuth bewusst 

zu sein und sind dabei so frank und natürlich, dass man an

nehmen muss, es reiche das ruhige Leben auf den Granitfelsen 

ganz zu ihrem Glücke aus.

Die Frauen tragen an Wochentagen aus Kattun (Indiana) 

verfertigte Kleider, an Sonn- und Festtagen legen sie Wollstoff

kleider an, aber auch von dunkler Farbe, die jede Spur von 

Luxus vermissen lassen.

Die übliche Frauentracht besteht aus einem Kattunrock, 

einer ebensolchen Joppe und einer enganliegenden Schürze. 

Manche tragen statt der Joppe ein Jäckchen. A uf dem Kopfe 

tragen sie ein buntes Tuch, mit dem sie sich den Mund und 

den unteren Theil des Kinnes zu verdecken pflegen. Als Fuss- 

bekleidung dienen entweder Schuhe oder Ciabatte, eine Art 

Pantoffeln, die nur den vorderen Theil des Fusses bedecken 

und den Absatz frei lassen.
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Die Männer, welche zur See gehen, tragen ein Matrosen

hemd, eine Binde um den Leib und eine gehäkelte Matrosen

mütze von schwarzer oder blauer Farbe mit einem Pompon, 

welche Kopfbedeckung ihnen die dortigen Frauen verfertigen.

Die Männertracht der Bauern ist ähnlich jener der Land

bewohner im benachbarten toskanischen Festlande. Für Wochen

tage werden die Kleider aus dem sogenannten Frustagno, einem 

billigen, schwarzen oder olivenfarbigen Baumwollstoffe verfertigt; 

zur Herstellung der Sonn- und Feiertagskleidung wählt man einen 

unter dem Namen Cascimira bekannten Wollstoff von geringem 

W  erthe.

Die Stoffe werden entweder in den wenigen auf Giglio 

bestehenden Läden gekauft, welche wieder ihrerseits die Waaren 

aus Livorno beziehen, oder man ersteht sie von einem die Insel 

hie und da besuchenden Reisenden oder irgend einem wandernden 

Hausierer.

Die Insel besitzt nur zwei Ortschaften: Giglio Marina 

und Giglio Castello, welche die gesammte Bevölkerung der Insel 

einschliessen, ausgenommen drei Familien in Campese und eine 

Familie in Renella, die dort in Einschichten leben.

Die Häuser sind roh gemauert und ziegelbedacht. Das 

Innere ist ärmlich und das Mobiliar, wie alle Hausgeräthe 

gleichen jenen des benachbarten Festlandes. Die kupfernen Krüge, 

in denen man das W asser trägt, stammen aus Livorno, von 

wo man überhaupt alle Hausgegenstände, die auf der Insel nicht 

verfertigt werden, bezieht.
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Die Gassen haben keine Namen, es fehlen selbst die 

Nummern auf den Häusern; man zählt so viele Häuser, als es 

Familien gibt.

Jedes Haus besitzt ausser der Familienwohnung einen 

Raum zur Unterbringung des Viehfutters und der Holzvorräthe, 

dann einen kleinen Stall für den Esel und einen Keller, in dem 

sie die bescheidenen, von eigenen Grundstücken geernteten Vor- 

räthe an Wein und Hülsenfrüchten auf bewahren. Man würde in 

der ganzen Ortschaft vergebens nach einem unbenützt stehenden 

Raume suchen.

In Castello werden keine neuen Häuser aufgeführt, wohl 

aber in Porto, wo auch gegenwärtig mehrere im Bau begriffen sind.

Wie schon erwähnt, sind viele von Giglio’s Bewohnern 

bitterarm und an’s Darben gewöhnt, so dass sie ihre schlechte 

und magere Kost gar nicht mehr als eine Entbehrung auffassen.

Die Hauptnahrung bilden zur Winterszeit fast aus

schliesslich die sogenannten Minestroni, welche aus Fisolen, Erbsen 

und Linsen bestehen, im Sommer Gemüsesuppen (Minestre) mit 

Kohl, frischen Fisolen und Erbsen. Fleisch, gewöhnlich Lamm

fleisch, kommt nur bei den Wohlhabenderen auf den Tisch. 

Im October werden ausnahmsweise Tauben, Hasen, Becassen, 

Hühner und Fische gegessen.

Die gesammte Bevölkerung verbraucht jährlich etwa 

4800 Quintali Mehl (Fior di farina), 300 Quintali Mais, 

100 Quintali Gemüse.
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Vom 15 . Juli bis 15 . September wird im Meer gebadet 

und es kommen in dieser Zeit auf die Insel auch Fremde 

aus dem benachbarten Festlande, namentlich reiche Maremmaner, 

aber auch selbst Familien aus Rom und Florenz.

Fast alle Bewohner, mit Ausnahme der Frauen aus Castello, 

sind des Schwimmens kundig, insbesondere aber die Bevölkerung 

der Marina, wo selbst die Kinder von ihrem 7. Jahre an schon 

gut schwimmen können; man rechnet von der gesammten 

Bevölkerung 2040 Schwimmkundige.

Einen grossen Vortheil, namentlich für das Baden im 

Meere, bilden die Sandufer Renella, Porto, Canelle und Caldane 

im Osten der Insel, die, da sich dieselbe so ziemlich von Süden nach 

Norden zieht, durch ihre Höhe geschützt, den ganzen Nach

mittag im Schatten bleiben. Dieser Vortheil ist nicht hoch genug 

anzuschlagen, weil thatsächlich kein einziges Seebad auf der ganzen 

italienischen Westküste denselben darbietet.

Als einen weiteren Anziehungspunkt kann man die hübschen 

Bootsfahrten bezeichnen, die man von der Insel unternehmen 

kann, was umsomehr berücksichtigt werden sollte, als Giglio von 

Rom, Livorno und Florenz so leicht erreichbar ist.

Die Leute aus Giglio besitzen ein sehr entwickeltes 

Musikgehör und bei den Frauen trifft man häufig hübsche 

Stimmen an. E s ist gebräuchlich, dass sich die jungen Leute 

Abends nach dem Nachtmahl versammeln, um eine Zeitlang zu 

singen. Wenn die Banda cittadina eine Sonate spielt, dann



sind die Zuhörer sofort bereit, die Melodie durch’s Pfeifen nach

zuahmen.

A uf der Insel spielt man namentlich Blasinstrumente, 

dann Piano, Guitarre und Organetto oder Filarmonica.

Alle Sonntage, ausgenommen die Tage und Feste des 

Advents und der Charvvoche, findet ein Privatball statt. Am 

Tage des Patrons der Insel, des heiligen Mamilianus, ver

anstaltet man einen besonders glänzenden Ball. An diesem Feste 

sowie an den drei letzten Carnevalstagen wird bis tief in die 

Nacht dem Tanze gehuldigt.

In der Carnevalszeit herrscht die Sitte sich zu maskiren; 

ein Jeder wetteifert eine schönere Maske anzulegen und man 

geht dann den sogenannten Ballo dell’ Orso oder della Cor- 

rente, weil man dabei läuft, tanzen, welche Belustigung mit 

der Trommel begleitet wird. Aber auch andere Unterhaltungen 

finden an diesen Tagen statt, wie Esel- und Männer-Rennen um 

kleine Preise.

Am Porto werden am Feste des San Lorenzo Martire, 

welcher der Schutzpatron (Titular-Heiliger) des Ortes ist, eine 

Boots-Regatta, Klettern auf einen mit Unschlitt bestrichenen 

Mast und Feuerwerke arrangirt.

Wenn ein neues Haus eingedeckt ist, setzt der Eigen- 

thümer desselben die Nationalflagge auf das Dach und bereitet 

für die Maurer eine reiche Mahlzeit; ist das Haus vollendet, 

lässt er es einsegnen und veranstaltet ein abermaliges Festessen.
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Die Spiele der Erwachsenen sind die Karten, die Palle 

und der Carache; die Kinder spielen die Kreisel (Trottoie), 

dann verschiedene Spiele mit eisernen Kugeln (Palle di ferro) 

und mit Kautschuckballen.

Erreicht auf Giglio ein junger Mann 18  oder mehr 

Jahre, so nähert er sich einem Mädchen, wie man hier zu 

sagen pflegt, domanda amore; wenn das Mädchen ihm seine 

Zuneigung schenkt und auch die Eltern keine Einwendungen 

machen, wiederholt der junge Mann jeden Abend seinen Besuch. 

Nach Verlauf eines Monates schenkt der Liebhaber dem 

Mädchen einen goldenen Ring. Wenn der junge Mann, wie es 

gewöhnlich der Fall ist, in die Fremde zieht, setzen die Geliebten 

ihr Verhältnis durch Briefe fort und nach zwei, höchstens drei 

Jahren wird der T ag  der Vermählung festgesetzt.

Die Ehe wird ausnahmslos zuerst in der Kirche 

geschlossen und erst nachdem der Pfarrer den Bund gesegnet 

hat, wird, wie wir schon sagten, zuweilen der Vertrag über die 

Civil-Ehe vor dem Sindaco aufgesetzt.

Zur Hochzeit ladet man alle Verwandten und auch den 

Ortspfarrer. E s ist Sitte, dass die Hochzeitsgäste dem Brautpaare 

entgegengehen und es mit Confetti bewerfen. Nach der 

Trauung setzen sich die Gäste mit den Neuvermählten zu Tische 

und es werden im Verlaufe des Festmahles auch zu diesem 

Anlasse eigens verfasste Gedichte vorgetragen.

Aber auch bei anderen freudigen wie traurigen Familien

ereignissen versammeln sich die Verwandten und Freunde um



durch ihre Anwesenheit die Theilnahme am gegenseitigen Wohl 

und Wehe zu bekunden. So wird die Geburt eines Kindes, 

wenn es kräftig und gesund ist, nach der in der Regel am 

vierten Tage vorgenommenen Taufe durch einen Festschmaus 

gefeiert.

Bei einem Todesfälle wird dem Verblichenen das Geleite 

auf dem letzten W ege gegeben, wobei je  nach dem Stande des 

Todten ein mehr oder minder grosser Pomp entfaltet wird. Bei 

Begräbnissen reicher Leute fehlt auch die Musik nicht. Für das 

Seelenheil des Dahingeschiedenen wird ein feierliches Requiem 

celebrirt.

In der Seelsorge sind fünf Geistliche thätig, und zwar 

in Castello drei, den Pfarrer (Parroco) nicht eingerechnet, und ein 

von diesem abhängiger Vice-Parroco in der Chiesa Succursale 

del Porto. Der Parroco del Castello bezieht eine Jahresrente 

von 360 Lire, der Vice-Parroco della Marina 4 23  Lire und 

die drei anderen Geistlichen erhalten jeder aus dem Fondo 

culti einen Beitrag von 200 L ire ; Land- resp. Ruralrenten gibt 

es keine.

In den Grund und Boden der Insel theilen sich vor

nehmlich die nachstehenden Hauptbesitzer: Francesco Brizzi,

Antonio Aldi, Giovanni Aldi, Domenico Rosa, Costantino 

Modesto und Giovanni Angelo A ld i ; unter die Reichsten rechnet 

man in Castello Domenico Brizzi, Francesco Brizzi und Francesco 

Lubrani, und in der Marina Giuseppe Cavero, Biagio Pini, Paolo 

Rena und Angelo Cavero.
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Die Bearbeitung des Bodens erfolgt in der Weise, dass 

jeder Grundbesitzer sein Land allein und auf eigene Rechnung 

bewirthschaftet; nur in der Zeit der Behackung der Weinberge 

werden zur Hilfeleistung Leute gegen Bezahlung aufgenommen.

Da die Grundstücke oft in grösserer Entfernung von 

den Wohnsitzen liegen, versorgt man sich Morgens beim Aufbruch 

zur Feldarbeit mit Nahrung für den ganzen T ag  und es wird 

die Mittagsrast im freien Felde gehalten; am Abend dann sieht 

man die Bewohner von allen Seiten heimkehren, was einen 

recht malerischen Anblick bietet.

Der Taglohn der Feldarbeiter beträgt bei der Getreide- 

Aussaat und beim Anbau der Hülsenfrüchte für Männer Lire 1 .50 

und für Frauen 1 Lire toscana, was 84 Centesimi entspricht. 

Für Behackung der Weinberge, welche Arbeit ausschliesslich 

von Männern ausgeführt wird, zahlt man einen Taglohn von 

Lire 1.68, was 3  Paoli toscani gleichkommt.

Der Grund und Boden ist sehr untertheilt, so dass die 

grösste Besitzung kaum das Ausmaass von 6 Staja toscane 

erreicht, die kleinste genügt aber kaum zur Aussaat von einigen 

Pfund Weizen.

Die Gründe auf Giglio werden in drei Bonitätsclassen 

eingetheilt; die erste Classe wird mit 70, italienische Lire für je  

ein Stajo toScano bewerthet, die zweite mit 50 Lire und die 

dritte mit 35  Lire.

Der Boden ist sehr felsig und sind die fruchtbarsten 

Punkte die folgenden: II Santo, Battino, il Porto, il Campese,
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L a Fontanella, il Molino, L a  Felce, il Valliccione; aber man 

stosst auch noch an anderen Stellen der Insel hie und da auf 

kleine, sehr fruchtbare Flächen, namentlich dort, wo kleine W asser

quellen den Boden berieseln.

Die grossen, hervortretenden Granitfelsen, mit denen 

die Insel überfüllt ist und zwischen welchen die Cultur angelegt 

ist, nennt man Cote.

Aber fast die ganze Insel ist bebaut und überall sind 

kleine Terrassen angelegt. Ausser auf dem Franco, besteht der 

ganze vegetabilische Boden aus zersetztem Granit und hat daher 

als Basis einen grobkörnigen Sand.

Als Ackergeräthe verwendet man den Bidente, Zappone 

Mazza, sowie kleine Zappelli beim Gemüsebau und zur Entfernung 

des Unkrautes aus den Getreidefeldern. Zur Herstellung der 

Terrassenmauern (Greppi), namentlich bei der Anlage neuer Wein

berge, bedienen sich die Landleute zum Brechen der Steine der 

Mazza di ferro, des Puccone und anderer Werkzeuge.

Der urbare Boden, der fast zwei Drittel von Giglio’s 

Gesammtoberfläche einnimmt, wird mit Ausnahme der mit Wein

reben bepflanzten Stellen jedes Jahr theils mit W'eizen, theils 

mit Hülsenfrüchten (Cibaj) angebaut und liefert jährlich nur eine 

einzige Ernte. Man lässt nur kleine Strecken des culturfähigen 

Bodens brach liegen. Die spärliche Düngung der mit Getreide 

und Hülsenfrüchten angebauten Felder und Gemüsegärten erfolgt 

nur jedes zweite Jahr und ausschliesslich mit Stalldünger; 

künstliche Düngemittel wendet man nicht an.



—  5i

An denjenigen Stellen der Insel, wo die mehr oder 

minder ergiebigen Quellen vorhanden sind, hat man einige 

künstliche Brunnen (Pozzi) angelegt, die zur Bewässerung der 

mit Kohl, Erdäpfeln, Zwiebeln, Paradiesäpfeln etc. angebauten 

Flächen dienen; jede Familie baut von diesen Gewächsen soviel 

an, als sie zum eigenen Gebrauche benöthigt.

