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V O R W O R T .

as vorzeitige Erscheinen des achten, beziehungsweise letzten Heftes meiner 

Schilderung der »Liparischen Inseln«, welche den Allgemeinen Theil der 

sieben Eilande umfasst, findet in der inzwischen fortschreitenden Fertigstellung der 

zu den erübrigenden, im Texte schon vollendeten vier Inseln gehörigen Holzschnitte 

seine Begründung. Die in diesem Hefte mitgetheilten, in verschiedenen Perioden 

mühsam zusammengebrachten statistischen Zahlen, zumeist das Ergebniss zehn- oder 

gar zwanzigjähriger Durchschnitte, mögen nur als sehr annähernde betrachtet werden, 

unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es lauter sehr niedrige Zahlen sind, 

bei welchen ein an und für sich kleiner Fehler, wenn auf grössere Zahlen aus

gedehnt, sich als grosser Percentualfehler gestalten würde.

Auch möge der Leser die trotz des besten Willens bei dieser Arbeit vor

kommenden zahlreichen Lücken und Mängel nachsichtig beurtheilen.

M A LLO R C A , im Juni 1894.
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Das Papier dieses Buches ist von der Papierfabrik E i c h m a n n  & C o m p ,  in Arnau a. E. 

verfertigt, die Typen des Textes wurden von der k. u. k. Hofschriftgiesserei P o p p e l b a u m  in Wien 

gegossen.
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E R K L Ä R U N G
DER

A B B I L D U N G E N .

ie Bilder sind mit stenographischem Bleistift oder Feder insgesammt vom 

Verfasser nach der Natur gezeichnet, von F r i e d r i c h  H a w r ä n e k  und 

die Typen von A d a l b e r t  B a r t o n e k  auf Holz übertragen und alle unter der 

Leitung des Ersteren von den Prager Holzschneidern J o h a n n  J a s s  (I), W e n z e l  

M ä r a  (II) und J o h a n n  S i m ä n e  (III) geschnitten worden.

T A F E L N .

T Y P E N .
(S. 38, m .)

Jedes Bildchen trägt die Aufschrift, zu welcher Ansicht es gehört. Das Kind liegt in einer 
jener hängemattenartigen Wiegen, von denen auf Seite 45 die Rede ist und welche an warmen Tagen im 
Schatten der mit Rohrbündeln bedeckten Terrassendächer oder von Ast zu Ast eines Baumes gehängt zu 
werden pflegen. Die beiden Knaben oben tragen die Scuzzisa, die beiden Männer unten die charakteristischen 
Schlafmützen Cuppuli.

V O L K S T R A C H T E N .
(S. 40, HI.)

Die beiden Mädchen aus Filicuri zeigen die gewöhnliche A rt des Sehlingens des ’Muccaturi. Der 
Mann oben, ein Jäger aus Vetusa, trägt die charakteristische Mütze und die Scarpi di Pilu als Beschuhung; 
die Frau aus Alicuri den auf dem Kopfe znsammengefalteten ’Muccaturi, wie ihn manchmal ältere Frauen 
zu haben pflegen, und den kurzen Spinnrocken; der junge Mann den auf den Kopf gesetzten, mit Gras 
ausgefüllten Sack, um Bürden zu tragen.



W E R K Z E U G E .
(S. 84, III.)

Die Maassstäbe sind in Centimetern angegeben und beziehen sich auf die Länge des eisernen 
Bestandtheiles.

1. Zappuni mit Vorderansicht 28.
2. Pala mit Seitenansicht 25.
3. Marrabbieddu c’a Cetta mit Vorderansicht 43.
4 . Marrabbieddu c’a Punta mit Vorderansicht 45.
5. Runcigghiu 10.
6. Runcedda 12.
7. Marrabbieddu c’a Punta i Cetta mit Vorderansicht 43.
8. Faucigghiuni 22.
9. Fauci da meteri 30.

10. Runca 34.
11 . Cittudda 14.
12. Picuni (a du' Punti) mit Vorderansicht 27.
13. Picuni c’a Cetta mit Vorderansicht 24.
14 . Picozza mit Vorderansicht 26.
15. Mannara mit Vorderansicht (Siehe Seite 138) 40.
16. Mazza mit Vorderansicht (Siehe Seite 138) 25.
17. Marteddina 23.
18. Forchi, eine selten gebrauchte primitive Holzgabel.

W A N D N E T Z E .
(S. 120, III.)

Die Buchstaben zeigen die Grösse der Maschen, auf die Hälfte der Naturgrösse der betreffenden 
Nummern reducirt.

1. Battugli.
2. Minaita.
3. Lacciara.
4. Rizza d’Uopi.
5. Rizzagliu.
6. Palamitara.

S A C K N E T Z E .
(S. 122, II.)

Die Buchstaben zeigen die Grösse der Maschen, auf die Hälfte der Naturgrösse der betreffenden 
Nummern reducirt.

1. Sciabica.
2. Ravestina.
3. Ragnu.
4. Angamu.

F IS C H E R E IG E R Ä T H E .
(S. 124, III.)

1. Ontratu di Calamara.
2. Vulintinu und Angel davon.
3. Vulintinu di Uopi.
4. Lenza di Tunnacchi.
5. Lampadara.
6. Trajna.

— VIII —



7. Cruoccu picciulu (das Eisen 9 Centimeter lang).
8. Fiscina (der Dreizack 19 Centimeter lang).
9 . Scalammaturi di Vulintina.

10. Scalammaturi.
1 1 .  Scalammaturi di Vulintina (Seitenansicht).
12. Der Scalammaturi in seiner Wirkung.
13. Traffinera (das Eisen vom Knopf aufwärts 28 Centimeter lang).
14. Fiscina.
15. Ontratu di Totani.
16. Sajamu.
17. Cruoccu (das Eisen 12 Centimeter lang).

R E U SE N .
(S. 128, III.)

Hier sehen wir 1 die gewöhnliche Reuse; 2 die zum Aufbewahren lebender Fische bestimmte 
Chiusera, von der uns 2 a den Deckel, durch welchen dieselben eingebracht werden, und i b  ein Stück des 
Geflechtes in natürlicher Grösse zeigt; 3 ist eine Reuse mit doppeltem Trichter.

K A R T E N .
P L A N  D E R  S T A D T  LIPA R I.

(S. 40.)

Dieser in meinem Aufträge vom Ingenieur Stefano Cardia aus Milazzo im Jahre 1894 im Maass
stabe 1 : 1000 ausgeführte Plan wurde im geographischen Institute von E. Hölzel in Wien im Maassstabe 
1 : 4000 photographisch verkleinert, gestochen und gedruckt.

U E B E R S IC H T S K A R T E  D E R  L IP A R ISC H E N  IN SE LN .

Dieses im Maassstabe 1 : 300.000 nach den von der italienischen Regierung ausgeführten Land- und 
Seeaufnahmen entworfene Kärtchen soll nur einen Ueberblick der Gruppe der Liparen, der Lage und 
Entfernung der einzelnen Inseln unter einander und des benachbarten Siciliens gewähren.



T E X T - H O L Z S C H N I T T E .
ZIN N EN  D E R  H Ä U SE R .

(S. 44, m .)

Zeigt uns eine Reihe der üblichsten Terrassendachkrönungen; links unten ist eine derartige 
zinnenartige Krönung oberhalb einer Cisternenmündung, rechts unten eine als Lehne einer Astricu-Bank 
verwendete dargestellt.

K A N IN C H EN N ETZ.
(S. i i 8, III.)

i. Veranschaulicht das zum Fangen der Kaninchen verfertigte Netz mit den beiden mittelst 
Bindfaden gebundenen Enden; i. a) die Breite der Maschen in Naturgrösse; 2. ein hölzernes Fürettenkästchen.

CUONZU.
(S. 127, I.)

Stellt uns einen an der Meeresoberfläche hängenden Cuonzu dar. Jede Angel (1. a) ist mittelst 
einer kleinen Schnur (1. b) an der mit Hilfe eines Sajamu schwimmenden Schnur e, wie aus 1. e) ersichtlich, 
befestigt. Am Ende befindet sich, wie 1. d) darstellt, ein Tau zum Senken des Cuonzu.

S C H IF F E R  M IT D O R N EN K R O N E B E I PR O C ESSIO N EN  W E G E N  D Ü R R E.
Gezeichnet von A. B a r t o n e k  (S. 136, III).

Viele Schiffer, namentlich auf Salina, sind gleichzeitig Landbauern, und mit besonderer Andacht 
betheiligen sie sich an den Processionen zur Erflehung des Regens, einen Strick um den Hals und die 
Dornenkrone auf dem Kopfe als Zeichen der Busse.

CUO STI DI S A N T  E R  AMU MIT D EN  B R IG G H IA  D ’ ’A  VADDI.
(S. 147, 1.)

Bringt eine der vielen wilden Landschaften im Innern von Lipari mit den beiden kegelförmig 
emporragenden Felsen zur Anschauung. Im Hintergründe sieht man das Meer und ein Stück von 
Siciliens Küste.

W A P P E N .
(S. 159, in.)

Das Facsimile eines auf dem Sitze des Bürgermeisters von Lipari in der Kathedrale angebrachten 
Wappens. Die beiden unten beigefügten Initialen S. B. bedeuten Sanct Bartholomäus.



CA PITEL I.

A llgemeines. — Kltma und Meer.

ie Liparischen Inseln sind in jenem Winkel des sicilischen Meeres gelegen, 

den einerseits die Westküste Calabriens, andererseits die Nordküste Siciliens 

einschliesst. Der Letzteren sind sie näher gerückt und zählen —  von den benach

barten Klippen abgesehen —  sieben an der Zahl. Sie haben eine Gesammtarea von 

1 17  Quadrat-Kilometer und 8267 Are. Die bedeutendste unter ihnen ist Lipari, welche 

der Gruppe den Namen verleiht. Ihrer Grösse nach sind die übrigen in folgender 

Reihe zu nennen: Salina, Vulcano, Stromboli, Filicuri, Alicuri und Panaria. Sie sind 

alle gebirgig und bestehen aus mehreren Kegeln, wie Lipari und Vulcano, aus zwei 

Kegeln, wie Salina, oder aus einem einzigen, wie die übrigen vier. Salina ist die 

höchste mit 9 6 1 7 1  Metern, nach ihr folgt Stromboli mit 926*24 Metern. Sie werden 

durch tiefe Thalmulden (Vadduni) und Bachbette (Curruggi) durchfurcht.

Das Klima der Liparischen Inseln ist, wie begreiflich, so ziemlich dasselbe 

wie jenes der Insel Sicilien und, in Folge der isolirten Lage in unmittelbarer 

Nähe der Meerenge von Messina, vielen und raschen Wechseln ausgesetzt, die 

manchmal an einem und demselben Tage ganz extreme Temperaturen aufweisen. 

So ist die Kälte, bald trocken, bald feucht, manchmal im Winter eine sehr bedeutende 

und die Hitze im Sommer sehr gross. Genaue meteorologische Beobachtungen 

sind nicht gemacht worden, doch sinkt das Thermometer an den für die kältesten 

angesehenen Tagen nie unter — 8° Rdaumur; dies ist in den Monaten Januar und 

Februar bis Ende März der Fall. Die grösste Hitze herrscht von den letzten 

Tagen des Juni angefangen bis zur ersten Hälfte des Monats August, in manchen 

Jahren aber erstreckt sie sich in Folge eingetretener Dürre sogar über den ganzen 

September. Gewöhnlich schwankt die Sommertemperatur zwischen 19  und 220 Röaumur.



Die Luft ist namentlich bei Südwestwinden feucht, sehr viel Thau ist das sichere 

Zeichen eines windigen Tages. Die Dürre dauert gewöhnlich drei Monate, von der 

zweiten Hälfte des Mai bis zur ersten Hälfte des August.

Schnee fällt am häufigsten auf Salina, und selten vergeht ein Winter ohne 

einen Schneefall auf Lipari. Hingegen ist der Schnee auf Vulcano und den 

übrigen Inseln ein ungewohntes Ereigniss. E r fällt von Ende December bis Ende 

März, am häufigsten von Ende Februar bis anfangs März. Die Schneedecke hat 

manchmal eine Höhe bis 60 Centimeter, liegt jedoch nur selten über eine Nacht. 

Die Winde, welche Schnee bringen, sind gewöhnlich Nordost und Nord, Nordwest 

und nur selten West-Nordwest.

Hagel ist auf den Liparischen Inseln sehr selten; wenn er aber eintritt, was 

im Herbst oder in den Monaten Mai und Juni der Fall zu sein pflegt, richtet er an 

den Weingeländen erheblichen Schaden an.

Der Regen fällt abwechselnd von den letzten Tagen des September bis 

anfangs Mai, obwohl es keine Seltenheit ist, dass schon in der zweiten Hälfte 

des August Regengüsse eintreten. Der Regen dauert vierundzwanzig Stunden, 

manchmal auch zwei Tage, länger jedoch nicht, da er gewöhnlich durch die 

heftigen Winde vertrieben wird. Der regnerischeste Monat ist der December. 

Der Regen fällt mit Nordost-, Ost- und Südwestwinden, letztere allein oder mit 

West oder Süd gemengt, und dann regnet es, wie es bei Nordost auch der
c

Fall ist, Tage lang. Mit Nordwestwind ist der Regen selten und dauert kurz 

an, mit all’ den übrigen Winden herrscht andauernde Trockenheit. Zeichen des 

Regens sind schwarze Wolken auf den Höhen jeder Insel, hauptsächlich auf Salina, 

Filicuri, Alicuri, Panaria und Stromboli, wie umgekehrt luftige, baumwollartige 

Wölkchen auf denselben Höhen bei Sonnenuntergang schönes Wetter bekunden. 

Der Rauch von Stromboli ist bisweilen an stillen Tagen von unglaublicher Länge; 

wie ein schmaler Streifen zieht er sich am blauen Saphir des Himmels nach jener 

Seite hin, nach welcher die Luft ihn treibt. Ich habe den Rauch von Stromboli bis 

oberhalb des Faro von Messina beobachtet; diese Rauchstreifen werden von den 

Seeleuten als Zeichen für schönes Wetter angesehen. Manchmal herrschen verschie

dene Windrichtungen, und der Rauch von Stromboli dient für die im offenen Meere 

herrschende Windrichtung als massgebend. So ist häufig Südost bei Lipari, und 

Stromboli zeigt leichte Westwinde.
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Die Fischer halten auch das starke Donnern und den dichten Rauch von 

Stromboli für ein Zeichen des schlechtesten Wetters, ein neuer Beleg für den Zu

sammenhang der Eruptionen mit den barometrischen Schwankungen. Das starke 

Rauchen der Fossa von Vulcano ist gleichfalls ein unfehlbares Zeichen nahenden 

Unwetters.

Der Nebel ist selten; am häufigsten kommt er im Frühjahre vor, namentlich 

im April und Mai, insbesondere wenn Nordost- und Südwestwinde wehen, jedoch 

stellt er sich lediglich auf den Höhen, vorzüglich auf jenen Salina’s ein, welche als 

die höchste der Gruppe die Dämpfe an sich zieht und auch bei schönem Wetter 

fast immer mit Wolken umschleiert ist. Auch Stromboli und Filicuri sind auf ihren 

Höhen häufig von Nebel umhüllt. Derselbe dauert jedoch nur wenige Stunden am 

frühen Morgen und wird später durch die Sonne verdrängt.

Die Winde sind auf den Liparischen Inseln von besonderer Heftigkeit, und 

mit Recht hatten die Alten das Reich des Aeolus hieher versetzt. Sie sind sehr 

veränderlich, die vorherrschendsten sind jedoch der warme Südostwind und dann der 

heftige, vom feuchten Südwestwind unterbrochene Westwind. Bei starkem Scirocco, 

der mit unglaublicher Heftigkeit von der Meerenge von Messina hinaufbläst, wird der 

feine vulcanische Sand von Vulcano derart gehoben, dass die Insel in einer Staubwolke, 

die ins Röthliche zieht, verschwindet. Doch muss er stark sein, um Lipari zu erreichen, 

und nicht wenig war ich häufig verwundert, den Faro bei heftigem Scirocco zu verlassen 

und bei Lipari vollkommene Windstille zu finden. Im Winter (December, Januar und 

Februar) herrschen namentlich der Süd west und der Nordwest, vorzüglich als W est

nordwest und Westsüdwest vor, die am stärksten zu sein pflegen, Punenti a Libici chi 

mai beni fici, wie die Fischer sagen ; im März herrschen W est und Nord west. Der 

West-Nordwestwind und der Nordwind bringen die stärksten Stürme. Im Frühjahr 

(April und Mai) pflegen Nordwinde, namentlich Nordost und Nord west, vorzuherrschen, 

in der zweiten Hälfte des April kommen jedoch Südwestwinde häufig vor. Im Sommer 

(Juni und Juli) wehen in der Früh der Süd- oder Südostwind, von Mittag bis 

Abends der Nordost und auch Ostwinde, die immer schönes Wetter mit sich bringen. 

Auch weht häufig Nordwest. Im August ist der Westwind, im Herbst, namentlich 

im September, der Südost am vorherrschendsten und im October der Ostwind, im 

November Nord und Nordost. Bei Vollmond tritt Südostwind ein, der fast immer 

zwei Tage anhält.