Von Hülsenfrüchten, welche das Hauptnahrungsmittel 

der armen Familien bilden, erntet man auf der Insel etwa 

300 Quintali Linsen und 500 Quintali Erbsen, die im Backofen 

getrocknet werden und für den Verbrauch der armen Fami

lien dienen.

In Castello gibt es zwei Cisternen, die eine gehört der 

Gemeinde, ist aber jetzt in Folge der gebrochenen Dachrinnen 

wasserlos; die andere ist Privateigenthum und enthält stets Wasser.

In Folge des sehr untertheilten Grundbesitzes bestehen 

auf der Insel keine grossen Waldungen (Boschi); eine Ausnahme 

bildeten früher die Gemeindewälder, welche aber im Verlaufe 

der Zeit fast alle verkauft wurden.

Von hochstämmigen Bäumen wachsen auf Giglio bloss 

die immergrüne Eiche (Leccio), der Arbatello und der Lentisco; 

ersterer ist der Erdbeerbaum (Corbezzolo), dessen Früchte Baco- 

cole genannt werden, der zweite der Mastixstrauch. Die immer

grüne Eiche wäre geeignet Hochwald zu bilden, wenn man 

die Bestände nicht allzu früh fällen möchte; es werden nämlich 

die Waldungen alle fünf Jahre geschlagen um Brennholz und 

Pflöcke (Pali) für die Weinstöcke zu gewinnen.
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Kohle wird aus den Stämmen der Heidekräuter (Scope) 

gebrannt, aber nur lediglich so viel, um den Gebrauch der auf 

Giglio arbeitenden Schmiede zu decken.

Der Oelbaum wächst hier ziemlich gut, trägt aber, in 

Folge des dazu nicht geeigneten Granitbodens und Mangels an 

Regen in den Monaten Juli und August, nur wenig Früchte.

Die Oliven werden im October und November einge

erntet und liefern nur jedes zweite Jahr eine ergiebigere Ernte, 

die jährlich circa 3500  Liter Oel ausmacht. Im Jahre 1798 

besass die Insel noch keinen einzigen gepfropften Oelbaum, im 

Jahre 1844 zählte man deren 700, die 12  Barili Oel lieferten; 

jetzt gewinnt man jährlich etwa 6 Hectoliter, also fast dasselbe 

Quantum.

Der Feigenbaum ist auf Giglio sehr häufig und man 

hat deren mehrere Sorten, wie Dottati, Pisani, bianchi, di Santa 

Croce, Nemecioli, Sardi und andere schwarze Arten, die alle auch 

getrocknet werden. Zu diesem Zwecke setzt man sie einige 

Zeit auf Graticci aus Ginster (Ginestra) der Sonne aus, worauf sie 

noch ein paar Stunden in eigens dafür erbauten Backöfen (Forni) 

gehalten werden. Man gewinnt jährlich etwa 1000 Quintali 

trockene Feigen, wovon auch ein kleiner Theil ausgeführt wird.

Der Mandelbaum und der Johannisbrodbaum fehlen auf 

Giglio gänzlich; auch der Kastanienbaum ist nur spärlich vertreten 

und noch sporadischer trifft man den Nussbaum und die Eber

esche an. Apfelbäume kommen ebenfalls selten vor, hingegen 

sind Birnbäume durch mehrere Sorten vertreten. Von sonstigen



Obstbäumen trifft man noch den Pflaumenbaum, die Kirsche, 

Amarelle (Marasche) und Apricose und in ziemlicher Anzahl den 

Pfirsichbaum; auch einige Citronen- und Orangenbäume sind auf 

der Insel vorhanden.

Fast jeder Grundeigenthümer hat einige Obstbäume 

auf seinem Besitz, deren Ertrag für den eigenen Haushalt 

verwendet wird.

Das Hauptproduct Giglio’s bildet der Wein und ein 

beträchtlicher Theil der Oberfläche der Insel entfällt auf die 

Weinberge. Die Rebe wird niedrig gehalten und durch kleine 

Pflöcke unterstützt. Die Ernte ist in Folge des mageren Bodens 

nicht gross, dafür sind aber die Trauben von vorzüglicher Qualität. 

Zu Ende des vorigen Jahrhunderts betrug der durchschnittliche 

Ertrag 9600 Barili und man erzielte damals den Preis von 

5 toskanische Lire (1 tosk. Lire 84 Centesimi) per Barile.

Eine sehr reiche Ernte lieferte noch das Jahr 1844, wo 

man 12 .000  Barili fechste, von welchem Quantum etwa die 

Hälfte bei einem Preis von 7 Lire toscane per Barile aus

geführt wurde.

Vor nicht gar langer Zeit betrug noch die Fechsung in 

guten Jahren an 20.000 Barili ä 45 Liter und man führte etwa 

15 .000 Barili aus, wobei man einen Preis von 1 0 — 1 1  Lire per 

Barile erzielte; noch in den letzten Jahren wurde das Jahresmittel 

der Ernte auf 1 0 — 15.000 Barili toscani geschätzt.

In Folge der auf Giglio in letzter Zeit aufgetretenen 

Traubenkrankheiten ist der Ertrag der Weinberge stark zurück
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gegangen und man erzielt gegenwärtig nicht mehr als 5000 Quin- 

tali. E s wird auch eine grössere Menge trefflicher frischer und 

getrockneter Trauben nach dem' Continente ausgeführt; in frü

heren Jahren war die Ausfuhr von trockenen Trauben recht 

beachtenswerth und betrug z. B. im Jahre 1844 an 6000 Libbre. 

Gegenwärtig trocknet man nur für den Hausbedarf einen Theil 

der Trauben, die unter dem Namen Zibibbo mit L ’Ausomca 

bereitet werden, indem man sie in Lauge (Rannata vergine) tränkt 

und dann an der Sonne trocknet.

Gegenwärtig sind die Trauben durch den Oidium oder 

Crittogama und die Peronospora, die sich auch auf anderen 

Pflanzen zeigte, stark angegriffen, die namentlich in den letzten 

Jahren grosse Verheerungen in den Weinbergen angerichtet hat. 

Zur Bekämpfung der ersteren wendet man Schwefel an, die 

letztere trat erst in neuester Zeit auf und da man noch gar nichts 

zu ihrer Bekämpfung machte, richtet sie grosse Schäden an. Die 

Phylloxera bemerkte man auf der Insel bis jetzt noch nicht.

Aber trotz alledem werden noch immer neue Weinberge 

angelegt und viele der im Jahre 1894 aufgelassenen wurden jetzt 

neuerdings angebaut und es wird neuer Boden gebrochen (Scasso).

Eine Compagnie erwarb von der Gemeinde um 7000 

Lire den Franco und fängt an die mit Buschwald bewachsenen 

Strecken in urbaren Boden zu verwandeln und Weinstöcke anzu

pflanzen.

In den Weinbergen haut man in den Felsen etwa ein 

Cubikmeter grosse viereckige Gruben (Conca) aus, die von einem
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gemauerten Bau überragt sind, in denen man die Trauben mit 

Füssen stampft. Der Bau ist tonnenartig oder spitz gewölbt, 

weiss getüncht und hat ein oder zwei fensterartige Oeffnungen, 

durch welche die Trauben hineingeworfen werden. An dem 

Niveau des Felsenbodens der Conca befindet sich ein Loch, 

durch welches der Most in die darunter befindliche Pila fliesst; 

von da wird er in Schläuche gefüllt und nach Hause geschafft. 

Durch diese Anlagen zum Keltern des Weines in den Wein

bergen, welche man Parmiento oder Palmento nennt, erspart man 

den Transport der Trauben in die Ortschaft. Dieser Vorgang, 

welcher noch vielfach im Gebrauche ist und einer süditalie

nischen Sitte entspricht, sowie auch die Bezeichnung »Palmento« 

deuten auf den sicilianischen Ursprung der Bevölkerung Giglio’s. 

Man hat auch kleine Hütten (Ricoveri) an mehreren isolirten 

Stellen der Insel, mit Steinplatten bedeckt oder tonnengewölbt.

Zur Weinbereitung lässt man die Trauben in kleinen 

Bottichen (Tini) gähren, worauf 'man den Wein, je  nach der 

Ernte von jedem Besitzer in Fässer von io — 12  Barili toscani 

abfüllt. Nachdem der erste Wein abgelassen ist, bereitet man 

aus den Traubenüberresten (Vinacce) den sogenannten Vinello, 

indem man in die Bottiche W asser nachfüllt und durch 24 Stunden 

gähren lässt. Der Vinello bildet das gewöhnliche Getränk der 

Bevölkerung Giglio’s.

Die Weine von Giglio sind zumeist weiss und gut, 

ähnlich denen von Elba. Man bereitet drei Weinsorten und 

zw ar: L ’Ausonica, den Vino comune, den man aus den minderen,



aber auch weissen Trauben-Sorten wie die Ausonica gewinnt, und 

den Vino nero oder den San Giovito. Sehr ausgewählte Sorten 

erzielt man aber nur wenige.

Die Erntezeit fängt auf der Insel im Juni an, in welchem 

Monate man Erbsen, Linsen, Saubohnen und die Gerste einführt; 

im Juli wird der Weizen geschnitten. ‘ Der mittlere Jahresertrag 

des Bodens entspricht der vierfachen Saat für jeden Moggio 

des Getreides und der Hülsenfrüchte.

Man säet etwa 150  Moggia Weizen und 100 Moggia 

Hülsenfrüchte. Die mittlere Rente ergibt, der lang andauernden 

Dürre und der geringen Productivität des Bodens wegen, nur 

circa 500 Moggia Weizen und 300 Moggia Hülsenfrüchte. Der 

geerntete Weizen reicht auf etwa 2 bis 3  Monate für die 

Bedürfnisse der Anbauer, welche nichts davon verkaufen; ähnlich 

verhält es sich mit Gerste. Die Fechsung an Hülsenfrüchten 

reicht fast für das ganze Jahr aus und man verkauft nur 

wenige Moggia von weissen Linsen, die gewöhnlich für Fisolen 

eingetauscht werden, da der Ertrag an letzteren sehr gering ist.

Die Cerealien sind einer Krankheit, Rosata genannt, 

ausgesetzt, die ihren Ursprung in der übermässigen Hitze nach 

einem feuchten Morgen hat.

W ie wenig man eigentlich braucht um Feldarbeiten auf 

primitive Art zu betreiben, kann man beispielsweise aus der 

Thatsache ersehen, dass man sich auf Giglio eines abschüssigen 

felsigen Platzes als Tenne bedient. Das Getreide wird mittelst höl

zerner Schlägel, die einfach mit einem Strick zusammengebunden

-  5 6  —



sind (Vergola und Corregiata), gedroschen. Das ausgedroschene 

Getreide lässt man aus einem in Kopfeshöhe gehaltenen Sieb 

langsam zur Erde fallen, wodurch es durch die Brise von Spreu 

gereinigt wird. Zu demselben Zwecke bedient man sich der aus 

Stroh geflochtenen Körbe, die man Palliccie und Maniconi nennt. 

Auch hat man zweispitzige Strohgabeln (Forche). Zum Auskehren 

der Tenne, wenn man den Felsenboden, der zu diesem Zwecke 

verwendet wird, so nennen kann, bedient man sich der Besen 

aus Heidekraut.

Heu und Stroh wird wenig gewonnen und man verwendet 

den Ertrag als Futter für die Esel.

Die kleinen Gemüsegärten, wie sie jeder Grundbesitzer 

zum Anbau von Grünzeug und Gemüse angelegt hat, werden 

mittels eines an einer Stange befestigten Flaschenkürbisses, mit 

dem man gut W asser schöpfen kann, begossen. E s wird auch 

etwas Zwiebel und Knoblauch angebaut und von ersteren sogar 

eine kleine Ausfuhr gemacht.

E s gibt auf der Insel auch einige Cactusfeigenpflanzen, 

aber ihre Frucht ist wenig als Nahrung bekannt und wird nicht 

verkauft.

Seidenraupen werden nicht cultivirt und mit Bienenzucht 

beschäftigt sich nur ein einziger Grundbesitzer, der einige 

Bienenstöcke aufgestellt hat. Dagegen ist die Geflügelzucht 

stark entwickelt.

Die Zahl der Hausthiere ist im Vergleich zu früheren 

Zeiten gerin g ; im Jahre 1 835  hatte man z. B. 400 Schafe und
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im Jahre 1840  waren an 13 0 0  Schafe und Ziegen vorhanden; 

gegenwärtig gibt es auf der ganzen Insel 12 0  Ziegen, 250 Schafe 

und etwa 20 Hunde. Die Schafe —  Widder ausgenommen —  

haben keine Hörner. Der Schweine sind etwa 40 Stück vor

handen, denn nur wenige Familien kaufen sich am Festlande 

ein Ferkel, das sie grossziehen und mästen. Das Fleisch von 

geschlachteten Schweinen wird eingesalzen und findet als Selch

fleisch (Salato) durch das ganze Jahr in derselben Hauswirthschaft 

Verwendung.

Die Viehproducte sind gering; die Milch wird von der 

Bevölkerung verbraucht, namentlich von den Kranken. Käse 

wird nicht bereitet, sondern wird nach der Insel eingeführt, 

vorwiegend aus den Maremmen; manchmal bereitet man aus 

Schafmilch etwas Ricotta. Von Lämmern, die auf der Insel fin

den Consum der Bevölkerung geschlachtet werden, benützt man 

das Fell.

Es gibt auf der Insel nur 150  Esel, 3  Maulthiere und 

4 P ferde; der Mangel an Heu auf dieser steinigen Insel ist die 

Ursache, dass man deren nicht mehr hält; aus demselben Grunde 

sind auf Giglio auch die Rinder als Pflugthiere nicht verwendbar.

Zur Ausübung der Jagd  ist, wie überhaupt in ganz 

Italien, eine Licenza oder Patente di Caccia nothwendig, welche 

mit dem Abzeichen des Jägers versehen, vom Präfecten der 

Provinz authenticirt werden muss. Mit dieser Vollmacht versehen, 

kann ein Jeder vom 15 . August bis 10. März jagen, nach 

welchem Zeitpunkte die Jagd  ausnahmslos verboten ist.
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A uf Giglio wird meistens mit Gewehr, mit Falle, Vogel

leim und Schlinge gejagt. Zur Herstellung der letzteren verwendet 

man eine Schnur, die aus drei oder vier Schweif-Rosshaaren 

angefertigt wird, und die man Brocolo nennt. Aus vier dieser 

Brocoli macht man vier Schlingen (Cappiole), welche an einem 

gleichfalls aus vier Rosshaarfäden angefertigten Balken festge

bunden werden, der wieder an einem hiezu ausersehenen geeig

neten Ast mit zwei hölzernen Gäbelchen befestigt wird. Wenn 

der Vogel sich auf den A st setzt und dann wieder davonfliegen 

will, schliessen sich die Schlingen und er bleibt mit dem Halse 

gefangen. Man legt in den Busch Wäldern über i ooo dieser 

Schlingen, mit denen allerhand Vögel erbeutet werden. In die 

Steinfallen mit einer Art Bogen, an dem ein Wurm als Köder 

befestigt ist, werden viele Singvögel, Weisschwänze etc. gefangen. 