Seestürme sind in Folge der Heftigkeit der Winde häufig; die stärksten 

pflegen Ende November und anfangs December stattzufinden, namentlich um den 

T ag der heiligen Katharina herum. Ein anderer stürmischer Monat ist der März, es 

kommen jedoch Stürme von November bis anfangs April vor. Die grösste Kraft 

des Sturmes dauert gewöhnlich fünf bis sechs Stunden, mit Unterbrechungen halten 

die Stürme aber auch drei bis fünf Tage, in äusserst seltenen Fällen auch acht 

Tage an.

Das Meerwasser an den Liparischen Inseln enthält 2^04 Percent Meersalz. 

Der Unterschied zwischen Ebbe und Fluth ist, wie gewöhnlich im Mittelmeere, 

gering. Die Strömungen sind in Folge der benachbarten Meerenge von Messina 

sehr heftig und variiren zwischen auf- und absteigenden, je nachdem Süd- oder Nord- 

und Westwinde herrschen.
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CA PITEL II.

Physikalische YeehI lth sse .

|äfen im eigentlichen Sinne des Wortes besitzen die Liparischen Inseln keine, 

und der einzige gute Ankerplatz ist der Pignataru bei Lipari, der jedoch 

dem Südost ganz ausgesetzt ist. Bei den anderen Inseln kann man nur in Vulcano, 

je nach den Winden in dem einen oder anderen Hafen, bei Salina auf der Canal

seite in der Nähe von Santa Marina und bei den übrigen nur in Lee derselben in 

bedeutenden Tiefen ankern.

Auf den Liparischen Inseln sind Quellen nur in sehr geringer Zahl vorhanden; 

erwähnenswerth sind die Quelle di Fuardu auf Lipari, die acht Hektoliter per Stunde 

abgibt und schon so ergiebig ist, um Bächlein zu bilden, jene des Vaddi di Lami 

auf der Westseite der Insel, die vier und die Quelle der Bruca am Meeresufer

gleichfalls im Westen der Insel, die zwei Hektoliter per Stunde liefert. Die Quelle 

von Madoru auf Lipari war einstens ergiebig, indem sie über ein Hektoliter per Stunde 

lieferte; jetzt gibt sie jedoch kaum zwei Liter per Stunde ab. A uf dem Munti Sant 

Angilu, auf dem gegen Südosten gekehrten Abhange, und zwar in der Nähe der 

Kirche, gibt es auch eine kleine Quelle trinkbaren Wassers, welche vier Liter per 

Stunde liefert. A uf den anderen Inseln gibt es keine Trinkwasser-Quellen, sondern 

lediglich Filtrationen, die jedoch so spärlich sind, dass sie den Bewohnern keinen

Nutzen gewähren.

Dagegen besitzen die Liparischen Inseln mehrere Thermalquellen. Die

wichtigste ist jene von San Calogero im Westen der Insel Lipari, welche vier Hekto

liter per Stunde liefert und in einem felsigen Thälchen mit rauhen Abstürzen entspringt, 

wo die Gemeinde, von der Heilkraft des W assers überzeugt, eine hübsche Bade

anstalt errichtete. Die Quelle enthält nach chemischer Analyse eine Menge Sulphate 

von Alumin, von Pottasche, von Soda und Magnesia, Chlorure, von Kalk,



Sodium und Pottasche und organischen Stoffen. Die Temperatur, an der eigentlichen 

Quelle gemessen, beträgt 57 Centigrad. Dieses Wasser bewährt sich als besonders 

heilsam bei Scabies, schuppiger Herpes, bei rheumatischer Artritis und tertiärer 

Syphilis. Im Nordwesten der Insel, unterhalb des Castiddaru in der Cuntrata 

di Bagno secco (Vagnu siccu), entspringt die gleichnamige Thermalquelle, 

die ungefähr sechs Hektoliter per Stunde abgibt und eine Temperatur von 

58 Centigrad aufweist. Sie enthält Sulphate von Soda, Pottasche und Magnesia 

und eine bedeutende Proportion von Eisen-Sulphur und Chlorure, von Calcium und 

Silicium. Man hat diese Quelle zum Betriebe einer Mahlmühle verwendet. In der 

Cuntrata di Pignataru befindet sich die Thermalquelle von Vagnu a Mari, die ein 

Hektoliter per Stunde liefert und eine Temperatur von 42 Centigrad aufweist. Sie 

entspringt unmittelbar am Meere, von dem sie in Folge der Winterstürme verschüttet 

wird. Im Sommer lassen sie die Badenden wieder ausgraben, da sie sich zur 

Heilung der Herpes und Scabies sehr nützlich zeigt. Die Analyse dieser Quelle zeigt 

uns Sulphure von Pottasche und Sodium, Sodium-Chlorure und eisenhältige Principien.

Auf Salina entspringt in der Nähe der Malfa in einem Vadduni, und zwar 

sehr nahe dem Meere, die Thermalquelle des Quartarolo, welche fünf Liter per Stunde 

liefert und nach der Analyse Sulphate von Pottasche, Magnesia und Kalk, organische 

Stoffe und wenig mit Eisen combinirten Schwefel enthält. Sie hat sich namentlich 

bei vielen Hautkrankheiten heilend bewährt.

Auf Vulcano gibt es eine Thermalquelle, Acqua d’ ’u Vagnu genannt. Sie 

entspringt im Puortu di Livanti zur Linken am Fusse des vulcanischen Kegels, u. zw. 

gegen die Nordwestseite zu im Grunde einer unregelmässigen, mit eigenthümlichen 

Sublimationen und natürlichen Krystallen von Schwefel, Alaun und selenitischen 

Salzen austapezirten Höhle, wo sie sich in eine Art Becken in ergiebiger Menge 

ansammelt. Sie liefert fast 30 Liter per Stunde und hat eine Temperatur von 

55 Centigrad. Nach der Analyse enthält sie Alaun, Sulphur von Pottasche, von 

Selenium, Chlorure von Sodium und andere erdige Principien. Die Heilkraft dieser 

Quelle hat sich bei vielen Krankheiten bei äusserem Gebrauche und bei anderen bei 

innerem Gebrauche gezeigt.

Auf Panaria gibt es zwei Thermalquellen, die beide mitten unter dem vom 

Meere gewaschenen Felsen am Ufer entspringen, so dass es schwer fällt, die wahre 

Menge zu bestimmen, die sie abliefern, da sie sich mit dem Meere vermischen. Die eine
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entspringt beim Ufer des Drauttu, die andere bei der Chiesa di San Pietro. Beide 

haben die gleiche Analyse geliefert; sie enthalten eine grosse Menge von Gas- 

Hydrogen-Sulphurat, einen Theil von Carbon-Säure, Sulphate von Soda, Magnesia, 

Sulphur von Potassium und Chlorure von Sodium. Man hat sie bei vielen Haut

krankheiten, wie Herpes, Scabies, und bei rheumatischen Leiden angewendet.

Die Quelle von Bottaru entspringt aus dem Felsen im Meeresgründe und 

wird durch aufsteigende Blasen sichtbar; aus der Aehnlichkeit vermuthet man, dass 

sie dieselben Principien wie die Thermalquellen Panaria’s enthalte.

W ir haben bei jeder einzelnen Insel einige Winke über die petrographische 

Beschaffenheit dieser vulcanischen Gruppe gegeben. Interessant ist besonders das 

für Europa einzige Vorkommniss der Obsidiane und der riesigen Bimsstein- 

Anhäufungen auf Lipari, welche wahre Berge, den Munti pilatu und Munti d’ ’a 

Chirica, bilden.

Der Grund und Boden ist im Allgemeinen äusserst fruchtbar. Auf Lipari werden 

als die besten Gründe angesehen jene der: Cuntrata Chianu ’a Reca, ’a Minnulita, die 

Fläche des Cugnu forti, Diana, die Cuntrata d’ ’a Pirrera und ein guter Theil der Cuntrata 

Chianu Conti. Auf Salina sind die fruchtbarsten Orte die Flächen der Malfa, der 

Pollara und Val di Chiesa, auf Vulcano die Punta Bannera, der Chianu und die ’Rutta 

d’ ’a ’Bati, auf Stromboli die Cuntrata Ginostra und San Bartolomeo, auf Panaria 

die Cuntrata San Pietro und die Muntagna, auf Filicuri die Cuntrata Puortu und 

Vaddi di Criesia, und Alicuri, wiewohl sehr felsig und steil, hat einen Boden, der 

an Fruchtbarkeit den aller anderen Inseln überbietet.

Der Pflanzenwuchs ist auf den Liparischen Inseln spärlich, und mit Recht 

wurden ihre Ansichten als versteinerte Landschaften bezeichnet. Die Bäume fehlen 

fast gänzlich, und nur in den tieferen Thälchen sind einige Oel- und Johannisbrot

bäume zu sehen, selten ragt an einer feuchteren Stelle eine Pappel oder erhebt aus 

einem Garten eine Palme ihre Krone empor. An wenigen Stellen erklimmen 

Kastanienbäume und Aleppo-Kiefern die Furchen der Höhen, an geschützteren Stellen 

und meist in der Nähe der Häuser gedeihen Orangen, Citronen und andere Obst

bäume. Die Weide, deren Ruthen zum Binden der Weinstöcke dienen, tritt noch 

am häufigsten vor, denn der Weinstock bildet doch die Hauptcultur und hat mit 

derselben fast jede andere Vegetation verdrängt. Nichtsdestoweniger erklimmt die 

Felsen am Ufer, die feuchten, tiefen, schattigen Vadduni oder die mageren, der



Cultur nicht abgewonnenen Höhen eine Reihe von Sträuchern und kleinen Pflanzen, von 

denen wir der charakteristischesten bei jeder Insel Erwähnung thun. Einen besonders 

typischen Charakter verleiht den Landschaften von Lipari die Opuntie, die überall 

in Hülle und Fülle, bald die Häuser umringend, bald die Felsenkanten der Küste 

erklimmend, bald ganze steinige, steile Abhänge bekleidend, vorkommt.

Die Thierwelt der Liparischen Inseln ist, wie begreiflich, jener des benachbarten 

Sicilien gleich. Alle die marinen Formen niederer Thierclassen haben sie mit dem nahen 

Messina gemein, von und zu welchem sie, Dank den starken Strömungen, geführt werden. 

Namentlich ist die ganze Welt der Quallen hier stark vertreten. Man sieht sie manchmal 

zu Hunderten nahe an der Oberfläche dahinschwimmen, manche darunter klein und 

schön gefärbt; sie sind besonders im Canal zwischen Lipari und Vulcano häufig zu 

sehen. Die Actinien, Ascidien, Holothurien, Seeigel und die Seesterne sind hier 

massenhaft anzutreffen, und besonders zahlreich ist die buntfarbige Muschelwelt. In 

Menge sind verschiedenartige Annelliden am Meeresufer zu beobachten, am Lande findet 

man häufig die Erdwürmer und selten die Blutegel. Ausser wenigen Clausilien, 

Limax- und Helix-Arten, namentlich H. vermiculata, H. naticoides und H. aspersa, 

sind die Landmollusken in geringerer Menge, dafür aber die marine Schnecken

welt sehr zahlreich. Die Felsen der Küste strotzen von Napfschnecken und von 

Trochusarten oder liegen in den Felsenklüften riesige Octopus, während in den 

tieferen Gewässern die grossen Cassis und Tritonen hausen, die, an mythologische 

Figuren erinnernd, von den Liparoten noch zum Blasen benützt werden, während 

am Strande von Puortu di Punenti und di Livanti auf Vulcano häufig die kleinen 

zierlichen Yanthinen hinausgeworfen werden.

Zahlreich vertreten auf den felsigen Ufern der Liparen sind die behenden 

Krebse, von der grossen Maya squinado und der leckeren Languste bis zu den zartesten, 

zierlichsten Arten. Scorpione sind am Lande häufig, ebenso mehrere Spinnenarten, 

darunter die giftige Tarantel, deren Biss im Sommer so kaustisch ist, dass er häufig 

für den gebissenen Menschen oder das gebissene Thier böse Folgen hat. Namentlich 

auf Filicuri ist die Tarantel zahlreich, ich fand dort auch riesige Scolopendra.

Die Fliegen sind sehr lästig und kommen auf allen Inseln massenhaft vor; 

ausser der gewöhnlichen Haus- und Fleischfliege, sowie der grün schimmernden 

Fliege ist besonders zahlreich auch eine kleine, flaschenfarbige und rothäugige Fliege 

vorhanden. Eine wahre Qual sind auf Panaria die Gelsen. Sehr zahlreich ist die
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Macroglossa stellatorum, und den Sphinx euphorbiae kann man manchmal des 

Abends umherflattern sehen. Zygaenen, roth und schwarz punktirt auf weissem 

Grunde, fliegen am Meeresstrande, namentlich auf Alicuri und Filicuri, in grossen 

Mengen umher. Auf letzterer Insel habe ich bei Capu Grazianu förmliche Wolken 

davon gesehen. Einige Nachtfalter und Mottenarten kommen auch vor, und von 

Tagschmetterlingen seien die Vanessa Cardui und Vanessa Vulcano erwähnt. Den 

schönen Papilio Macaon habe ich vorzüglich auf den Anhöhen von Alicuri häufig 

angetroffen. Mehrere Hemipteren kommen ebenfalls auf den Liparischen Inseln vor, 

unter ihnen auch die Hauswanze, welche im Vereine mit den Flöhen und zahlreichen 

Schaben, darunter der grossen Blatta orientalis, die vorzüglich auf Filicuri in ausser

ordentlicher Menge vorkommt, sehr unwillkommene aber leider sehr häufige Gäste 

der dortigen Häuser zu sein pflegen. Wespen gibt es sehr viele, namentlich auf 

Salina, wo überhaupt viel mehr Insecten, insbesondere Bienenarten Vorkommen, da 

sie hier mehr Blumen zur Nahrung finden. Auch gibt es verschiedene Ameisen

arten. A uf Vulcano und Salina ist eine grössere, schwarze, leicht in’s Bräunliche 

spielende Ameisenart häufig, die grossköpfige auf Filicuri und eine kleine schwarze 

ist namentlich auf Alicuri nicht selten. Hin und wieder sieht man die rost

farbige Libelle, und nicht ungewöhnlich ist der Formicaleon. Sehr stark vertreten sind 

auf allen Anhöhen, namentlich auf Vulcano, die Acrydienarten, sowohl mit 

rothen wie mit bläulichen, und auf Filicuri mit gelblichen Flügeln. Auch kommen 

mehrere grosse grüne und graue Locusten einzeln vor. Die grüne Mantis religiosa 

kommt auf Vulcano ziemlich zahlreich vor, namentlich in der Gegend von Munti 

Saracinu. Dieselbe ist auch braun anzutreffen, die Leute nennen sie Ventura. 

Von Coleopteren sind Coccinellen und die gewöhnliche Pimelia, die auf Stromboli 

massenhaft vorkommt, zu erwähnen, die ich auch auf den kleinen Bottaru und 

auf Salina gefunden habe, jedoch auf letzterer nicht so häufig, wie auf den anderen 

Inseln. Eine Blapstinus und zahlreiche graugelbliche Pentastoma sind namentlich auf 

Alicuri; der Blaps gigas ist insbesondere auch in Alicuri und Stromboli häufig zu 

sehen, wo der Oryctes Silenus sehr zahlreich vorkommt, der sich ohnedies auch auf 

den anderen Inseln häufig vorfindet. Die Cetonia morio ist vorzüglich auf Filicuri zu 

treffen. Der gewöhnliche Geotrupes ist auf den Höhen von Salina sehr häufig und 

der kleine schwarze sehr allgemein bei Pecorini; auf Vulcano ist namentlich auf den 

sandigen Strecken der Ateuchus sacer häufig zu begegnen.
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Die Fischwelt ist an den Küsten der Liparischen Inseln besonders vertreten 

und, wie begreiflich, ist sie dieselbe wie an der benachbarten sicilischen Küste. Wir 

werden gelegentlich des Fischfanges der häufigeren Arten Erwähnung thun. Auf

fallend ist der Exocetus volitans, den man Rondine oder Rudinuni di mari nennt und 

erstaunlich lange fliegen und endlich das Meer in der Art eines Eisvogels berühren 

sieht. Seeschildkröten kommen häufig vor, auf Lipari sind auch einzelne Landschildkröten 

zu finden, sowie wenige Frösche, Kröten und Salamander. E s gibt graue und grüne 

Eidechsen, welche auf Panaria und Basiluzzo besonders zahlreich sind. Auf Strom

boli herrschen die grauen, auf Filicuri die grünen vor. Auf Vulcano sind ziemlich 

viele kleine schwärzliche vorhanden. Eine schwärzliche Gecko-Art sieht man häufig, 

namentlich auf Filicuri, auf den Mauern klettern. Es gibt eine einzige giftlose 

Schlangenart, Coluber viridiflavus, die ich dunkel, mit ganz kleinen bläulichen Flecken 

auf Salina und fast schwarz auf Vulcano, Stromboli, Filicuri und Alicuri traf.