Zur Becassen-Jagd kommen fremde Jäger auf die Insel.

Eine Haupteinnahmsquelle der Bewohner bildet der Fisch

fang und man zählt auf der Insel etwa 300 Fischer. Die Zahl 

der zu Giglio gehörigen Barken beträgt 53, von welchen man 

einzelne zum Transporte, die anderen zum Fischfänge benützt. 

Die grössten Barken sind eine Tartanelia von 58 Tonnen und 

ein Cotterino von 48 Tonnen, alle übrigen sind von 45, 40, 

30, 25, 22, 15  und 10  Tonnen. Die Zahl jener, die zum 

Transporte verwendet werden, ist 10 , zum Paranze-Fange benützt 

man 20 und die übrigen verwendet man zum Acciughe- und 

Sardinen-F ange.
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Der ergiebigste Fischfang ist jener der Acciughe; man 

gebraucht zu demselben 12  Stück Wandnetze (Manaite), jedes 

von 65 Meter Länge, welche man zusammenbindet, so dass 

durch dieselben eine Seefläche von zwei Quadrat-Kilometer 

umrungen wird. Die Netze, welche mit Korkstücken versehen und 

mit Blei beschwert sind, werden dadurch wagrecht ausgebreitet 

gehalten und die Acciughe bleiben mit den Köpfen in ihnen hängen.

In der Zeit von Mitte Mai bis August fängt man Sar

dinen und Acciughe, letztere namentlich im Hochsommer; 

die Acciughe werden gleich nach dem Fange eingesalzen und 

verpackt. Früher legte man auch die Sardinen in Fässer, jetzt 

verkauft man die ganze Ausbeute im frischen Zustande an die 

Friggiere in Porto San Stefano, Orbetello, Castiglione, wo sie 

eingesalzen und in Dosen verpackt werden. Die Acciughe verfrachtet 

man nach Livorno, wo je nach der Nachfrage und dem mehr 

oder minder ergiebigen Fange ein Preis von 12 , 15 , 17

und selbst 22 Lire für ein Rubbo d. i. 25 Libbre erzielt wird; 

für Sardinen bezahlt man 30 Lire per Barile zu 60 Kilogramm.

In einem guten Jahre wirft der Ertrag der Fischerei bis 

50.000 Lire ab. Nach Schätzung des Salvagnoli betrug im 

Jahre 1844 die Ausbeute an Acciughe 300.000 Libbre, die der 

Sardinen 200.000 Libbre; die gefangenen Fische wurden früher 

auf Giglio eingesalzen und dann in Livorno verkauft. Damals 

verwendete man zu deren Fange 28 Barken.

Im Sommer ziehen viele Giglianer nach Elba, um dort 

zu fischen; dafür kommen wieder die Fischer von San Stefano
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um in der Nähe Giglio’s ihre Netze auszuwerfen. E s  ist ein 

Vergnügen zu sehen, wie des Morgens bei der Canalbrise die 

Barken zurückkehren, die Abends zum Sardinenfange ausgezogen 

w aren; bei T ag  ruhen sie dann in einer vor dem herrschenden 

Winde geschützten Cala aus. Ist das Wetter so schlecht, dass die 

Boote zum Acciughe-Fang nicht hinaussegeln können, so bedeutet 

dies für die Leute einen empfindlichen Verlust.

Manchmal gerathen die Fischer bei der Heimkehr in Porto 

in eine grosse Noth. Ich erinnere mich einer unruhigen Nacht, in 

der ein starker Nordnordwest wehte und eine mit Mehl beladene, 

aus Neapel kommende Barke ihre Segel zu rasch einzog und 

statt innerhalb des Molo ausserhalb desselben fuhr. Hätten sich 

nicht alle Bewohner der Marina tüchtig bemüht den Corno- 

rufen zu antworten und mit Booten und Ankern die Barke 

herausgezogen, so wäre sie sicher an den Felsenriffen zerschellt.

Etw a 20 Barken bleiben auch über den Winter bei 

G iglio; von den übrigen Fischerbarken halten sich einige zur 

Winterszeit in den Gewässern von Follonica und versenden von 

diesem an der Bahn gelegenen Orte die gefangenen Fische. 

Andere ziehen weiter nach Sardinien in die Gewässer von 

Porto Torres und Terranova, von wo die Fische meist nach 

Civitavecchia verfrachtet werden.

Die erstgenannten Barken kommen nach Giglio viermal 

des Jahres und zwar zu Weihnachten, vor den letzten Faschings

tagen, zu Ostern und zu Allerheiligen; die anderen, in grösserer 

Entfernung von der Heimat weilenden Barken kommen nur



zweimal des Jahres nach Hause, nämlich vor und nach dem 

Acciughefange. Die Fischer bleiben dann immer einige Tage 

in der Heimat und während dieser Zeit herrscht auf der Insel 

die grösste Fröhlichkeit. In den letzten Carnevalstagen wird 

unter Trommel-Begleitung der L a  Corrente genannte Tanz 

veranstaltet.

Im Winter zieht man mit den bei der Insel verbliebenen 

Barken zur Pesca della Paranza aus, die nicht minder reichen 

Ertrag liefert und wobei man auch allerhand Schlammfische fängt. 

E s  fahren immer je zwei Barken zusammen, versehen mit dem 

üblichen Netz, welches aber viel kürzer ist als das beim 

sonstigen Fischfang verwendete, und mit einem grossen, langen 

Sacknetz am Grunde. Das an zwei 730  Meter langen Tauen 

befestigte Netz wird in’s Meer geworfen und jede Barke 

schleppt, mit dem Segel fahrend, das eine Ende des Taues, 

indem sie das Sacknetz am Meeresgründe hinter sich ziehen und 

jeden Fisch und jeden Gegenstand, den sie begegnen, einfangen. 

Je  nach dem mehr oder minder starken Winde gestaltet sich 

auch die Beute mehr oder minder ergiebig.

Die Tramagli sind doppelte Netze, in welche sich aller

hand Felsenfische verwickeln. Mit der Angelschnur (Coffe) werden 

Gronco, Morena oder Anguilla, Pesce cappone, Masdea, Dentice 

gefangen. Der Fischfang wird auch mit aus Binsen und

Weidenruthen verfertigten Reusen (Nasse) betrieben, aber nur 

in kleinerem Umfange ; man bezeichnet das Tau, an dem die Reusen 

hängen, oben mit grossen Korkstücken und versenkt sie dann auf
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Felsengrund. In die Reusen fängt man namentlich Langusten 

(Raguste), Murenen, Congri, Tannute u. s. w. Diese Arten der 

Fischerei werden zumeist von den kleinen Booten betrieben, die 

auch an jedem Morgen im Schutze des Windes zum Fange mit 

der Angel ausziehen.

Die bei der Insel vorhandenen geschätztesten Fische 

und Krebse sind der Gronco, die Morena, der Pesce cappone, die 

Masdea, der Dentice, die Ragusta, die Occhiata, der Nasello, die 

Triglia, die Palamita, L ’Acarto, der Bollace, die Salpa, der Sarago, 

die Aguglia, die Boga, der Tomboletto, der Pesce cane, die Fera, 

der Tolfino und der Sbriglio. Von diesen Fischen wird ein 

Theil auf Giglio verkauft, die übrigen schickt man nach Porto San 

Stefano. Die mit der Paranza gefangenen Fische werden zur 

Eisenbahn gebracht und nach Florenz, Rom, Civitavecchia, 

Siena aber auch nach Sardinien verfrachtet. Auch die kleinen 

um die Insel fischenden Barken senden ihre Beute, wenn sie 

eine ergiebige war, über Porto San Stefano nach Rom.

Schwammfischerei wird nicht betrieben, man beschränkt 

sich bloss auf den Korallenfang an den bei der Insel befindlichen 

Bänken. Die Leute von Giglio sind jedoch darin nicht bewandert 

Lind es kommen dann und wann Genueser und Neapolitaner um 

sich mit diesem Fange zu beschäftigten. Nach Salvagnoli soll diese 

Fischerei in den Jahren 18 4 0 — 4 1 von 12  neapolitanischen und 

livornesischen Barken betrieben worden sein und einen Ertrag 

von 70.000 toskanische Lire geliefert haben; aber schon im
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Jahre 1842 w arf sie keinen nennenswerthen Ertrag mehr ab 

und deckte kaum die damit verbundenen Auslagen.

Nach sicilischer Sitte rudern in den Gewässern um 

Giglio auch häufig die Frauen und man begegnet recht oft 
derart »bemannten« Booten, wie sie nach dem Porto heimkehren. 

Ich erinnere mich noch lebhaft eines Bootes, das ich fast jeden 

Abend heimkehren sah und dessen Besatzung aus kräftigen, 

jungen Mädchen, lauter Schwestern, bestand. Sie kicherten und 

scherzten während sie das mit Fascine vollbeladene Boot gegen 

die spielenden W ogen weiter trieben. Ein alter Mann ruderte 

mit, da der Vater der Mädchen mit den Manaite draussen 

fischte. Und bei dieser rauhen Arbeit sahen Alle froh und 

zufrieden aus.

Auf der Insel arbeitete bis zum Jahre 1880 ein Schiffs- 

constructeur, der im Verlaufe der Zeit 18  Barken erbaut hatte; 

er gab aber in Folge seines vorgerückten Alters diese 

Beschäftigung auf. Calfaterer gibt es auf Giglio 3.

Alle modernen Barken werden in Livorno, Ai Limiti und 

in Sardinien construirt. Sie haben eine ovale Form, sind an 

beiden Enden zugespitzt und besitzen in der Mitte einen senk

rechten Mast, an den eine Segelstange befestigt w ird ; am Bug 
ist ein Bugspriet, Spirone genannt, angebracht, an dem ein 

anderes kleines Segel, Pollaccone, befestigt wird.

D a Giglio eigentlich hafenlos ist, besitzt es keine eigenen 

grösseren Schiffe, aber von seinen Bewohnern sind etwa 10 0  auf 

hochseefahrenden Schiffen als Matrosen eingeschifft.
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Der Granit von Giglio ist weit und breit berühmt und 

geschätzt und kann allgemein als ein guter Baustein bezeichnet 

werden. Die Ausfuhr beträgt im Jahre etwa io o  Tonnen, doch 

ist diese Angabe, da sie bedeutenden Schwankungen unter

worfen ist, nur eine annähernde. Der Granit von Giglio findet 

vielseitige Verwendung und wird namentlich nach Rom exportirt, 

wo er ausser als Pflaster für Strassen und Brücken auch vielfach 

als ausgezeichnetes Material zur Einfassung der Portale und 

P'enster benützt wird. Das nahe Porto San Stefano verwendet 

ebenfalls zur Pflasterung seiner Strassen Giglio’s Granit und 

auch in Florenz wurden neu angelegte W ege zumeist mit 

demselben gepflastert.

Der Granit aus dem Steinbruche der Cala delle Canelle, 

etwa */2 km  im Südosten von Porto gelegen, besteht aus weiss- 

lichem Quarz, vorherrschend weissem Orthoklas, in geringerer 

Menge Oligoklas und schwarzem Talk (Biotit). Der Granit ist 

häufig durch Adern und kleine orthoklasischen Gemenge durch

zogen, in denen Krystalle von schwarzem Turmalin zerstreut 

sind. Die Gegenwart des Turmalins im dortigen Granit weist 

darauf hin, dass sich Giglio am äussersten Rande der grani- 

tischen Formation Central-Italiens befindet. Auch enthält der 

Granit von Giglio einen dunkelgrün geränderten Cordierit d. h. 

Pinit, so dass man ihn als einen cordieritischen Granitit bezeichnen 

kann. Bei Le Grotte findet man auch einen Granit mit rothem 

Orthoklas.
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Der Eigenthümer der Hauptbrüche in der Canelle ist Marti- 

gnoli aus Rom, dem auch jene beim Lazzaretto und bei der Renella 

gehören. Die kleinen Brüche zur Rechten von dieser Cala gehören 

einem Hiesigen. Ausserdem ist auf der Insel der kleine Steinbruch 

der Cala Albugina und der des Campese, also an fünf Stellen, 

alle am Meere, sowie der hochgelegene unterhalb Castellari.

Zum Zwecke des leichteren Transportes des gewonnenen 

Materials sind von den Brüchen der Canelle bis zum Meeresufer 

Schienen gelegt.

Die Steinbrüche der Canelle können Monolithe für Säulen 

sowie Blöcke von bedeutenden Dimensionen liefern, da der Bruch 

sehr günstig in die Granitmasse geöffnet wurde. Aber auch für 

die Bearbeitung der Blöcke sowie für deren bequeme Ladung 

in die Boote sind hier günstige Vorbedingungen vorhanden. Jetzt 

sind ein paar schöne, runde Säulen dort am Strande zu sehen; 

es gibt deren im Ganzen aber sechs Stück, die im Sande 

begraben liegen.

Der frühere intensive Betrieb in den Martignoli gehörigen 

Steinbrüchen hat in letzter Zeit stark nachgelassen, da der Besitzer 

pecuniär zu Grunde ging. Früher waren allein in dem Bruche 

der Canelle 15 0 — 200 Mann beschäftigt, welche Zahl jetzt bis 

auf 3, die auf eigene Rechnung arbeiten, herabsank; im Stein

bruche beim Lazzaretto arbeiten gegenwärtig durchschnittlich 

20 Mann.

Bei der Arbeit in den Steinbrüchen bedient man sich 

eiserner Cugni, mit denen man die Felsstücke zerschlägt, wobei
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die obere, verwitterte Schichte entfernt wird. Die Pflastersteine 

werden zu 4 Lire per Quadratmeter, lange Stücke für Trottoir- 

Einfassungen werden zu 3 .50  Lire per Längsmeter in Civita- 

vecchia verkauft.

Schon im alten Rom wusste man die vorzüglichen Eigen

schaften des Granits von Giglio zu schätzen und beutete seine 

Brüche aus, wie man sich an zwei antiken Säulen in der Kirche 

von Santa Croce in Gerusalemme, sowie an einer links des 

Schiffes in der Kirche von San Grisogono in Trastevere über

zeugen kann. Einen gleichen Beweis liefert die in der Mitte des 

Molo Innocenziano von Anzio stehende kleine Granit-Säule, die 

offenbar gleich den übrigen in Antium aus Giglio stammt. Aber 

auch in neuerer Zeit wurde der Granit von Giglio in Rom ver

wendet; so sind aus demselben die Säulen des Hauptstockwerkes 

im Palazzo Marignoli auf der dem Corso zu gekehrten Fatpade 

verfertigt, sowie die vier Säulen am Eingänge des Palazzo 

Bonnicelli auf der Piazza dell Orologio, der Chiesa nuova.

In Neapel findet man ebenfalls aus Giglio stammende 

Granitsäulen, so z. B. die zwölf in der Kirche der Gerosolimi 

oder von San Filippo neri. Auch die acht Säulen, welche 

die Eingänge der Fatpade des königlichen Palastes in Neapel 

zieren, sind aus dem Granit von Giglio verfertigt.

W ie Meli berichtet, sollten in dem Sande der Spiaggia 

del Porto 40 verschiedene Granitsäulen gelegen sein, von denen 

manche einen Durchmesser von fast 1 Meter besassen, sowie 

auch ein Becken (Tazza) von etwa 3 7 5  Meter Durchmesser, die
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angeblich von den Römern in dem Foriano genannten Bruche, 

wenig oberhalb des jetzigen Giglio Marina, roh gemeisselt worden 

waren. A uf Befehl des Grossherzogs, der sie anderswo trans- 

portiren wollte, wurden sie vor 68 Jahren an’s Ufer gebracht.

Nach der Aussage von Lubrani, Vaters des jetzigen Vice- 

parroco, sind sie aber nicht antiken Ursprungs, sie wurden viel

mehr in der Zeit als derselbe 13  Jahre alt war, also im Jahre 1825, 

von einem Florentiner, unter dem Spitznamen Codacci bekannt, 

angefertigt und an den Strand gebracht, wo sie bis zum 

Jahre 1890  liegen geblieben sind. E s waren ihrer 18  an Zahl, 

von denen einige 4, andere 3 bis 7 Meter lang waren. Im 

letztgenannten Jahre Hess sie der Capo di Porto aus dem Grunde 

beseitigen, weil sie dem Heraufziehen der Barken im W ege 

standen, welchen Umstand Martignoli benützte, indem er sich 

zu deren Wegschaffung anbot und sie auch thatsächlich nach 

Rom brachte. Man glaubt, dass einige von ihnen für die Vor

halle der Set. Pauls-Kirche extra muros benützt wurden.

Im Jahre 1898 entdeckte man am Strande noch weitere 

4 roh gemeisselte Säulen, von denen jede 7 7 5  Meter lang war. 

Die Bewohner von Giglio zerschlugen dieselben, indem sie aus 

ihnen kleinere Säulen zur Vertäuung der Barken am Lande an

fertigten. W as mit den anderen geschah, ist nicht genau zu 

ermitteln; einige sagen, dass derselbe Martignoli die Säulen zerschlug 

um Trottoir-Einfassungen aus ihnen zu machen. An der Stelle, 

wo die Säulen aus den Felsen gebrochen und ausgearbeitet 

wurden, sieht man noch einige zertrümmert. Die Tazza oder
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Pila, welche 4 Meter im Durchmesser besitzt, liegt noch 

am Meeresstrande, 50 Centimeter aus dem sie bedeckenden 

Sande emporragend. E s scheint mithin, dass weder die einen 

noch die anderen jene Säulen seien, die von den Bewohnern 

Giglio’s Ferdinand III. geschenkt wurden.

Am Franco gibt es Brüche, wo man Quarz, Marchesita 

(Pyrit) und Eisenerz gewinnt; im Jahre 1882 wurde auch Steinkohle 

gefunden, die aber gleich aufhörte. Von der Miniera deH’Allume, 

wo einige Männer arbeiten, werden im Jahr durchschnittlich 

200 Tonnen Eisenpyrit und 150 0  Tonnen Quarz ausgeführt; 

dann und wann hört aber der Betrieb ganz auf. Im Jahre 18 6 3  

führte man 3000 Tonnen, im Jahre 1864  3400 Tonnen aus. 

Wie es scheint, datiren die Anfänge der Gewinnung des Eisen

erzes auf Giglio seit der Zeit des Grossherzogs Francesco I.

Man brennt auf Giglio jährlich zwei Kalköfen, wenn 

es aber die Bedürfnisse der Insel erheischen würden, wären 

genügend Materialien vorhanden um deren 1 0 — 1 1  brennen 

zu können.

Mahlmühlen gibt es derzeit auf der Insel keine. Die 

vom Grossherzog Leopold I., nachmaligen Kaiser Leopold II., 

erbaute Windmühle, deren Ruinen noch unterhalb des Castello 

sichtbar sind, wurde im Jahre 1 8 1 6  bei einer Piraten-Landung 

aus Furcht, dass sie diesen als Schutzfeste dienen könnte, 

demolirt. Auch die in der Valle della Botte bestandenen 

zwei Wassermühlen wurden aufgelassen, so dass man jetzt den 

zum Vermahlen bestimmten Weizen entweder nach Porto San
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Stefano bringt oder man bedient sich zur Mehlbereitung der 

noch fast in jedem Hause vorhandenen Handmühlen, Macinelle, 

welche oben ein Loch besitzen, in welches der Weizen geschüttet 

wird, worauf beim Ingangsetzen der Mühle das Mehl zwischen 

beiden Steinen aus den Seiten herausfällt. Die Handmühle hat 

ihren Platz gewöhnlich in einer Ecke des Zimmers und das 

Mahlen bildet die Abendbeschäftigung der Frauen. In der Ma

rina lässt man das nothwendige Mehl vom Continente kommen.

Zur Broderzeugung bestehen in Castello 6 und in der 

Marina 5 Backöfen; fertiges Brod erhält man in jeder Esswaaren- 

handlung, deren es 5 in Castello und 7 in der Marina gibt.

E s  sind auf der Insel 3  Fleischhauer, 2 Verschleisser 

von gegohrenen Getränken, dann 4 Händler mit Stoffen, die 

ihre Läden in Castello und in der Marina haben; sie beziehen 

die Waaren von draussen, da auf der Insel keine Stoffe verfertigt 

werden. Gerber gibt es hier keine; die 5 Schuhmacher beziehen 

das Leder von auswärts. Von den auf der Insel lebenden 

30 Steinmetzen und 6 Maurern sind die meisten Ausländer. 

Dann gibt es noch 3  Schmiede, 3  Tischler, 9 Lädenbesitzer, 

die nebst Esswaaren und anderen Artikeln auch Kleiderstoffe, 

wenn auch in geringer Menge verkaufen, und 9 Lastträger 

(Braccianti.) Der Handel ist gering, weil in Folge des Mangels 

eines Hafens Segelschiffe die Insel nicht anlaufen. Der ganze 

Verkehr mit der Aussenwelt wird durch den täglichen Local

dampfer und die wenigen zu Giglio gehörigen Barken besorgt.
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Es gibt auf der Insel keinen einzigen Fahrweg und 

daher auch keine Karren.

A uf dem nordöstlichen Abhang von Giglio sind folgende 

W eg e : del Porto, del Santo, del Pentoaldo, della Calbugina, dell’ 

Arenelle, dell’ Acquarelle, del Baracone und andere von den 

obgenannten Wegen abzweigende Fusspfade, w ie : di Radice, dell’ 

Incudine, delle Canelle, delle Piane. A uf dem südwestlichen Abhang 

befinden sich die W eg e : del Campese, delle Secche, del Fenajo, 

del Capel rosso, del Vernaccio, delli Strutti, del Corvo, del Franco 

und von Fusspfaden: di Sparvieri, della Valle, della Botte, di 

Pietra buona, dell’ Ajarella, dell’ Acqua cabbiani und andere. Diese 

Pfade leiten ihren Namen entweder von dem betreffenden 

Besitzer ab oder von dem Grundstücke, zu dem sie führen.

Der Transport wird mit Hilfe der Lastthiere bewerk

stelligt, derer es auf der Insel an 160, zumeist Esel, gibt. Jede 

Familie verfrachtet sich die eigenen Güter allein und wenn 

irgend ein Händler eine grössere Menge Waaren vom Hafen zum 

Castello oder umgekehrt zu schaffen hat, bedient er sich meist 

der Maulthiere, weil sie stärker und daher zum Tragen der Lasten 

geeigneter sind.

Die kleinen Esel erklimmen die Höhen gleich den 

Gemsen; man bezahlt für einen 30 bis 60 Lire, für eine Eselin 

noch mehr. Die Esel werden häufig von hier nach Elba 

gebracht.

Zum Strohtransport sowie zur Verfrachtung leichterer 

Gegenstände bedient man sich auf Giglio einer Art Netze, der



sogenannten Maglie, die man auf den Holzsattel der Saum- 

thiere bindet.

Wiewohl es auf der Insel nur 9 Lastenträger vom 

Beruf gibt, werden trotzdem viele Lasten auf Männerrücken 

weggetragen, weil im Falle des Bedarfes viele von den Ein

wohnern ihre Dienste zur Verfügung stellen. Die Arbeiter tragen 

z. B. an einem Tage fünf Fässer Wein zur Marina und wandern 

sohin zehnmal den 400 Meter langen W eg hinauf und hinab.

In Castello gibt es 12  Schenken (Bettoie) und 2 Her

bergen (Alberghi), in der Marina 7 Schenken und 2 Herbergen.

Die Zahl der täglich auf die Insel ankommenden Privatpost

sendungen beträgt durchschnittlich 30 Briefe und 15  Zeitungen; 

abgesendet werden im T ag  etwa 35  Postsendungen. Der tägliche 

amtliche Verkehr der Inselbehörden umfasst durchschnittlich in 

Marina je 5 und in Castello je 10  aus- und einlaufende Cor

respondenzen. Der Zustellung der Briefe wegen unterscheidet 

man zwischen den zwei auf der Insel bestehenden Ortschaften, 

indem man die obere Ortschaft Giglio Isola nennt und die am 

Meeresstrande gelegene mit Giglio Marina bezeichnet.

Der tägliche Passagier-Transport bewegt sich im Sommer 

zwischen 15  und 10  Personen, fällt aber mitunter bis auf 

2 Passagiere; zur Winterszeit beträgt der Transport maximal 

5 Personen.

Ausser den zwei auf Giglio befindlichen Telegraphen

ämtern, von denen sich das eine in Castello, das andere in Porto 

befindet und die von je einem Beamten geleitet werden, ist auch
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der auf der Insel errichtete Semaphor durch eine telegraphische 

Leitung verbunden. Die durchschnittliche Zahl der täglich von 

der Insel abgeschickten Privatdepeschen ist etwa 5 — 6, jene der 

ankommenden circa 5 ;  amtliche, meistens für den Semaphor 

bestimmte Depeschen kommen an manchen Tagen 5 — 10 an, 

bleiben aber an vielen Tagen auch ganz aus.

Der in einer Maximaltiefe von 200 Meter am Meeres

gründe liegende Telegraphenkabel hat eine Länge von 8 km.

Einstens hatte Giglio auch eine kleine Besatzung. Der 

Presidio dell’ Isola, in welchem über 100  Gigliesi beschäftigt waren, 

bildete für die Bevölkerung eine gute Aushilfe; jetzt sind bloss 

der Capitano di porto und Attendente, die Post- und Tele

graphenbeamten, die Leuchtthurm- und Semaphor-Wächter von 

der Regierung bezahlt.

Die Hauptbehörden in Castello sind der Sindaco, der 

Pretore, der Brigadiere dei Reali Carabinieri und der Capo posto 

del Semaforo. Dem Sindaco unterstehen der Segretario und 

die Consiglieri, welche das Municipio bilden; dem Pretore unter

stehen der Cancelliere, Uscere und Carceriere; dem Brigadiere 

vier Carabinieri, dem Capo posto del Semaforo, der jetzt die 

Feldwebelcharge besitzt, ist ein Corporal mit zwei Gemeinen 

untergeordnet. E s bestehen drei Gefängnisse mit 5 Räumlichkeiten 

und einem Zimmer für den Carceriere, die im ersten Stock des 

Palazzo Pretorio e comunale untergebracht sind. In der Marina 

befindet sich die Sanitä und das Ufficio dell’ Applicato di Porto, 

die Dogana mit Maresciallo, Brigadiere und 4 Finanzieri. E s
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gibt auf der Insel auch einen Medico Chirurgo und einen Esattore, 

welche dem Porto und dem Castello gemeinschaftlich sind.

In Bezug auf administrative Verwaltung gehört Giglio 

zur Provincia di Grosseto, in kirchlicher Beziehung untersteht es, 

wie zur Zeit Karls des Grossen, noch der Tre Fontane von Rom.

Im Jahre 1 8 7 3  wurde Giglio für Coatti bestimmt, doch 

war es den Bewohnern nicht lieb und es wurde von der ganzen 

Insel als eine Wohlthat empfunden, als die Regierung sie im Jahre 

1890 davon befreite.

E s  gibt auf der Insel keine Wohlthätigkeits-Anstalten 

und auch keinen einzigen Verein.

Die Insel ist mit Taxen überbürdet und jeden T ag  finden 

Pfändungen statt, weil die Leute nicht zahlen können. Dem 

Einen nimmt man den Tisch, dem Zweiten wieder den Kasten 

oder den kupfernen Krug, dem Dritten den Esel oder den kleinen 

Vorrath an Wein, der ihm zum eigenen Gebrauche dienen sollte.

An Municipalsteuern werden eingehoben: Für Grund 

und Boden 4500 Lire, für Gebäude (Fabbricati) 2400 Lire, an 

Kaminsteuer (Fuocatico) 230  Lire, an Viehsteuer 46 Lire, für 

Geschäfts-Ausübung und Wiederverkauf 98 Lire und die Steuer 

für W agen und Bedienstete; diese letztere entfällt gänzlich und 

anstatt der W ägen hat man Barken, mittelst welcher die Passa

giere von und zum Dampfer geführt werden, sowie Saumthiere, 

derer man sich zum Transporte vom Porto zum Castello bedient, 

besteuert; endlich werden 2500 Lire als Verzehrungssteuer (Dazio 

consumo) abgeführt. Die von der Regierung eingehobenen Steuern
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sind folgende: für Grund und Boden 3200  Lire, für Gebäude 

3000 Lire, für Ricchezza mobile 3640 Lire, für Dazio consumo 

1700 L ire ; die Provinzialsteuern sind folgende: für Grund und 

Boden 330 0  Lire, für Gebäude 2500 Lire.

Abgesehen von der Zahlung der Gehalte an die wenigen 

Beamten, macht der Staat für die Insel keine Auslagen und 

man beklagt sich allgemein über den Druck der Besteuerung, 

eine Klage, die übrigens in ganz Italien, von den Alpen bis 

zum Aetna ertönt.
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II.

GIGLIO MARINA UND GIGLIO C A ST ELLO .



er Hauptlandungsplatz, heutzutage eigentlich auch die 

wichtigere Ortschaft der Insel ist Giglio Marina oder 

Porto. So ziemlich in der Mitte der Ostküste an einem sich leicht 

einbuchtenden Sandufer gelegen, welches die am meisten geschützte 

Lage besitzt, die man durch den Bau eines kurzen Molo noch 

zu erhöhen suchte, um wenigstens für die Fischerbarken einen 

gewissen Schutz vor den Wogen, welche den Canal von oben 

und von unten durchströmen, zu schaffen.

Einige Feigenbäume und ein paar isolirte Parasol-Pinien 

beherrschen die Ortschaft, die sich sichelförmig um den grob

sandigen, gelblichen Strand ausdehnt, wo überall Landfesten aus 

Granit angebracht sind und auf welchem die Segel und Netze 

getrocknet werden. Die nach rückwärts liegende Gasse und 

die Häuser am Strande schliessen eine Art Gärtenreihe ein, 

wo über üppigen Weingeländen und neben grossen Feigen

bäumen eine schöne Palme emporragt.