Die Vogelwelt ist wenig vertreten. Häufig sieht man auf den Höhen, 

namentlich in Alicuri und Panaria, Tinninkeln umher flattern, noch mehr aber die Kolk

raben, welche kreischend die Anhöhen aller Inseln und vorzüglich jene von Salina 

umkreisen. Sie fressen viele Feigen und Opuntienfrüchte, Trauben aber nicht, so 

dass sie die ungestörten Gefährten der Weinbauern auf ihren steilen sonnigen Höhen 

zu sein pflegen. Zahlreiche Bachstelzen, einige Amseln, Sperlinge, viele Stieglitze sind die 

gewöhnlicheren Vogelarten neben einigen Steinhühnern, die namentlich auf der Sierra 

di Capu auf Salina noch am zahlreichsten sind. Am Meeresufer sieht man dann Lind 

wann den Eisvogel, Ucello di Paradiso genannt, auf einer Klippe gravitätisch sitzen und 

dann plötzlich den Flug ergreifen, um sich auf einer anderen weiteren niederzulassen. 

In grosser Menge kommen die Wildtauben vor; sie sind namentlich in den Felsen 

von Vulcano und in den Höhlen gegen das Meer zu an der Punta di Capu von Salina 

und an den Küsten von Filicuri und Alicuri zahlreich. Die Klippen am Meere 

bewohnen in Menge die Seemöven, und mit Vergnügen sieht man sie als wahre 

Luftgaukler an den steilen Wänden vorbei lässig umherflattern. Noch zahlreicher 

sind aber die Puffinen, hier Quajetri genannt, welche zuweilen in ausserordentlicher 

Menge, auftreten und in ganzen Schwärmen auf der spiegelglatten See ruhig dahin

schwimmen oder auf einmal behende dahinfliegen und scheinbar mit ihren scharfen 

Flügelspitzen abwechselnd die Meeresfläche berühren. Ausserdem kommt auch eine 

Unzahl Zugvögel zweimal im Jahre an diesen Küsten vorbei, da der W eg über
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Sicilien und Cap Bon die von den meisten Zugvögeln vorgezogene Route nach 

Afrika und von da zurück nach Europa zu sein pflegt. So sieht man Wiedehopfe, 

Turteltauben, Wachteln, Enten, kleine Schaaren von in Colonnen fliegenden Reihern, 

namentlich die Ardea garzetta und isabellfarbige Currucas, die sich beide gerne auf 

Vulcano aufhalten.

Einige Fledermäuse, Mäuse, Ratten und wenige Kaninchen, die auf Panaria 

und Alicuri noch am häufigsten Vorkommen, sind ausser den Hausthieren mit den 

sehr zahlreichen Delphinen, welche die dortigen Gewässer in Menge beleben, und 

selten einmal ein bis so weit in das Mittelmeer sich verirrender Cachelot, dessen 

aufsteigende Wassersäule man in der Ferne erblickt, die einzigen Vertreter der 

Säugethiere auf dieser Inselgruppe.

*
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C A P IT E L  III.

Die Beyölkerum.
1auf den Liparischen Inseln wurden in den letzten Jahren zwei Volkszählungen, 

| die erste im Jahre 1 8 7 1  und die zweite im Jahre 1881 ,  vorgenommen. 

Vorher waren nur annähernde Schätzungen angestellt worden, von denen die im Jahre 

1864 erfolgte so ungenau war, dass man die wirklich auf den Inseln vorhandene 

Bevölkerung um über 3000 Personen höher ansetzte. Nach Geschlechtern und 

Cuntrata getrennt, stellte sich damals die Bevölkerung auf den verschiedenen Inseln, 

wie folgt:

L IP A R I. 1864.

Männer Frauen Zusammen

S ta d th ä u s e r ........................ • • • • 2534 3248 5782

Q u a ttro p a n i.............................. • • • • 437 267 704

Pianoconte und Umgebung . 242 404 646

Canneto und Umgebung . . . . .  496 697 1193
Isolirte H ä u s e r ........................ 896 I 2 l 8 2 1 1 4

Zusammen IO.439

SA L IN A .
Männer Frauen Zusammen

Santa M a r i n a ........................ ■ • • • 1 3 9 s 9 1 7 2 3 1 4

C a p o .......................................... 226 143 369
M a l f a .......................................... . . . .  949 767 1 7 1 6

P o lla ra .......................................... . . . .  1 57 1 1 7 274

Val di C h i e s a ........................ 267 368 635
Leni . . . . . . . . .  3 1 2 297 609

R e n e l l a .............................. . . . .  64 78 1 42

Lingua .............................. . . . .  376 338 7J4
Zusammen 6-773



STRO M BO LI.
Männer Frauen Zusammen

San Vincenzo .................... . 360 6 12 972
San Bartolomeo . . . . . 237 264 501
Ginostra 156 199 355

Zusammen I.828

P A N A R IA .
Männer Frauen Zusammen

San Pietro I32 184 3l6

Milazzisi 79 1 1 3 192

Zusammen 508

FILIC U R I.
Männer Frauen Zusammen

Porto IO4 93 197
Zuccoranni 2 I 7 240 457
Siccagni 296 325 62 I

Zusammen 1-275
A LIC U R I.

Männer Frauen Zusammen
338 375 713

VU LCA N O .

Männer Frauen Zusammen
82 36 I 18

Nachstehend stellte sich das Ergebniss der Volkszählung von 187 1 ,

Inseln und Geschlechtern geschieden •
Männer Frauen

Lipari . 4412 6 1 2 7

Salina . 4023 2 7 O O

Stromboli . 569 958

Panaria 207 354

Filicuri 629 746

Alicuri 384 459
Vulcano 76 42

nach

Zusammen 10 .300  1 1 . 386
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Die letzte Volkszählung unter Angabe der bis 1890 stattgefundenen Zunahme 

zeigt uns folgende Tabelle:

Bevölkerung nach der letzten Volkszählung von 1881  . . 12265

Zunahme derselben von 1882 bis inclusive 1890 . . . .  1744

Zusammen . 14009

Vertheilung nach den verschiedenen Inseln:

Lipari nach der V o lk s z ä h lu n g ....................................  7807

Z u n a h m e ..................................................................  1 1 6 2

Zusammen . 8969

Salina nach der V o lk s z ä h lu n g ............................................6285

Z u n a h m e ..................................................................  9 16

Zusammen . 7201

Stromboli nach der V o lk s z ä h lu n g ..............................  2328

Z u n a h m e ..................................................................  388

Zusammen . 2 7 1 6

Panaria nach der V o lk sz ä h lu n g ....................................  5 12

Z u n a h m e ..................................................................  3 1

Zusammen . 543

Filicuri nach der V o lk sz ä h lu n g ....................................  1 0 1 5

Z u n a h m e ..........................................  104

Zusammen . 1 1 1 9

Alicuri nach der V o lk s z ä h lu n g ....................................  3 7 1

Z u n a h m e .................................................................. 4 1

Zusammen . 4 12

Vulcano nach der V olkszäh lun g....................................  232

Z u n a h m e ..................................................................  18

Zusammen . 250
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W ie wir sehen, war die Vermehrung eine ziemlich bedeutende, u. zw. datirt diese 

progressive Zunahme schon von Alters her, denn im Jahre 1400 zählten die Inseln 

lediglich 8000, im Jahre 1600 12.000, im Jahre 1800 17.000 und im Jahre 1841

18 .000 Einwohner.

Eine geringe Abnahme kann die Auswanderung verursachen, doch ist diese 

bisher unbedeutend; die Zahl der Auswanderer betrug im Jahre 1891  für die 

Gemeinde Lipari 109 nach Newyork, 50 nach Australien und 22 nach Marseille, 

aus der Gemeinde Salina wanderten 147  Personen nach den Vereinigten Staaten, 

72 nach Australien, 9 nach Frankreich und 5 nach Argentinien, daher zusammen 

233 Personen aus.

Die Bevölkerung der Liparischen Inseln ist fast ausschliesslich eine einheimische, 

namentlich in Folge der Neubevölkerung der Insel, die von Heiraddin Barbarossa 

verwüstet worden war, durch eine spanische Colonie und durch mehrere Familien 

aus den Ortschaften des benachbarten Sicilien. Im Jahre 1864 betrug auf Lipari die 

Zahl der nicht aus Lipari stammenden Beamten, Handwerker, Mercantil-Capitäne und 

Fischer sammt deren Familien bloss 1 1 4  Personen, auf Salina betrug die Zahl der 

auswärtigen Aerzte, Handelsleute, Baumeister und Fischer mit deren Familien bloss 

15  Personen. Auf Stromboli wohnten zwei nicht einheimische Beamte mit ihren 

Familien, im Ganzen 8 Personen; auf den übrigen Inseln dagegen gar keine. Die

selben waren vor dem Jahre 1600 unbewohnt, erst von dieser Zeit an begannen 

sie die Liparoten zu cultiviren und zu bevölkern. Vulcano hat bisher keine eigent

liche Bevölkerung, sondern die dort wohnenden Familien stammen aus Lipari und 

Filicuri. Jetzt hat sich die Zahl der nicht einheimischen Bevölkerung auf den 

Liparischen Inseln auf 169  Personen erhöht nebst 22 Finanzwächtern, 9 Carabinieri, 

17  Guardie di pubblica siccurezza und 60 Soldaten mit 4 Officieren.

Die Zahl der Familien belief sich im Jahre 1864 auf 3007, nämlich auf 

Lipari 1 2 1 0 ,  auf Salina 987, auf Stromboli 397, auf Panaria 76, auf Filicuri 210,  

auf Alicuri 109 und auf Vulcano 18. Seitdem hat sich die Zahl derselben entsprechend 

vermehrt.

Die meisten erwachsenen Liparoten sind vermählt; die Männer heirathen im 

Alter von 2 1 bis 32, die Frauen im Alter von 16  bis 22 Jahren; früher oder 

später als in diesem Alter sind Heirathen sehr selten; ledig bleiben kaum 12  Procent 

der Bevölkerung. Sie vertheilen sich nach den verschiedenen Inseln folgenderweise:



V e r e h e l i c h t e  M ä n n e r  u n d  F r a u e n :

Lipari Salina Stromboli Panaria Filicuri Alicuri Vulcano
M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F.

I 140 I 192 839 847 385 382 74 76 203 205 IO7 104 18 16

U n v (i r  eh e 1 i c h 't e :

2531 5696 2285 2695 258 472 194 203 362 582 228 396 31 52
V e r w i t w e t e :

34 46 25 32 14 17 6 8 1 1 I 2 2 6 I —

Die meisten Verehelichungen finden unter ledigen Personen statt, denn selten 

heirathen Witwer von Neuem. Man kann sagen, dass ungefähr in fünf Jahren eine 

Heirath zwischen ledigen Frauen und einem Witwer oder umgekehrt, und in zehn 

Jahren eine Heirath unter verwitweten Personen vorkommt. Aeusserst selten sind 

Verheirathungen bereits mehrmals verwitweter Personen. Die Durchschnittsdauer der 

Ehen beträgt 35 Jahre.

Die Zahl der ehelichen Geburten beträgt durchschnittlich 264 Knaben und 

256 Mädchen, wozu noch 12  todtgeborene Knaben und 10  todtgeborene Mädchen 

zu zählen sind. Unehelich kommen durchschnittlich 13  Knaben und 10  Mädchen 

lebend und 2 Knaben und 3 Mädchen todt zur Welt. Sie vertheilen sich nach den 

einzelnen Inseln folgendermassen:

J ä h r l i c h e  T r a u u n g e n , G e b u r t e n  u n d S t e r b e f ä I l e .

(Mittel von 1 8 5 7 — 1 867.)

Getraut Geboren Gestorben
Männer Frauen Zusammen Männer Frauen Zusammen

Lipari . . . . 53 133 I 20 253 79 68 147
Salina . . . . 36 98 88 1 86 47 54 IOI

Stromboli . l 7 13 25 38 15 10 25
Panaria . . . . 4 7 6 13 4 5 9
Filicuri . . . . 5 l 7 1 8 35 8 6 14
Alicuri . . . . 3 6 5 1 1 4 3 7
Vulcano 2 3 4 7 2 1 3

Zusammen 120 543 3°6
Im Jahre 1876 war das Mittel der letzten fünf Jahre ,

Jährlich geboren . . 250. Jährlich gestorben . . 1 7 1 .
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Je  nach den Jahren variiren die Zahlen der Geburten in Betreff des Geschlechts-

Verhältnisses; es gibt Jahre, in welchen mehr Knaben, und solche, in denen mehr

Mädchen geboren werden. Gegenwärtig ist das Mittel jedoch fast gleich. Auf tausend

Ehen entfielen im Durchschnitte 5000 Geburten.

Im Jahre 1891  stellte sich die Zahl der geborenen und der gestorbenen

Kinder auf den einzelnen Inseln, wie folgt:

L IP A R I.
Knaben Mädchen Zusammen

G e b o r e n ........................ 209 192 401

Gestorben . . . . . . 76 96 1 72

SA L IN A .

G e b o r e n ........................ . . 99 1 1 9 2 l8

Gestorben . . . . — — I O3

STRO M BO LI.
Männer Frauen Zusammen

G e b o r e n ........................ • • 45 41 86

Gestorben . . . . 1 6 1 8 34
P A N A R IA .

G e b o r e n ........................ 1 1 *5 26

Gestorben . . . . . . 6 8 1 4

FILIC U R I.

G e b o r e n ........................ 2 1 22 43
Gestorben . . . . IO i 5 25

A LIC U R I. -

G e b o r e n ........................ IO 15 25

Gestorben . . . . • • 4 1 5
Im Jahre 1892 stellten sich diese Zahlen auf den einzelnen Inseln, wie folgt:

L IPA R I.
Knaben Mädchen Zusammen

Geboren . . . . .  203 2 I I 4 14

Gestorben 108 I 2 I 229

SA L IN A .

Geboren . . . . . . .  64 85 149

Gestorben — — 142



Geboren

Gestorben

Geboren

Gestorben

Geboren

Gestorben

Geboren . 

Gestorben

STRO M BO LI.
32 
1 1

PA N A R IA .
10

FILIC U R I.
18

A LIC U R I.
16

30

12

8
6

13 
12

1 1  

4

62

23

18

8

3i 
21

27

9
Die Todesfälle durch Gewalt sind auf den Liparischen Inseln äusserst selten, 

es kommt höchstens ein Fall in zwölf Jahren vor. Häufiger sind die Todesfälle, 

welche namentlich in den Bimssteingruben durch Unglücksfälle herbeigeführt werden. 

Es kommen hievon unter Männern durchschnittlich zwei Fälle in drei Jahren vor, 

auf weibliche Arbeitskräfte entfällt auf je acht Jahre ein Todesfall durch Verunglückung. 

Die Zahl der durch Krankheit verursachten Todesfälle beträgt 305, darunter 15 5  

bei Männern ehelicher und 3 unehelicher und 14 3  bei Frauen ehelicher und 4 unehelicher 

Geburt. 26 Männer und 20 Frauen sterben an epidemischen Krankheiten. Nach den 

Altersstufen vertheilen sich die Todesfälle, wie fo lgt:

Von 1 — 10 Jahren . . . . .  . . . .  87

,, 1 0— 20 ,, . .  15

„ 20— 30 „ .   27

„ 30 — 40 , , ..............................  . . . 32

,, 40— 50 „ ................................................................... 49

„ 50— 60 „ .......................................................  43

,, 60— 70 ,, . . .  . . . . . .  21

n 70 80 ,, . . . . . . . .  9

und d a r ü b e r ........................................................................  2

Nach den einzelnen Monaten vertheilen sich die Todesfälle, wie fo lgt: 

Januar 30, Februar 42, März 45, April 17, Mai 19, Juni 24, Juli 27, August 16, 

September 19, October 20, November 17, December 29, zusammen 305. Auf je 

tausend Einwohner entfallen 14 Sterbefälle.
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Das Klima der Liparischen Inseln ist in Folge des totalen Mangels an 

miasmatischen Ausdünstungen und der fast constant herrschenden Ventilation ein 

äusserst gesundes, so dass epidemische Krankheiten sehr selten sind und, wenn sie auch 

einmal auftreten, sich nicht weit verbreiten und ihren bösartigen Charakter verlieren. 

In Folge des durch die Veränderlichkeit der Winde herrschenden Temperaturwechsels 

kommen rheumatische Leiden oft vor, und man kann sagen, dass sie allein ein 

Drittel der jährlich vorkommenden Krankheiten bilden. Häufig zeigen sie sich als fixe 

oder umherirrende Rheumatalgien. Sie treten auch in katarrhalischen Formen auf, 

gastrorheumatische Fieber und Gastro-Enteriten verursachend, und im Winter bis zum 

Frühjahr gesellen sich häufig Pleuresien und Pneumonien dazu. An diesen Leiden 

erkranken durchschnittlich tausend zweihundert Personen im Jahr. Nicht selten sind 

durch Uebermass von Galle verursachte Krankheiten, die als primitives Leiden etwa 

600 Personen ergreifen, denn biliöse Complicationen finden bei fast allen anderen 

Leiden statt, namentlich im Sommer bei gastrischem Fieber, entweder einfache oder auch 

complicirte Enteriten, welche mit Diarrhöen und Dysenterien die im Sommer vor

herrschenden Krankheiten sind. Gicht ist in vielen Familien erblich. Apoplexie ist ziemlich 

häufig, namentlich in Lipari, anzutreffen ; derselben erlagen jährlich im Durchschnitte zehn 

Personen. Die Scabies findet sich häufig unter den ärmeren Classen, namentlich in Folge 

der kleinen, unreinen Behausungen und des Mangels an nahrhaften und durch Uebergenuss 

von gesalzenen Speisen. Sie ergriff bis gegen das Jahr 1870 gewöhnlich 200, in manchen 

Jahren bis 900 Personen, ist jedoch von Jahr zu Jahr immer seltener geworden, namentlich 

auf Lipari und Salina. Häufiger tritt diese Krankheit auf Stromboli und Vulcano 

auf und herrscht namentlich zur Winterszeit auf Panaria, Filicuri und Alicuri, auf 

welchen Inseln zusammengenommen noch 100 bis 120  Fälle jährlich Vorkommen.