Dort, wo der Telegraphen-Kabel ausmündet, sind Wein

gelände bis zum Ufer gepflanzt. In der Mitte stehen einige 

Granitfelsen, auf deren glattem Rücken das Getreide gedroschen 

wird. In der darauffolgenden kleinen Mulde reichen die Wein

gelände ebenfalls bis an den Strand und in der Mitte des Ufers
n
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ragen wieder Granitfelsen heraus. Die am Ufer in der Nähe der 

Ausmündung des Telegraphen-Kabels aufgestellten, aus Weiden

ruthen geflochtenen Körbe (Gabbioni) dienen als Warnungszeichen, 

damit man bei dem Kabel nicht ankere und denselben mit 

dem Anker nicht fange.

Unterhalb des stattlichen, gelblich angestrichenen Schul

gebäudes mit Rundbogenfenstern befindet sich ein mit Granit 

gut gepflastertes Plätzchen, das von einem grossen Hause flankirt 

ist. Die hier stehenden Häuser besitzen auf der gegen den 

Strand zugekehrten Seite gemauerte Terrassen. Eine kleine Holz

brücke führt über ein Bächlein, welches durch das Thal, wo die 

Quelle liegt, herabfliesst und ihren Wasserüberfluss in der Richtung 

gegen die am Ufer stehenden Granitfelsen führt, aber ohne das 

Meer zu erreichen, im Sande verlauft.

An mehreren Häusern der Ortschaft sind Marmortafeln 

angebracht, deren Inschriften über das Jahr ihrer Erbauung und 

den Besitzer Auskunft geben ; einige der Häuser haben nach 

alter Art aussen angebrachte Treppen. Hinter dem Bächlein 

steht das mit einem guten Trottoir versehene Post- und Tele

graphengebäude. Unterhalb des Gässchens, das zur Kirche führt, 

findet man wieder ein Bächlein mit einer kleinen Ziegelbrücke.

Die Kirche von Giglio Marina sieht von aussen kaum 

einem Gotteshause ähnlich und nur der dreifache Glocken

bogen mit den darin befindlichen Glocken lässt den Zweck 

des Gebäudes errathen. Einen fast noch ärmlicheren und trüb

seligeren Eindruck macht das ziegelgepflasterte Innere der Kirche
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mit der durch drei Bogen getragenen Holzdachung und Empore 

über dem Eingänge. Zur Rechten ist die Kanzel angebracht, zur 

Linken befindet sich eine Nische, in welcher die Statue des Patrons 

der Kirche, San Lorenzo Martire, aufgestellt ist, und auf dem 

Altäre ein einfaches Crucifix. Das ganze Innere wird dürftig durch 

vier Fensterchen erhellt. Die Fa9ade der Kirche, gegen das etwas 

hinaufsteigende Haupt-Gässchen der Ortschaft gekehrt, ist eben

falls mehr jener eines Privathauses ähnlich.

W o das Gässchen endet, sprudelt aus einem gemauerten 

Ziegelpfeiler eine herrliche Quelle, welche in dem oberhalb 

gelegenen Hochthälchen entspringt und wo die Casette di San 

Giorgio liegen —  es sind dies im Ganzen zehn gemauerte Pfeiler —  

wird das W asser durch dieselben und durch einen gemauerten 

Canal hinabgeleitet. Die erste und zweite Casetta ist durch zwei 

verschiedene Quellen ernährt, die sich dann in der Leitung 

verbinden. Unterhalb der Quelle, die im Sommer etwas von 

ihrer Ergiebigkeit einbüsst, ist ein kleiner Waschplatz errichtet. 

Man sieht hier einige Gärtchen und elegantere Häuschen, die 

auf eine gewisse Wohlhabenheit ihrer Besitzer schliessen lassen.

Ein paar gepflasterte Stufen führen zu einigen grosseren, 

isolirten, auf Granitblöcken erbauten Häusern, von wo der W eg 

an einzelnen Oelbäumen und üppigen Weingeländen vorüber zum 

Castello führt.

Der Hafen ist klein und gewährt mit dem kurzen Molo 

bei heftigen Stürmen nur wenig Schutz und die Barken können 

sich kaum auf den Ankern halten. Durch den Vorsprung des
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Castellari ist er wohl gegen die vorherrschenden Südostwinde 

ziemlich geschützt, dafür aber gegen die Nordstürme ganz 

schutzlos. Dieser Mangel macht sich für Giglio recht fühlbar; 

es wurde zwar ein Project ausgearbeitet um an das Moloende 

einen hammerartigen Theil zuzubauen, wodurch die dort ver

täuten Barken vor dem Nordwind geschützt wären, aber die 

mit dieser Anlage verbundenen Kosten würden an 50.000 Lire 

betragen. Allerdings möchte die Regierung zu diesem Molobau 

ihrerseits 40 Procent beitragen, doch wie sollen die armen 

Fischer jene restlichen 60 Procent aufbringen, nachdem der 

Gemeinde die Mittel selbst für die nothwendigsten Reparaturen 

der bestehenden Anlagen mangeln ? Sehr zweckmässig wäre 

auch eine Boje für den dort stets auf die Maschine wartenden 

Dampfer.

Dem Moloanfang ist das Häuschen der Navigazione 

generale angebaut und befindet sich dort auch ein Granittrog 

zum Färben der Netze. Das Molo besitzt einen doppelten, mit 

Granitdallen gepflasterten Mauergang, wovon der untere mit Land

festen versehen ist. Am Ende des Molo ist eine Art Kopf mit 

Terrasse und einem nur fünf Meilen weit sichtbaren Leucht- 

thürmchen. Gegenüber dem Anfang des Molo steht ein runder 

Thurm mit breiterem, durch vorstehende Bogenreihen getragenen 

oberen Theil, an dessen Fusse das moderne Gebäude des Ufficio 

di Porto und der Dogana erbaut ist.

Hinter dem Moloende befindet sich ein Winkelwerk von 

Gässchen und das Bagno saraceno, ein kleines ummauertes
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Sandufer, welches von beiden Seiten die Granitfelseji umgürten, 

wozu der Thurm einen malerischen Hintergrund bildet.

Dass Giglio schon in alten Zeiten eine gewisse Wichtigkeit 

besass, beweist der Umstand, dass man zu Ende des vorigen 

Jahrhunderts noch die Ruinen eines alten römischen Molo sah, 

das 17 9  Braccia weit in das Meer hinausragte; das jetzige Molo 

ist auf den Ueberresten des alten aufgebaut.

Unter den Häusern des Porto stosst man auf Spuren 

römischer Grundmauern und auch Münzen aus dem 2. Jahrhundert 

wurden dort an vielen Stellen gefunden.

Oberhalb des Bagno saraceno sieht man die Ruinen 

eines grossen Gebäudes, welches allem Anscheine nach zu Römer

zeiten die Villa einer vornehmen Patricier-Familie war. E s liegt 

in schöner, die Cala beherrschenden Lage. Man sieht noch viele 

Mauern von Opus reticulatum, tonnengewölbte Kammern, lange 

unterirdische Gänge, Mosaik-Fussböden, reiche Marmorarten und 

Stuck von verschiedener Farbe. Das ganze umfangreiche Gebäude 

ist von einer starken, jetzt theilweise ins Meer gestürzten Mauer 

umrungen. Auch fand man dort viele Bleiröhren, mittelst welcher 

das W asser von dem nahen Berge hinabgeleitet wurde.

Ein gewölbter Gang, der angeblich gegen das Meer aus

mündete, jetzt aber verschüttet ist, zieht sich in einer Tiefe von 

etwa 30 Meter hinab. Jede Spur, die über den Namen des 

einstigen Besitzers dieses Palastes Aufschluss geben konnte, ist 

im Laufe der Jahrhunderte verwischt worden und der Volksmund 

hat diesen Ruinen den Namen »Le Grotte antiche« beigelegt.
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Um- den ganzen Hügel hemm ragen tessellirte Mauern, 

in herrlicher Lage das Meer beherrschend, empor. An bau

fälligem Gemäuer vorbei kommt man zu zwei an der Meerseite 

befindlichen Wölbungen, von denen die eine einem Weinberg, 

die andere gegen die kleine vorspringende Spitze zu gekehrt ist. 

Diese Wölbungen besitzen im Grunde eine tessellirte Wand, durch 

welche unmöglich ein Zu- oder Ausgang führen konnte. Manche 

der gegen das Meer gekehrten Mauern haben Tapia-Stiicke, aus 

Ziegelbruchstücken und Kalk gebildet und einen weissen Kalk- 

anwurf darauf. In den Felsen ist eine Treppe mit nach oben 

sich verengenden Stufen gehauen.

Von dem erdigen Hügel des Castellari, hinter welchem 

die schlichte Ruhestätte von Giglio Marina liegt, hat man eine 

hübsche Aussicht auf den sichelförmigen Porto mit dem Vorsprung 

des Lazzaretto im Hintergründe, der von dem Hügel des Faro 

vecchio überragt ist.

Die Koppe des Castellari gewährt eine treffliche Ueber- 

sicht über die Berge Poggio und Chiusa, sowie über den grossen 

Pagana-Berg und die beiden Einbuchtungen von L e  Canelle 

und L a  Caldana hinter der vorspringenden Spitze. Auch über

sieht man von hier den Hügel der Piana und den Vorsprung 

der Torricella mit den kleinen gleichnamigen Ufern.

Das unbewohnt und verlassen dastehende Wacht- 

schlösschen, welches die Koppe des Castellari überragt, ist ein 

Bau mit polygoner Umzingelung, verrauchtem Tonnengewölbe 

und vermauerten Fenstern. Man findet an dieser Stelle Alter-
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thümer von verschiedener A r t ; namentlich bei Anlage neuer 

Weinberge stösst man ziemlich häufig auf Krüge mit darin 

befindlichen Gebeinen.

Ein schönes üppiges Weinbergthal mit grossen Feigen

bäumen breitet sich hinter der Ortschaft aus, einen lachenden, 

grünenden Gürtel um dieselbe bildend.

Von Giglio Marina zieht sich ein gut gepflasterter 

W eg zum Castello hinauf bis zum Sattel des Lazareth-Hügels, 

von wo man eine ausnehmend hübsche Aussicht auf die Ort

schaft geniesst, dann blickt man auf das ernste Schloss und 

den Faro vecchio. Das Auge ist ergötzt durch den Anblick 

schöner Oel- und Feigenbäume, Myrtenhecken, Heidekräuter 

und Mastixgebüsche.

Je  höher man auf dem in Stufen eingetheilten W eg 

schreitet, desto schöner gestaltet sich die Fernsicht. Nach 

einer ebenen Strecke gelangt man zu einem schwarzen, hölzernen 

Kreuz, welches den halben W eg nach Castello bezeichnet. 

Im weiteren Fortschreiten kommt man zu einem der Madonna 

geweihten Kapellchen, das auf einem Felsen malerisch aus 

Granitplatten erbaut ist, von welcher Stelle sich ein schöner 

Ausblick auf das ernste Castell eröffnet.

Unweit von hier steht ein verlassenes Haus, das früher 

einem Geistlichen gehörte und nun zur Aufbewahrung des Vieh

futters dient. Lachende Weingelände, üppige Feigen- und Kastanien

bäume, sowie vereinzelte Birn- und Mandelbäume bilden dessen 

Umgebung.
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Tief unten sieht man das kleine Sandufer der Renella. 

Der ganze Abhang unterhalb der Renella, wohl der anmuthigste 

Ort auf der ganzen Insel, heisst Santo. E s  wachsen hier grosse 

Kastanienbäume und hübsche Orangen- und Citronenbäume, es ist 

dies überhaupt vom Porto bis zur Campana in Folge seiner 

gegen die Westwinde geschützten Lage der üppigste und 

lachendste Theil Giglio’s. Tief unten sieht man das kleine 

Sandufer der Renella. Man kommt an grossen Maulbeerbäumen, 

herrlichen Kastanienbäumen, einigen immergrünen Eichen, Erd

beerbäumen, sowie an recht stämmigen, hier Cascio genannten 

Alaternen, Ginster und Farnkräutern vorbei.

Der W eg macht nun zwei Windungen und zieht sich 

bei der kleinen Quelle, L a  Fonte, vorüber an dem steilen 

Abhange des erdigen Bodens entlang. An mehreren Stellen liest 

man an den Pflastersteinen des W eges mit rother Oelfarbe 

gemalte Inschriften z. B. »Vieni bella cara mia« und andere, 

die aber alle Liebe und Friede athmen.

Eine Strecke weiter, unterhalb des W eges an einer 

verflachten Stelle liegt der Petra pinzuta genannte steile Felsen, 

worauf man die ernste Koppe des Castello erblickt; zur Rechten 

erhebt sich der Faro vecchio. Der gut gepflasterte, in Stufen 

eingetheilte W eg macht abermals zwei Windungen und man 

gelangt zu der Bottajo genannten Quelle.

Ersteigt man nun die Felsenhöhe, so kommt man 

auf den links befindlichen, auf dem Sattel gelegenen, mit zwei 

Granitbänken versehenen Platz, Piano della Porta genannt. Man



hat von hier aus eine herrliche Aussicht auf Giglio Castello, die 

unten gelegene kleine Ruhestätte mit windgefegten Cypressen 

und auf den hinter Campese liegenden waldigen Hügel des 

Mezzo franco, den grössten W ald der Insel, und andererseits auf 

den Lazzaretto, auf den Argentario und die Inseln.

A uf dem Piano della Porta, wo nach der Ernte das 

Getreide gedroschen wird, trifft man gewöhnlich spielende Kinder 

an und auch die jungen Leute suchen diese Stelle gerne zum 

Broccie-Spiel auf.

Giglio Castello ist auf einer Anhöhe von 400 Meter erbaut, 

von der man das Meer nach allen Seiten hin erblicken kann, 

bloss eine kleine Strecke gegen Süden ausgenommen, die von 

der höheren Koppe der Pagana verdeckt ist. Die Brise, welche 

stets auf der Anhöhe weht, verschafft der Ortschaft eine köstlich 

reine Luft und eine angenehme Frische.

In einem grossen in die Augen fallenden Neubau ausserhalb 

der Ortschaft sind zwei Oelmühlen untergebracht, eine dritte 

befindet sich mehr oben. Jede derselben besitzt auch eine in 

Granit aufgestellte Presse. Die Pressen werden mit Hilfe einer 

Winde mit der Hand betrieben, zum Drehen der Oelmühlen 

bedient man sich entweder der Pferde oder der Esel. Dieser 

Bau, der vor etwa 20 Jahren aufgeführt wurde, dient im Sommer 

als Tischlerwerkstätte.

Eine sehr gut gepflasterte Rampe führt zu dem einzigen 

Thore der Ortschaft. Die Einfassungsmauer, welche die Ortschaft 

umgibt, ist von runden, unten konisch geformten Thürmen
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flankirt. Inwendig der Mauer lauft rings herum ein schmaler 

Mauergang und zu den einzelnen Thürmen, von denen einige 

mit breiten Scharten versehen sind, führen Treppen hinauf. An 

dem vom Thore entgegengesetzten Ende der Ortschaft ist in 

der Mauer eine Bresche ausgebrochen, welche gegenwärtig den 

zweiten Eingang in das Castello bildet.