Die Langlebigkeit ist ziemlich häufig. Auf Lipari gibt es viele Leute, die das 

70. Lebensjahr überschritten haben, und es gibt auch solche, die achtzig und neunzig 

Jahre zählen; wenige erreichen das hundertste Lebensjahr. Gewöhnlich ist die Lang

lebigkeit bei Frauen häufiger als bei Männern. Auf Alicuri erreichen viele ein sehr 

hohes Alter, nämlich von 90 bis 100  Jahren, trotz der Armuth, in der sie leben 

und ihrer kargen Nahrung. Die mittlere Lebensdauer der Männer auf den Liparischen 

Inseln beträgt 37, jene der Frauen 38 Jahre.

Die Zahl der Steuerpflichtigen beträgt auf den Liparischen Inseln 6836, 

wovon 5081  Steuern für Grund und Häuser, 1346 nur für Häuser und 409 Steuern
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für beweglichen Reichthum (Richezza mobile) entrichten. Ausserdem gibt es noch 

Steuern für Bedienstete u. a. m.

Die Religion auf den Liparischen Inseln ist ausnahmslos die katholische.

Auf Lipari gab es im Jahre 1 87 1  246 Familien, welche ausschliesslich von 

den Renten ihrer Güter lebten, 4000 Bauern, 189 Meister, 292 Fischer, 347 Matrosen, 

69 Spinnerinnen, 56 Wollkämmer und 40 Frauen, welche durch Arbeiten auf dem 

Webstuhle ihren Unterhalt fanden.

Auf Salina gab es 154  Familien, welche von den Erträgnissen ihrer Gründe 

lebten, 67 Meister und 182  Fischer. Der Rest der Bevölkerung bestand aus Bauern, 

die zugleich Seeleute sind, da sie den Boden bebauen und in den Zwischenzeiten 

mit ihren zahlreichen Fahrzeugen ihre Producte verfrachten. E s gab hier 50 Frauen, 

welche auf dem Webstuhle arbeiteten.

Auf Stromboli gab es 27 Grundeigenthümer oder Possidenti, 30 Fischer, 

13  Meister, 6 Spinnerinnen, 8 Wollkämmer, 16  Webermeisterinnen, die übrigen 

Einwohner waren Bauern und Seeleute zugleich wie auf Salina.

Auf Panaria gab es 4 Possidenti, 5 Meister, 20 Fischer, 4 Weber

meisterinnen, 2 Wollkämmer; die übrigen Einwohner waren Bauern und Fischer, auch 

die Frauen nicht ausgenommen, die, sobald sie die Felder besorgt haben, ihren 

Erwerb aus dem Fischfang zu ziehen trachten.

Auf Filicuri gab es 15  Possidenti, 6 Meister und 20 Fischer, die übrigen 

Einwohner waren Bauern.

Auf Alicuri waren zwei Possidenti, 3 Meister, . 12  F ischer; die übrigen 

Einwohner waren ebenfalls Bauern.

Nach den Beschäftigungen und Ständen vertheilte sich die Bevölkerung der 

Liparischen Inseln in den Gemeinden Lipari und Salina im Jahre 1892 folgender- 

massen:

V e r z e i c h n i s s  der  k i r c h l i c h e n  und C i v i l b e h ö r d e n ,  dann auch  der  H a n d 

w e r k e r  und K ü n s t l e r  der  G e m e i n d e .

LIPA R I.

Bischof . . . . 1 Domherren .

Pfarrer . . . . 1 Geistliche
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Kl eri ker. . .  . . . . 8 H ändler..............................

M önche.......................................... 3 M a k le r ..............................

N onnen.......................................... 5 Tischler..............................

Barmherzige Schwestern 6 Zimmerleute . . . .

Sindaco . . ........................ i S c h n e id e r .........................

P re to re .......................................... i Schuster..............................

V ic e -P r e to r e .............................. i M a u re r ..............................

Delegato di Pubbl. Sicur. i S c h m ie d e ........................

Ufficiale di Porto . . . . i Büchsenmacher

Ufficiali di L in e a ........................ 3 Blecharbeiter . . . .

Agente Imposte Dirette i Kesselschmiede

Ricevitore Registro . . . . i B a r b i e r e ........................

Tenente di Finanza . . . . i Aderlasser . . . .

Assessori Municipali . . . . 6 Schneiderinnen

Consiglieri Comunali . . . . 30 Hochseefahrt-Capitäne .

Impiegati Comun. govern. . I 2 Gross-Cabotage-Capitäne

Consular-Agenten fremder Staaten 3 P atro n e..............................

Unter-Officiere und Soldaten . 7 6 M a t r o s e n ........................

Carabinieri R e a l i ........................ 9 F is c h e r ..............................

Guardie di Publ. Sicur. . I 2 M a l e r ..............................

Guardie di Finanza . . . . 1 6 Stuccateure........................

Uscieri Comun. Mand. . . . 4 Marmorarbeiter

Esattore Imposte dirette . i Uhrm acher........................

Ufficiali telegrafici . . . . 2 Goldarbeiter . . . .

Ufficiale p o s t a le ........................ I Kaffeesieder . . . .

A d vocaten .................................... 8 Kneipen-Eigenthümer

A e r z t e .......................................... 8 W ir t h e ........................

Ingenieure.................................... 2 Weberinnen . . . .

N o t a r e .......................................... 6 Hebammen........................

Pharmaceuten.............................. 5 F le i s c h e r ........................

Feldm esser.................................... 2 Fischverkäufer. . . .

G u ts b e s itz e r .............................. 495 Obsthändler . . . .

H an d e lsleu te .............................. IO Gemüsehändler



Wäscherinnen . . . . 36 B a u e r n ........................ 2796

Todtengräber . . . . 8 M ä g d e ........................ 25

L a s t t r ä g e r ........................ 1 1 Krankenwärter . 9
Ziegenhirten........................ 9 Elementarlehrer 22

Domiciliati coatti 762 Gymnasiallehrer 3
Trödler . . . . 42 Ohne Profession 1309

SA LIN A .

Sindaco . . . . 1 Notar . . . . . 1

Delegato di Porto 1 Aerzte . . . . 2

Ufficiali postali e telegra- Pharm aceut........................ 1

fici (Sta. Marina, Malfa) 2 Zimmerleute . 6

Ufficiale postale (Leni) . 1 Schiffbauer (Carpentieri) 3
Segretario Comunale . 1 Schmiede 3
Tesariare Comunale . 1 Maurer ........................ 9
Esattore consorziale d. h. Schneider 4

für Lipari und Salina . 1 Schuster . . . . 1 0

Ein Kaplan für jede Ortschaft, vom 

Bischof von Lipari abhängig.

Auf den Liparischen Inseln gibt es 550  Arme, 32 Blinde, 17  Taubstumme

und 18 Blöd- und Irrsinnige, die sich auf die verschiedenen Inseln nachstehend

vertheilen:

A r m e Blinde Taubstumme Blöd- und Irrsinnige

Lipari 2 0 0 I 2 9 6

Salina IO O 8 1 3
Stromboli 50 2 2 1

Panaria 4 0 2 1 2

Filicuri 80 5 3 4
Alicuri 60 3 1 1

Vulcano 2 0 1

55° 32 !7 18

Zusammen 617.
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Die grosse Zahl der Armen ist damit zu erklären, dass die wenigen Besitzer 

zumeist von den Grundrenten leben und bei dem Umstande, als dieselben vom 

Wetter abhängig sind und die Ausdehnung ihrer Gründe nur eine sehr geringe ist, 

der Taglohn nur ein sehr karger zu sein pflegt. Am traurigsten ist für die Armen 

auf Lipari die Winterszeit, am besten geht es ihnen noch im Spätsommer und 

Herbst, da der Lohn für die Arbeiter, die bei der Weinlese und überhaupt bei 

der Ernte thätig sind, ein sehr hoher ist und das Obst, welches, wie wir später 

sehen werden, ihre hauptsächliche Nahrung bildet, spottbillig ist. Von den Armen 

sind viele nach den Städten Siciliens und nach Neapel ausgewandert und haben 

ihre Familien in Armuth zurückgelassen.