Der in einem Winkel erbaute Eingang mit hinauf

führenden Stufen besitzt ein Doppelthor und ist an den Seiten 

mit Schiesscharten versehen. Rechts von dem schmalen, mit 

einem Granitgiebel versehenen Eingänge hängt ein Madonnen

bildchen und einige Schritte weiter steht ein grosses Kreuz. Die 

finster drohenden Lucken des inneren Hauptthores sind vom 

grünenden Mesembryanthemum bewachsen, dessen Ranken an 

dem alten Gemäuer herabhängen. A uf der inneren Seite desselben 

ist oberhalb des mediceischen Wappens ein alter Inschriftstein, 

welcher lautet: Ferdinand. II. Ma. Du. Et. 16 22 .

Wenn man in die Ortschaft eintritt, sieht man gleich 

zur Rechten das Postgebäude, das Gefängnis und eine Inschrift- 

Tafel des Plebiscites.

E s ist eine eigenthümliche Ortschaft dieses Giglio und 

wenn uns nicht die modernen Trachten auf die Gegenwart 

erinnern würden, dünkte man sich auf einmal wie durch einen 

Zauber in das 17 . Jahrhundert zurückversetzt. Ziegelbedeckte 

Häuser, tonnengewölbte Stallungen, roh gepflasterte Gassen, 

eng und dumpf, mit in selbe vorstehenden, auf Bogen ruhenden 

Treppen und Brücken, welche die Häuser untereinander ver-



GI
GL

IO
 C

AS
TE

LL
O

.



binden, so dass sich Einem unwillkürlich der Gedanke auf

drängt, es bestehen keine abgetheilten Nachbargebäude, sondern 

die ganze Ortschaft * sei der Kinder wegen zu einem einzigen 

Hause verbunden worden. Da sieht man Rundbogen aus Ziegeln, 

kurze Sackgassen und einzelne moderne Balkons, an den Ecken hin 

und wieder angebrachte Heiligenbilder, überhaupt ein malerisches 

Winkelwerk wo Esel und Hühner die Staffage bilden und 

Myriaden von Fliegen umhersummen.

Nach dem halben Thurm beim Thore folgen in geringer 

Entfernung noch drei weitere runde, unten konisch geformte 

Thürme. Ein viereckiger, jedoch baufälliger Thurm steht unter

halb der Kirche. Von dieser Stelle hat man eine besonders 

schöne Aussicht auf die Bucht des Campese und den Vorsprung 

des Mezzo franco. Das in der Ecke stehende Gebäude, in 

welchem jetzt die Schule untergebracht ist, war einst eine 

mit Kanonen versehene Feste, nach der zwei Thürme, von 

denen der eine rund, der andere viereckig ist, folgen. Neben 

dem Schulgebäude ist die Umfassungsmauer durch die schon 

erwähnte Bresche unterbrochen und man kann an dieser Stelle 

ebenfalls in die Ortschaft eindringen.

Unweit von hier, aber in einer etwas tieferen Lage, 

sieht man den Hügelvorsprung des Molino vecchio, an dessen 

Fusse das jetzt unbenützte Wasserdepot von Barbarossa erbaut 

wurde, worauf sich nach einer verflachten Strecke die Koppe 

des Faro vecchio und die Serre erheben. Die Ecke der Um

fassungsmauer bildet an dieser Stelle, wo auch der Felsen sehr

— 93 —
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jäh ab fällt und wo ein altes Depot liegt, eine Art Vorsprung, 

und schliesst sich dann an den runden, auf natürlicher Felsen

basis errichteten Eckthurm an, der hier als ein Vortritt des 

felsenkrönenden eigentlichen Castells erscheint. Das Schloss bildet 

hier eine Rundung und dessen gegen diese Seite zugekehrte 

Mauer springt dann in der Ecke vor. Nach Norden zu bildet 

das Castell die äussere Umwallung, welche an dieser Seite mit 

drei Thürmen versehen ist.

Die ehemals vor der Kirche bestandene Cisterne, welche 

von den Kirchendächern gespeist wurde, deren sie überragendes 

Granitportal mit Gesims noch besteht, ist seit jener Zeit, wo die 

Gemeinde bei der Quelle der Acqua selvaggia einen Waschplatz 

errichtete, gänzlich aufgegeben worden, ja  man hat sogar die 

Mündung vermauert, die einst durch zwei Thüren mit eisernem 

Schieber versperrt werden konnte. Die Kirche von Castello 

ist dem Apostel Petrus geweiht, der Patron ist jedoch der 

heilige Mamilianus. Sie trägt an der dem kleinen vor ihr 

befindlichen Platze zugekehrten Seite, wo die Cisterne war, eine 

auf Ferdinand III. bezügliche Inschrift mit der Jahreszahl 18 0 0 ; 

die Kirche selbst wurde jedoch im Jahre 18 38  erbaut.

Dem verwahrlosten, baufälligen Aeusseren der Ortskirche, 

welche rückwärts auf der linken Seite einen Thurm besitzt, 

entspricht auch das mehr wie ärmlich aussehende Innere. An 

jeder Seite des von flachen Gurten getragenen tonnengewölbten 

Schiffes befinden sich drei Altäre und je  eine Seitenthür; die 

linke führt zu einer Art Nebenraum. Ein Toggengeländer sperrt
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das Presbyterium ab. An den Seiten des Marmoraltars sind 

zwei Bischofs-Statuen oberhalb der Seiteneingänge, die zu dem 

rückwärtigen kleinen Chore fuhren. Als Weihwasserbecken- 

Halter dient ein beim Haupteingange verkehrt aufgestelltes 

römisches Capitäl.

Von den im Besitze der Kirche befindlichen Reliquien, 

darunter auch vom Kreuze Christi und vom Gewände der Mutter 

Gottes, in silbernen Behältern aus dem vorigen Jahrhundert, sei 

besonders der Arm des San Mamilianus erwähnt, welcher Heilige 

zu Lebzeiten Bischof von Palermo war. Den genannten Reliquien

arm, an welchem Ringe und Korallenstücke ex voto aufgehängt 

sind, machte der Abbas Olimpius Miliani im Jahre 17 2 5  der 

Kirche zum Geschenke. Die sämmtlichen Reliquien werden in 

der Kirche in einem rechts vom Altäre befindlichen W and

schranke verwahrt, wo sich auch die zwei Säbeln, d. h. zwei 

mit silbernen Griffen versehene Yatagans, und Pistolen befinden, 

welche bei der Vertheidigung der Insel gegen einen Ueberfall 

der Barbaresken von den Bewohnern erbeutet wurden. Dies 

geschah am 18. November 1799  und sollen es 7 tunesische, 

nach einer anderen Version 12  algierische Piraten-Schiffe gewesen 

sein, die in <3ampese landeten und deren Bemannung das 

Schloss erklomm, jedoch Dank der Intercession des San Mamiliano 

von den Bewohnern bis zum Meere zurückgetrieben wurde.

Zum Gedächtnisse an diese Errettung der Insel wird 

alle Jahre am 18. November ein darauf bezügliches Votivfest 

gefeiert, an welchem Tage nebst dem erwähnten Reliquienarm

—  9 5  —



des heiligen Mamilianus auch die bei der Vertheidigung der 

Insel erbeuteten Waffen und eine weiss-seidene Fahne, welche die 

Jahreszahl 1802 trägt, in der Kirche öffentlich ausgestellt werden.

A uf einer die Ortschaft beherrschenden Höhe erhebt 

sich die Feste des Castello, von deren äusseren Seite bereits 

die Rede war, wo jetzt der Semaphor aufgestellt w urde; in 

Folge dessen ist das Gebäude dem Publicum nicht zugänglich. 

Der Spitzbogen-Eingang, welcher in den mit natürlichem 

Granitpflaster versehenen Hof führte, ist vermauert worden 

und eine eisenbeschlagene Thür und ein Eisengitter-Thor leiten 

hinein.
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er W eg zum alten Faro führt unterhalb der Poggio 

del Pianello, auch Poggio del Verdello genannten 

Anhöhe. An tonnengewölbten Parmenti und grossen Feigen

bäumen vorüber, gelangt man in eine Niederung, welche sich 

gegen die Koppe des Faro vecchio erstreckt. Zur Linken 

zweigt der gute W eg ab, der zum Faro del Fenajo führt und 

in dieser Richtung bleiben auch die Serre liegen.

Die Koppe, auf welcher der Faro vecchio oder von 

Vaccherecce aufgebaut wurde, ist 288 Meter hoch und häufig 

vom dichten Nebel eingehüllt und dies war auch die Ursache, 

warum man für den Leuchtthurm einen anderen Platz gewählt 

hat. Das verfallene Gebäude hat in der Front fünf Fenster und 

je eins auf jeder Seite. Bei klarem Wetter hat man von dieser 

Anhöhe eine herrliche Aussicht auf das Schloss und die alte 

Windmühle, sowie auf die Spitze des Lazzaretto mit dem 

viereckigen Thurm und der Blick erreicht von hier das entfernte 

Giannutri und kann über den ganzen Canal gegen Piombino, 

Porto San Stefano und bis zum fernen Elba schweifen. Vom 

Campese trennt uns hier das Thal des Vernaccio und jenes 

des Pentovaldo von dem Vorsprung des Lazzaretto.
13*
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Eine gewissermassen für sich abgeschlossene W elt 

bildet das Ufer des Campese, welches mit seiner breiten Ein

buchtung gegen die Westseite, mithin dem offenen Meere 

zugekehrt ist. Dank dem Vorsprung des Franco ist dieselbe 

gegen die südlichen Winde trefflich geschützt und wird zur 

Winterszeit gar häufig von den vorbeifahrenden Schiffen als 

Schutzhafen gegen die stark entgegenwüthende See aufgesucht. 

Manchmal wirft dort bei stürmischem Wetter auch ein Dampfer 

seinen Anker aus, aber kaum hat sich die See etwas beruhigt, 

setzt er seine Reise wieder fort. Häufig besuchen die Fischer- 

paranzen diese Einbuchtung, deren Bemannung dort den T ag  

in Ruhe zubringt, während sie ihre Netze am Ufer zum 

Trocknen ausgebreitet haben, um, sobald der Abend herabsinkt, 

wieder zum Fange hinauszuziehen. Das sind die einzigen 

Menschen, welche die wenigen in Campese hausenden Bewohner 

zu sehen bekommen —  unerwartet vorüberziehende Gäste, welche 

unverhofft ankommen und mit Ausnahme der Fischer meist 

ohne zu landen, Phantomen gleich, wieder verschwinden. E s sind 

nur wenige Familien, die dort in der Nähe des alten Thurmes 

kleine tonnengewölbte Häuser bewohnen, halb dem Feldbau, 

halb dem Fischfänge ihre Existenz abringend.

Schräg geschichtete Felsen liegen am Ufer des von 

der übrigen Insel isolirten Riffes, auf welchem der Thurm von 

Campese erbaut ist, dessen Verbindung mit dem Lande durch 

eine Brücke vermittelt wird. Der bedachte und mit Scharten 

versehene Thurm hat unten eine konische Form, der mittlere
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Theil ist cylindrisch und von da bis zum nächsten Cordon etwas 

schmäler; das dritte Stockwerk nimmt von der Gesammthöhe 

den grössten Theil ein und ist am breitesten. Neben dem 

Thurm, noch auf demselben Riff, liegt das nun verlassene, San 

Rocco geweiht gewesene Kirchlein. Der Thurm hatte in früheren 

Zeiten eine kleine Besatzung, die von einem Lieutenant befehligt 

war. Neulich wurde der Thurm von der Regierung als zwecklos 

veräussert und von Capitano E. Alberto D ’Albertis aus Genua, dem 

Besitzer des herrlichen Schlosses von Monte Galletto, gekauft, 

der ihn jetzt restaurirt.

Hinter der Torre del Campese springt das steinige und 

felsige Ufer mit wenigen Weingeländen, darunter die schönen 

Lehnen der Fontuccia, bis zum Faro del Fenajo vor, die Ein

buchtung einschliessend, und auf der anderen Seite derselben 

dehnen sich die grünenden Abhänge des Franco, von Abstürzen 

unterbrochen, bis zur Punta Faraglione aus.

Von Campese führen drei W ege hinauf; der eine, der 

von der Mitte ausgeht, ist sehr steil, nicht minder jener, der über 

die holperigen Querstufen der Grotte, mit ihren vorstehenden, 

kleine Höhlen bildenden Granitfelsen führt, aus welchen einige 

Feigenbäume wachsen. Oberhalb der Grotte genannten Stelle 

ragen überall röthliche, an Kalkspath sehr reiche Granitfclsen. 

Der dritte, mit Granitplatten gepflasterte, unterhalb der Koppe 

des Molino führende gleichnamige W eg geht durch den Grund 

des Thaies della Botte hinauf, hinter welchem sich die grob

sandige Spiaggia del Campese ausdehnt. A uf der linken Seite
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derselben bleibt dann der Eisenerzbruch und ein Kalkofen, dessen 

Feuerung mit Hilfe des aus dem nahen Buschwalde gewonnenen 

Holzes unterhalten wird.

Ein guter W eg, eigentlich der beste der Insel, führt 

unterhalb San Lazzaro zur Pagana, welche die höchste Koppe 

Giglio’s ist, den wir verfolgen wollen. Gleich nachdem man von 

Giglio Castello den Ausgang des freien Platzes erreicht hat, 

kommt man zu einem alten, auf einer Granitfelsengruppe er

bauten, II Parmientaccio genannten Parmiento, welcher in seiner 

Einfachheit einen malerischen Anblick gewährt. Die eine Strecke 

weiter liegende Chiesona ist die Ruine einer Kirche, welche 

vor Zeiten auf einem nackten, abschüssigen Felsenboden, nun als 

Dreschplatz benützt, errichtet wurde. E s fehlt jede Angabe über ihre 

Entstehung, ja  selbst über die Zeit ihrer letzten Benützung und die 

ältesten Leute auf der Insel erinnern sich nicht, dieselbe anders als 

in ihrem gegenwärtigen Zustande gesehen zu haben. Rechts vom 

W ege bleibt L a  Casetta mit dem hübschen Weinberg des 

Parroco, wo eine kleine Quelle fliesst; einige oben in der Mulde 

wachsenden Parasol-Pinien und Kastanienbäume geben dieser 

felsigen Landschaft einen eigenen Reiz.

An der Rinne oder Fosso der Mulde, durch welche 

die Quelle der Casalvaggia oder Acqua selvaggia fliesst, steht 

ein steingewölbtes Häuschen, L a  Fonte genannt, welches der 

Ortschaft als Wasserdepot dient. Früher erfüllte diesen Zweck 

die bereits erwähnte, eine Meile von Castello entfernt liegende
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Fontana di Barbarossa, ein ziemlich grosses und gut gebautes, 

mit zwei Oeffnungen zum Wasserschöpfen versehenes W asser

depot, welches seinen Namen derUeberlieferung nach davon ableiten 

soll, dass Haireddin Barbarossa, als er Giglio erobern kam, an 

dieser Stelle sein Lager aufschlug. Die im Hintergründe der 

Piana delle Porte hervorragenden Hügelkoppen sind L a  Chiusa 

und II Poggio, hinter denen die Ortschaft des Castello liegt 

und an welche sich Le Serre mit den von Weinbergen bepflanzten 

Lehnen anschliesst.

Die Koppen, die man gegen Süden erblickt, sind der 

Castelluccio, Quadrati und tief gelegen L a  Piana, wo sich ehe

mals ein Wachtposten befand. Aber auch in L a  Vena und im 

Norden bei dem Leuchtthurm Fenajo, sowie in Castello und 

in Porto bei der Marina war in früherer Zeit je  ein Wachtposten 

aufgestellt.

Die Vegetation auf den Höhen der Pagana bilden die 

gelbblüthigen Egerbole, Disteln, Brombeersträucher, Cistus albidus, 

wohlriechende Fiori della Madonna, der Cytisus und die Inula 

viscosa. Eine Unzahl von Acridien, die bei jedem Schritt herum

hüpfen, bewohnt diese Höhen. Die auf den Abhängen der 

Koppen wachsenden Parasol-Pinien dienen als Mittelgrund dem 

sich von hier bietenden Ausblick auf Giannutri und den Argentario- 

Vorsprung.

Man sieht die Ruinen einer Mandria, in die man noch 

jetzt die Ziegenheerden einschliesst. Der Poggio delle Porte reiht 

sich an die Koppe des Poggio an, welchem dann der Vorsprung
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des Castello folgt. Die steinige, mit Brombeersträuchern und Disteln 

bewachsene Koppe der Pagana, deren Triangulationszeichen 

unter 4 20 20 ' 59 n. Br. und io ° 54 ' 06 ö. L . von Greenwich 

liegt, erhebt sich in einer Höhe von 498 Meter. Gegen das 

Südende der Insel zieht sich ein einförmiger Rücken, welcher 

drei an Höhe abnehmende Koppen bildend in sanfter Neigung 

gegen den Barracone endigt. Gegen Südwesten liegt L a  Vena 

und Poggio della Penna; gegen Süden sind an den Lehnen 

einige Weinberge angelegt. Dann kommen die grünenden Hügel 

des Mezzo franco, dann Giannetto und L e  Saline und gegen Nord

westen ragt der Zuffolone empor.

Schlägt man Anfangs denselben W eg ein, der zur Pagana 

führt und nachdem man in dieser Richtung eine Strecke über 

Granitfelsenboden zurückgelegt hat, kommt man auf ein ebenes 

Terrain. Zur Rechten lässt man den W eg der zum Corvo 

hinaufführt und hat von hier einen hübschen Blick auf die 

unterhalb gelegene breite Einbuchtung der Canelle, welche hinter 

jener des Hafens liegt; auch übersieht man den ganzen unteren 

Abhang des erdigen Bodens, der mit vielen Erdbeerbäumen, Myrten, 

Cistus Monspeliensis, C. Albidus und Heidekräutern bewachsen 

ist. Einzelne Pinien stehen auf den Lehnen und unweit gewahrt 

man die Trümmer eines Hauses. In der Umgebung werden von 

dem Genueser Bagnara neue Weinberge angelegt, aber ohne 

Terrassenmauern; man führt einfach Erde als Böschung auf und 

es ist sehr fraglich, ob sich diese Art von Weinberg-Anlagen 

auf die Dauer bewähren wird.
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Bei diesen Weinbergen liegt die Ponte dell’ acqua 

Santa und unweit dieser Stelle, dort wo der W eg zur Piana 

führt und wo das nun verfallene, dachlose Haus des seinerzeit 

hier bestandenen Wachtpostens steht, hat sich der genannte 

Weinbergbesitzer ein Häuschen erbaut. Man übersieht von hier 

die Punta. di Capomarino mit den dort wachsenden Pinien- 

Gruppen, dann die Spitze des Hafens mit den beiden Hügelchen 

hinter der Einbuchtung der Canelle und die kleine Ruhestätte 

der Marina.

Wenn man den zwischen den Koppen Castellaccio und 

Mortoleto befindlichen Rücken überschreitet, gewahrt man unten 

das Haus von L a  Piana. Der W eg führt nun hinab und man 

gelangt an einer kleinen Quelle vorüber an die minder üppige 

Westseite der Insel, die hier eine Verflachung bildet. Das zur 

Rechten des Poggio di na Brevici sich ausdehnende quellen

reiche Plateau, dessen stellenweise üppigen, sandigen Boden man 

zur Anlage kleiner Gemüsegärten ausgenützt hat, heisst Morto

leto. A uf grossem Felsen hat man eine Hütte erbaut, die bei 

Regenwetter als Zufluchtstätte den mit der Bebauung der kleinen 

in der Nähe angelegten Weinberge beschäftigten Leuten dient. 

Ein Thälchen, mit Feigenbäumen bepflanzt, durchzieht diese 

Gegend, welche ein von der übrigen Insel merklich abweichendes 

Bild darbietet. Rechts unten gewahrt man den Poggio del 

Zerrone, wohin ein Pfad aus Mortoleto hinabführt; nach der

selben Richtung, an einem tonnengewölbten Parmiento vorüber, 

zieht sich der abwärts führende W eg nach Attura. Man erblickt
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von hier den Leuchtthurm des Capel rosso, nach welchem sich 

der äusserste Punkt des nach dieser Seite hin sich verengenden, 

nur mit einigem Buschwerk, meistens Cytisen, bewachsenen 

Theiles der Insel hinzieht. In der Umgebung sind einige hübsche 

Weinberge und zwischen den Granitblöcken kleine, in Vierecke 

eingetheilte erdige Stellen, wo Getreide und Gemüse angebaut 

wird. Die Landschaft bietet an und für sich keinen besonderen 

Reiz, dafür wird man durch den von hier sich eröffnenden rei

zenden Fernblick auf Giannutri und Montecristo entschädigt.

Der Pfad endet in einer gepflasterten Stufenreihe und 

erreicht den Leuchtthurm, von dem sich eine herrliche Aussicht 

auf Monte Argentario und Giannutri darbietet. Die Felsen bestehen 

hier aus einem schuppenartigen, sehr zersetzbaren Granit.

Der von einem freien, mit Steinen gepflasterten, terrassen

artigen Platz rings umgebene Leuchtthurm stellt ein grosses 

viereckiges Gebäude dar, mit einem runden Thurm. Eine mit 

6 Cordons versehene Rampe vermittelt den Zugang. Am Ende 

des Ganges, wo sich vier Thüren befinden, welche zu dem 

Dienstzimmer und den Wohnungen der Leuchtthurmwärter führen, 

leitet eine Treppe zu dem Thurme. E s führen 62 steinerne und 

12  eiserne Stufen hinauf und will man bis zur Laterne gelangen, 

so muss man noch weitere 9 Stufen ersteigen. Der im Thurme 

befindliche Apparat von zweiter Classe wurde im Jahre 1864 

von Barriöre und Fenestre in Paris erbaut und ist derselbe, der 

einstens in Vaccherecce stand. E r  steht 90 Meter oberhalb des

—  io7 —
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Meeres und 20 Meter über dem Bodenniveau, hat ein weisses, 

fixes Licht mit Leuchten in jeder Minute und ist 25 Meilen weit 

sichtbar. Rings um den Thurm lauft eine achteckige Terrasse 

mit eisernem Geländer und Granitdallen, von der man schön das 

Cap Argentario, Giannutri und Montecristo übersieht.
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teigt man in Giglio Marina in die Barke und fährt man 

längs der Küste südwärts, so erblickt man gleich hinter 

dem Porto die Felsen des Migliaccio und des Capo d’omo, 

die ihrer Aehnlichkeit wegen mit einer Torte, beziehungsweise 

mit einem Manneskopf so benannt wurden, und am Meeresufer 

des Castellari-Hügels die römischen Ruinen. Dann folgen die 

drei Le  Scole-Riffe, von denen der mittlere der grösste ist; 

man kann zwischen ihnen mit der Barke durchfahren; am besten 

ist die Durchfahrt zwischen dem ersten und dem zweiten.

Nach diesen Riffen kommt der breite, mit einigen Keusch

bäumen bewachsene Sandstrand der Cala delle Canelle zum 

Vorschein, wo sich zur Rechten die uns schon bekannten Granit

brüche hinziehen und wo das grosse, für die Arbeiter erbaute 

Haus steht, von einem Glockenbogen überragt, dessen Glocke die 

Arbeiter zusammenzurufen pflegte. Angebaut steht auch eine 

kleine Fucina (Schmiede), welche zu dem Zwecke errichtet wurde, 

um die im Steinbruche benöthigten Eisenwerkzeuge rasch repariren 

zu können. Man wollte hier noch mehrere Häuser errichten, 

doch wurde der Bau derselben wegen des zu nahe am Strande 

gewählten Platzes sistirt. Ein Schluchtthal mit Gruppen von 

Parasol-Pinien und die kleinen, oberhalb der Brüche angelegten
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Weinberge mit Pfahlrohr und Cannazzoli erhöhen den hier sich 

bietenden hübschen Anblick.

Hinter der breiten Cala delle Canelle tritt der abgerundete 

Rücken der doppelten Spitze von Capo Marino hervor, ferner 

einige von Parasol-Piniengruppen unterbrochene Weingelände 

und ein Parmiento. Oben sieht man die Pagana, die Vigne von 

Bagnara und die Quadrati.

Die Cala delle Caldane mit dem kleinen Sandufer 

im Grunde, ist von dem kleinen, nun dachlosen Casotto der 

Piana überragt, und darunter steht ein Parmiento. Die A b

hänge, mit Ausnahme einer kleinen Stelle wo Weinberge an

gelegt wurden, sind mit Buschwald bewachsen. Im Grunde der 

Caldane ziehen sich kleine Torrenten-Thälchen, hin und wieder 

von einzelnen Parasol-Pinien bekleidet. Hinter L a  Piana folgt 

die Koppe des Poggetto, gegen die Koppe des Casale gerichtet, 

und dann die vorspringende Spitze der Torricella mit winzigem 

Sandufer am Anfang, wo ein kleiner Weinberg angelegt ist. 

Wenn der Nordwest weht, kommen die Fischer in diese geschützte 

Cala fischen. Vor der Torricella sind in das Meer hinausragende 

Riffe und hinter denselben die kleine Cala degli Alberi am Fusse 

eines kleinen Thälchens, welches durch die Koppe des Casale 

abgetrennt ist. Der zahnartig aufrechtstehende Felsen heisst 

II Tamburo, welchem dann die Zampa di Gatto folgt. Die 

mageren, felsigen, nur von einigem windgefegtem Buschwerk 

bekleideten Abhänge neigen sich sanft bis zum Ufer, worauf uns 

der Vorsprung des Capel rosso entgegentritt.
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GRANITSTEINBRUCH DER C A N ELLE



Einen besonders wildromantischen Anblick bieten die 

aus aufrechtstehenden Schichten gebildeten, von tiefen Spalten 

und natürlichen Höhlen durchzogenen Abstürze der Forni, die fast 

beständig von Falken umkreist werden. Dann ragt die röthliche 

Spitze des Capel rosso hervor. Vor derselben ist eine tiefe, von 

Felsen umrungene Calanca, Cala Saracinesca genannt, und obenan 

ragt der Faro von Capel rosso ; fährt man aber knapp an der 

Küste vorbei, so bleibt er durch die Abstürze verdeckt. E s ist 

eine wilde Stelle, diese Südspitze von Giglio, dem ungestümen 

Anprall der Südwestwogen ganz freigestellt, die an Sturmestagen 

mit besonderer Wildheit dort hinaufsteigen, um dann über sich 

selbst in weissen Cascaden zurückzustürzen. Die vom Regen 

abgewaschenen röthlichen Felsen der Abstürze übergehen dann 

in sanftere, kahle Lehnen mit dem Salto del Cane, worauf man 

an der vortretenden Punta del Serrone vorbeifährt. Dann folgen 

wieder Abstürze mit aufrechtstehenden, von Wildtauben bewohnten 

Felsenschichten und darüber Weingelände mit darin erbauten 

Parmienti. Nahe an der Inselküste ist ein isolirt stehender, Pietra 

buona benannter Felsen, zwischen welchem und dem Ufer man 

mit der Barke gut hindurchfahren kann.

Die nun folgenden Abstürze, von kreischenden Tinninkeln 

belebt, werden wieder steil. Ein Torrentenbett reicht bis an’s 

Ufer der Caletta di Pietra buona, zu welcher auch die Wein

gelände hinabsteigen, zwischen denen einzelne weisse Parmienti 

hindurchschillern. W ir gelangen nun zu einem grossen, einem 

Walfischrücken nicht unähnlichen, Catinello genannten Felsen
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und zur Einbuchtung des Corvo mit kleinem Schotterufer, worauf 

die steilen, aufrecht geschichteten Abstürze des Scoglio del Corvo 

folgen; man kann zwischen diesen und der Spitze gut durch

fahren, und dann erscheinen die röthlichen, hohen Abstürze mit 

der kleinen vortretenden Spitze, hinter welcher L ’Allume liegt. 

E s ist dies eine breite, von röthlich-weiss geäderten Abstürzen 

umgebene Einbuchtung, wo man Marcasita (Pyrit) gewinnt. In 

der Mitte der Einbuchtung, die ein tiefes W asser hat, steht der 

ziemlich grosse, röthliche Scoglio dell’ Allume, auch Isola L a  Cappa 

genannt, mit schwammartigen Riffen daneben. Weingelände 

reichen im Grunde der Einbuchtung bis an’s Ufer. Rechts sind 

die uns bereits bekannten Alaunbrüche und ein kleines, schmales 

Grobsandufer, neben welchem eine ergiebige Quelle fliesst. Die in 

den Alaunbrüchen beschäftigten Leute arbeiten in beträchtlicher 

Tiefe, was man aus dem Umstande ermessen kann, als der 

Hauptschacht, von welchem mehrere Seiteristollen abzweigen, 

eine Tiefe von 18 5  Meter hat. Unweit befindet sich ein Brunnen 

mit zwei Pfeilern und einer Stange.

Die Felsen bestehen hier aus einem leicht zersetzbaren 

Conglomerate und bilden weiterhin weisslich-gelb gefärbte, eigen

tüm lich hervortretende Theile. Schieferartige Schichten überragen 

röthliche, lavaartige Klumpen, aus denen ein hervortretender, wegen 

seiner Aehnlichkeit mit einem geschlossenen Briefcouvert L a  

Lettera genannter schwarzer Felsen die Aufmerksamkeit auf sich 

lenkt. Ein R iff nahe am Ufer heisst Scoglio Pietra alta. Hinter 

dieser Stelle sind die nun fortan mit Buschwald bewachsenen



Ufer sanfter geneigt und endigen in der weisslichen, riffenreichen, 

dünnen Spitze der Secche, die sehr weit in das hier ewig bran

dende Meer vortritt.

Das Ufer hat im Vergleich mit den von uns eben 

verlassenen Stellen ein ganz verändertes Aussehen. Man sieht 

einen erst vor Kurzem angelegten Weinberg, der sich in Terrassen 

gegen das bis zum W asser mit Vegetation bekleidete Ufer 

neigt, aus welchem ein Häuschen hervorschimmert. Die ganze 

Umgebung wird Mezzo franco genannt. Das grünende Ufer 

bildet hier kleine, weissliche Abstürze mit einem Stückchen san

digen Schotterufers, dem gegenüber sich aus dem Meere der 

Scoglio di mezzo franco erhebt. Ihm zur Seite ragt ein kleiner 

Kopfriff, welchem landeinwärts mehrere unterseeische Riffe folgen; 

zwischen dem Ufer und dem Scoglio kann man jedoch gut 

mit der Barke durchfahren.

Am Fusse des grünenden Mezzo franco liegt die Cala 

der Pozzarelle und man gewahrt schon die vortretende ernste 

Spitze des Faraglione mit seinen mönchartigen Felsenkegeln, 

sowie die Spitze des Fenajo und die ferne Festlandsküste mit 

Piombino.

Die Punta del Faraglione ist vielleicht die malerischeste 

Stelle der Küsten Giglio’s. Man muss an windstillem Tage dort 

vorüberfahren, um sich dem Ufer gut nähern zu können, damit 

man die Grösse dieses Felsenkegels richtig wahrnehmen kann. 

Den gewaltigen Eindruck erhöht noch die ernste dunkle Farbe
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der Felsen, welche mit den grünenden Abstürzen des Mezzo 

franco in grellem Contraste steht.

Hierauf gelangen wir zu dem uns schon bekannten, 

durch den kleinen Hügelvorsprung des Capezzolo getrennten 

Doppelstrand des Campese, wo in der Richtung gegen den 

Vorsprung des Faraglione mehrere Brüche liegen. Dann folgt 

das flache, von einigen Pinien bewachsene Ufer des Sparavieri 

und obenan ragt der alte Leuchtthurm empor, von dem sich die 

kahlen, knotigen Massen des Hügels der Serre abtrennen.

Wenn man in den Campese einfährt, ragen zur Rechten 

inmitten des grünenden Buschwaldes die weisslichen Kalkstein- 

Abstürze der ersten Koppe des Franco, nämlich der Giannetto, 

während die zweite Zuftolone heisst. Dort unweit des Ufers 

liegt der einzige Kalkofen Giglio’s, welcher aber genügend Kalk 

für die ganze Insel liefert. Am Ende einer kleinen, eher niedrigen 

Spitze ist der Leuchtthurm (4. Classe) von Fenajo erbaut. Dem 

einstöckigen, gelblich angestrichenen, ziegelbedeckten Gebäude 

von schlichtem Aussehen, welches vier Fenster in der Front und 

drei nach jeder Seite hat, ist auf der äusseren Seite der Thurm 

angebaut, dessen Licht, mit weissem Leuchten von 15  zu 

15  Secunden, 18  Meilen weit sichtbar ist. Der Thurm steht 

39 Meter über dem Meere und 10  Meter über dem Boden- 

Niveau. Unterhalb der Spitze des Fenajo, wo einstens das 

Haus des hier aufgestellt gewesenen Wachtpostens stand, bildet 

der Felsen einen Absturz mit grossen, wagrechten Platten

schichten.

— 1 18 —
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Bis oberhalb der darauffolgenden granitenen Spitze des 

Sacco di tinta mit seinen abgerundeten Klumpen reichen die 

Weingelände, welche das darauffolgende Hügelchen überkleiden. 

Hin und wieder sieht man dazwischen einzelne Parmienti, welche 

sich mit ihrem W eiss von der lachenden Vegetation wirksam 

abheben. Die Punta del Morto ragt am Ende des Hügelchens 

hervor und am Fusse des Sattels desselben liegt die gleich

namige Cala.

An einem mit Weingeländen überkleideten Vorsprung 

vorbei gelangt man zu der Cala Albugina, deren sie begren

zenden Lehnen mit Buschwald bewachsen sind, aus welchem 

einzelne Parasol-Pinien hervorragen; am Ufer liegt eine grosse, 

flache Steinplatte. Neben dem aufgelassenen Granitsteinbruch, bei 

der gleichnamigen Spitze, steht ein Häuschen. Oben ragt der alte 

Faro und das ernste Castell. Draussen ist der Banco della Croce 

mit 5 — 6 Faden tiefem Wasser, wo sich die Fischer häufig 

zum Fange einzufinden pflegen; er wird nach der gegenüber

liegenden Punta della Croce so genannt, auf welcher man einen 

Doppelriss, der ganz die Kreuzesform nachbildet, deutlich wahr

nehmen kann.

Dann kommt die Punta dei Subbielli und hierauf das 

kleine L a  Campana genannte Torrentenbett. Die Ufer sind sanft 

und die bis nahe zur See reichenden Weinberg-Terrassen, aus 

denen die Punta del Medello hinaufragt, ziehen sich, beiderseits 

von felsigen, panzerartigen Ufern umgeben, bis zur Punta della 

Campana. In der Mitte bildet das sandige Ufer einen Vor
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sprung, Isolotto della Renella genannt, welcher die Caletta von 

der Cala della Renella oder Arenella trennt, wo häufig die Segel 

der Paranzas getrocknet werden.

Unweit vom Ufer, wo ein paar Granitblöcke liegen, steht 

ein einfaches, ziegelbedecktes Haus mit einem breiten Tisch vorne, 

wo man im Schatten sitzend die herrliche Aussicht auf Monte 

Argentario gemessen kann. E s ist dies ein Platz wie geschaffen 

zum Träum en; man schaut hinaus auf die vorüberziehenden 

grossen Dampfer, die schnellen Segelschiffe und die zahllosen 

Fischerbarken. Hinter dem Hause ragt ein grosser Granitfelsen 

empor, mehrfach gerieft, um das vom Gebirge herabfliessende 

Quellenwasser unten ansammeln und zum Waschen verwenden zu 

können; der obere platte Theil des Felsens dient zum Dreschen 

des Getreides. Ein kleines Torrentenbett durchzieht die Thalmulde, 

wo einige Oelbäume und Feigenbäume wachsen und in den Niede

rungen wallt das Pfahlrohr. In der unteren Terrasse ist ein Brunnen 

angelegt, den die durchsickernde Quelle speist, und dem Besitzer 

macht es immer ein Vergnügen, wenn die vorbeifahrenden Barken 

sich dessen klaren W assers bedienen. E r  ist überhaupt ein guter, 

braver, alter Mann. Eines Tages, als ich ihn noch nicht kannte, 

kam ich in sein Haus, er war jedoch abwesend und die Obhut 

des ganzen Platzes war seinen Enkeln überlassen, die uns auf 

das Freundlichste bewirtheten. Kaum hatten wir nach unserer 

W egfahrt eine kurze Strecke vom Ufer zurückgelegt, so begeg

neten wir den Besitzer in seinem Boote, welches von dessen Sohne 

gerudert wurde. E s  war eine ernste, antike Gestalt. Als ich ihm
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für die Gastfreundlichkeit seiner Enkel dankte, sagte er mir, ich 

möge mich öfter erinnern, dass er dort wohne und recht häufig 

dorthin zurückkehren.

Bei der Renella gibt es zwei Granitbrüche und zwar 

die Cava der Renella und jene des Piccione unterhalb des 

Lazzaretto, von denen die letztere noch in Betrieb steht; in 

Felsen gehauene Stufen führen zu derselben hinauf.

Nach dem Piccione kommt man zu den felsigen Ufern 

der Cala cupa. Dann folgt die stark hinausragende felsige Punta 

del Lazzaretto und die ebenfalls felsige gleichnamige Cala, auf 

deren linkem, d. h. dem Hafen näher gelegenen Vorsprung ein 

dachloses Häuschen steht, während auf dem rechten Vorsprung 

das alte ummauerte, gleichfalls dachlose Lazarethgebäude sich 

befindet. E s hat eine äussere Umzingelung und in der dem Porto 

zugekehrten Ecke ein Schilderhaus, auf der Seitenfront zwei 

Fenster, eine Thür gegen Norden und ein Eingangszimmer mit 

zweiThüren gegen Süden, sowie mehrere, nun baufällige Räume. 

In dieser alten Feste, die als Lazareth diente, verwahrte man 

später Munition. A uf dem Hügelabhang gegen Cala cupa zu, 

ist eine kleine, mit einigen Binsen bewachsene Quelle, zu der 

man die Ziegen tränken führt.

Auf demselben Hügelvorsprung, der eine kleine Koppe 

bildet, aber etwas höher, erhebt sich ein starker, festgemauerter 

Thurm, unten .escarpemässig und eckig, in der Kante vor

springend und mit abgerundeten Ecken in dem oberen senk

rechten T h eil; er ist mit einem Cordon und Kanonenscharten
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versehen. Eine äussere, steile Treppe führt von der Landseite 

zum Thurme hinauf, von wo man herrlich den Hafen, ganz 

Giglio Marina und den Hügel von Castellari übersieht.

Nach der Cala des Lazzaretto kommt L a  Ficajaccia, 

deren zwei vertiefte Stellen als Badeplätze aufgesucht werden, 

namentlich von Frauen, die da im Schutze der Felsen sich 

ungesehen entkleiden können. Der Spitze des Lazzaretto gegen

über —  in der Richtung gegen den Porto —  liegt der Scoglio 

della Gabbianara, so genannt, weil die Möven dort zu sitzen 

pflegen; auch die Knaben von Giglio schwimmen häufig hinüber. 

Dann folgt eine felsige Spitze und hierauf der Scalettino am 

Anfang des Sandufers der Marina von Giglio.

Aber nun hiess es Lebewohl sagen den trauten Felsen und 

südwärts ziehen. Noch ein herzlicher Händedruck der Bekannten, 

noch ein Winken mit der Kappe aus kaum sichtbarer Ferne und 

dann sass ich nachdenkend und sprachlos auf der Brücke, bei 

spiegelglatter See den Canal von Piombino abwärts fahrend. 

Giannutri kam in die Nähe und ich wagte kaum zurück zu 

schauen; erst als wir daran vorüber waren, wendete ich meine 

Blicke. Man sah noch Giglio —  doch es dünkte mir wie eine 

Vision aus dem blauen Meere. Allmälig wurde die Farbe 

blässer, die Umrisse undeutlicher und die Wahrheit schien mir 

wie ein Traum aus doppelter Bläue.
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EIN STÜ CK GESCHICHTE.



iewohl anzunehmen ist, dass Giglio schon von den Etruskern 

bewohnt worden sei und dass die Ruinen eines stattlichen 

Gebäudes bei dem Hafen und die Brüche, welche Granitsäulen 

für Rom lieferten, uns schliessen lassen, dass die Insel schon 

in den letzten Jahren der römischen Republik eine ständige 

Bevölkerung hatte, so finden wir sie zuerst in einem Passus von 

Julius Caesar De bello civili Lib. I, Cap. X X X IV  erwähnt. Es

heisst darin: »Caesar agnoscit...........prefectum Domitium (Lucius

Domitius) ad occupendam Massiliam navis actuarii septem quas 

Igilii et in Cosano (Monte Argentario) a privatis coactis servis, libertis 

colonis suis compleverat.« Plinius und Pomponius Mela erinnern 

bloss Giglio. Von den lateinischen Schriftstellern wurde der Name 

der Insel Igilium, Iginium, Icililum und Aegilium geschrieben, 

aber am häufigsten und wahrscheinlich am richtigsten Igilium, 

aus dessen Corrumption und nicht von der Pflanze (Lilie) der 

jetzige Name entstanden ist.

Am  Anfang des fünften Jahrhunderts schrieb der Dichter 

Rutilius Numatianus dass Giglio sich gegen die Einwanderungen 

der Gothen unter Alarich I. »Sive loci ingenio, seu domini 

genio« vertheidigen konnte und dass viele aus Rom geflüchteten 

Bürger dort sichere Zuflucht fanden. W ie es scheint, wurde die
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Insel Anfangs des neunten Jahrhunderts von Karl dem Grossen 

im Einvernehmen mit dem Papst Leo III. dem Kloster der Tre 

Fontane in Rom geschenkt.

E s  ist anzunehmen, dass auf Giglio Mönche hausten, 

denn Papst Leo IV . Hess von dort die Körper der Heiligen 

Lustrus und Vindemnius beseitigen. Dies geschah zu gleicher Zeit, 

als er aus Montecristo den Körper des Heiligen Mamilianus, der 

Bischof von Palermo war und, von den Vandalen vertrieben, 

sich auf die Insel geflüchtet und dort ein einsiedlerisches Leben 

geführt hatte, wegbringen Hess.

Dann kam Giglio nach verschiedenen Wechselfällen zuerst 

unter den Besitz der Republik Pisa und dann unter jenen von 

Florenz. In den Jahren 14 4 7 — 1460 wurde die Insel von den 

Soldaten des Alfons von Aragon, König von Neapel, besetzt 

gehalten, welcher dann die Herrschaft an den Neffen des Papstes 

Pius II., einen Piccolomini, und seine Nachfolger abtrat.

Im Jahre 1544 plünderte, wie wir gelegentlich der 

statistischen Angaben über die Bevölkerung erwähnt haben, 

Haireddin Barbarossa die Insel und nahm fast alle Einwohner 

gefangen. Die Familie Piccolomini-Aragon, die damals Giglio 

beherrschte, sandte jedoch bald darauf 50  Familien auf die Insel.

Im Jahre 1 5 58  verkaufte Donna Silvia Piccolomini die 

Insel an Donna Eleonora di Toledo, die Frau des Cosimo I., 

Herzog von Florenz, für 3 2 . 1 6 2  Ducati napoletani. E s war 

jedoch in diesem Preise auch ein Stück des benachbarten Fest

landes, nämlich Castiglion della Pescaia und die Rocchette di
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Pian d’Alma mitgerechnet. Cosimo schickte, wie wir schon sahen, 

im Jahre 1 5 6 1  eine griechische Colonie dorthin.

Nach dem Ableben der Donna Eleonora di Toledo im 

Jahre 1562 wurde Giglio in das Herzogthum Toskana, das kurz 

darauf Grossherzogthum wurde, einverleibt. Nach dem Tode Fer

dinand I. nahm nach seinem Willen der. Erstgeborene der Gross

herzoge von Toskana den Titel eines Herrn von Giglio an.

Die Insel blieb den häufigen Ueberfällen der Türken und 

Barbaresken ausgesetzt, deren letzter, wie wir schon erwähnt 

haben, am 18 . November 1799 stattfand, an welchem Tage 

jährlich das Gedächtnisfest abgehalten wird. Im vorigen Jahre 

wurde aus Anlass des Centenariums der T ag  besonders feierlich 

begangen und wurde bei diesem Feste die Torre del Campese 

von dem jetzigen Besitzer Capitano E . A. D ’Albertis mit Bengal

feuer erleuchtet.

Im Jahre 1873  wurde die Insel für die zu Domicilio 

coatto Verurtheilten bestimmt, doch wurden die Bewohner von 

diesen —  trotz der materiellen Vortheile, die sie darboten —  

wenig willkommenen Gästen schon im Jahre 1890 befreit.



S C H L U S S W O R T .

n Giovanni Rossi, Parroco in Giglio Castello, an Con- 

stantino Lubrani, Vice-Parroco in Giglio Marina, an 

Sommier und Prof. Carlo De Stefani in Florenz, an 

Senatore Marchese G. Doria und dessen Gemahlin Marchesa 

Laura Doria geborene Contessa Durazzo und an Giovanni Cavero 

vulgo Nanne, Eigenthümer der Trattoria il Giglio in Giglio 

Marina, die bereitwilligst und in zuvorkommendster W eise auf 

alle meine betreffs Giglio gestellten Fragen antworteten, meinen 

wärmsten Dank.

Stefano