Der Charakter der Liparoten ist sanft und gutmüthig; Raub- und Mordthaten, 

von denen man leider auf dem nahen Sicilien so viel hört, kennt man hier nicht. 

Vollkommen sicher kann der Fremde unter diesem gefälligen, heiteren, fröhlichen 

Völkchen, das schnell das Herz gewinnt, dahin wandern und bald wird es ihm unter 

den Leuten gefallen und er sich wie zu Hause fühlen, denn sie zeigen eine besondere, 

fast möchte ich sagen naive Zutraulichkeit. Namentlich ist dies bei den jungen 

Mädchen zu bemerken, denen man fern von ihren Müttern ganz allein auf den Höhen 

begegnet, wo sie scherzend und singend dahinziehen, in wahrer kindlicher Unschuld. 

Dieses naive Wesen derselben zeigt sich so recht deutlich am Strande, wo sie kichernd 

und lachend, sich im Meere waschen und hochaufgeschürzt ihre wirklich statuarischen 

Formen unverhüllt den Augen der Vorübergehenden preisgeben, ohne dass irgend 

ein entfernter Gedanke, dass dies nicht sittsam wäre, in ihnen auftauchte. Ein 

charakteristischer Zug der Liparoten ist ihre wirklich rührende Liebe zur väterlichen 

Scholle, die am besten folgendes mir selbst zugestossenes Geschichtchen darthut:

Die Felsenufer des Pignataru beherrschend, steht ein kleines Haus, von Cactus- 

feigen umringt, in dessen Nähe einige Citronen- und Orangenbäume wachsen. Ich 

sass gerne auf jenem luftigen Astricu mit dem lieblichen Ausblick auf Lipari, das 

klippenstarre Vulcano und das ferne Sicilien. Zu wiederholten Malen hatte ich in 

seiner Nähe geankert, bis mir eines Tages die Idee kam, die kleine Erdscholle zu 

kaufen. Ich rief zu dem Zwecke den Eigenthümer, einen braven alten Bauer, und 

gab ihm mein Vorhaben bekannt, wobei er stumm zuhörte. Ich frug, was er dafür 

haben wolle, worauf er antwortete, dass er nicht wisse, was sein Anwesen werth 

sei. Ich machte ihm nun den Vorschlag, den kleinen Grund und das Haus schätzen

23 —



zu lassen, und versprach, das Doppelte des ermittelten Schätzungswerthes zahlen zu 

wollen. Er ging darauf unter der Voraussetzung ein, dass seine vier Söhne, mit 

welchen er über den Verkauf früher sprechen wollte, einverstanden wären. Abends 

kam der Bauer wieder und theilte mir mit, dass er nach vielen Schwierigkeiten 

doch endlich von den Söhnen eine bejahende Antwort erhalten habe. Ich gab ihm 

den Auftrag, alle zum Kaufvertrag nöthigen Documente zu sammeln und dieselben 

dem Notar zu übergeben, der Alles fertig machen würde, worauf er bei meiner 

Rückkehr auf die Insel, nach etwa drei Monaten, den Betrag ausbezahlt erhalten 

würde. Wir schieden mit einem herzlichen Händedruck. Abends dampfte ich westwärts. 

Die Nacht war still und sternenhell, nur ein Rauch Wölkchen hing auf der Fossa von 

Vulcano, und lange träumte ich vom sonnigen Astrico vom Pignataru, bis die Liparen 

am Horizonte verschwunden waren.

Nach drei Monaten Hess ich den Anker wieder am Pignataru fallen. Der 

Astricu des Hauses sah ganz festlich aus, die Mädchen hatten ihr bestes Mucadori 

auf das Haar geknotet und schienen mit Sehnsucht auf meine Ankunft zu w arten; 

ich freute mich im Innern, auf m e i n e m  Astricu sitzen zu können. Kaum hatte ich 

gelandet, kam mir der alte Bauer mit trauriger Miene entgegen und sagte zu mir: 

»Herr, ich bitte um eine Gnade. Sie wollen mir den Grund und das Häuschen doppelt 

bezahlen und ich kann Ihnen dafür nur danken. Aber seitdem ich es verkauft habe, 

ist es mir bange im Herzen; wie kann ich mich von der Scholle trennen, die ich 

von meinen Eltern ererbte; meine Söhne sagen mir, dass der Grund gross genug 

sei, um noch vier andere Häuschen da zu erbauen und dann könnten sie Alle neben mir 

wohnen. Ich will mein Wort, das ich gegeben, nicht brechen und bitte um die 

Gnade, dass Sie mich davon befreien.« Und da traten die Mädchen mit der gleichen 

Bitte zu mir und brachten Orangen in ihren Schürzen, die sie mir anboten; selbst die 

Kinder brachten mir Blumen und weinten und baten, ich möge ihnen das Häuschen 

lassen, sie wollten keinen Gewinn, sie wollten nur das weiter besitzen, wo sie gross 

geworden seien, wo sie sich entfaltet haben, gleichsam wie die schönen Kapernblumen, 

die sich an den unteren Felsen anschmiegen. Mit Rührung betrachtete ich diese Scene, 

wie wir das Astricu erreichten, ich spürte die warmen Thränen der Mädchen, die auf 

meine Hände wie glitzernde Perlen herabrollten, und hörte das durch die Spannung 

hervorgerufene schnelle Athmen der Kinder. »O gute, brave Leute, —  sagte ich —  

wollt Ihr nichts Anderes, Haus und Grund sollen Euch gehören. Wie könnte ich
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das Herz haben, Euch zu entreissen, was Ihr so liebt!« Aus allen Kehlen wurden nun 

Jubelrufe laut, die Mädchen Hessen in ihrer Freude die Orangen aus den Schürzen 

fallen, so dass sie wie Goldkugeln auf den Astricu hinabrollten, die Kinder streuten ihre 

Blumen aus, und so bot sich wie durch Zauberkraft ein herrliches Bild. Da trat aber 

der Alte gravitätisch vor und richtete an mich folgende kurze, aber warm gefühlte 

Ansprache: »Herr, durch Deine Gnade habe ich wieder Frieden und Glück, mein

und meiner Kinder und Kindeskinder Segen falle auf Dein Haupt. Aber das Will

fahren der erbetenen Gnade gibt mir den Muth, eine zweite zu verlangen, ohne 

deren Erfüllung die erste werthlos für mich wäre. Das Haus bleibt mir, aber ich 

will, dass es auch Dein se i; jedes Mal, wenn Du herkommst, kehre wieder ein auf 

diesem Astricu, das Dir gefällt und bleibe unter uns, betrachte uns wie Deine Leute 

und freue Dich an unserer Freude.« Dabei ergriffen die Anwesenden meine Hände, 

und als ich die Bitte des Alten zu erfüllen versprach, hatten der Jubel und die 

Freude kein Ende.

Seitdem sind lange Jahre verstrichen und jedes Mal, wenn ich wieder dort 

ankere, bringe ich einige Stunden auf dem Astricu zu, labe mich an der entzückenden 

Aussicht und plaudere mit den guten Leuten oder höre den heiteren Klängen des 

Tamburins zu, welche von den nahen Felswänden wiederhallen, von dem Gesänge 

rhythmischer Weisen begleitet.

Die Liparoten haben am meisten Sinn für die Feldarbeit und für die Schiff

fahrt, für welch’ letztere sie schon von Alters her eine besondere und ausgeprägte 

Neigung zeigten. Die Arbeitsamkeit und der Unternehmungsgeist sind im Ganzen 

nicht sehr gross, am bedeutendsten noch auf Salina und auf Stromboli, wo die 

Leute in der Arbeit unermüdlich sind. Auf Filicuri und Panaria leben sie ruhig 

dahin und am nachlässigsten in dieser Hinsicht ist das arme Alicuri.

Die Sittlichkeit ist auf den Liparischen Inseln eine sehr grosse; am besten 

können wir dieselbe aus den in einem Jahrzehend begangenen Verbrechen und 

Vergehen ersehen, und zwar wollen wir hiezu absichtlich ein älteres Decennium 

auswählen, um zu zeigen, dass die guten Eigenschaften der Bewohner Lipari’s nicht 

vielleicht ein Ergebniss moderner Ausbildung sind, sondern dass sie dem Volke 

eigen sind und von Alters her datiren.

Folgende Tabelle zeigt uns eine Zusammenstellung der im Zeiträume von 

zehn Jahren von den Gerichten Messina’s Verurtheilten:
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D A R S T E L L U N G

aller Verurtheilungen unter den Bewohnern der Liparischen Inseln wegen Verbrechen 

und Vergehen, ergangen vom Strafgericht und Assisenhof in Messina, vom i. Januar

1860 bis 3 1 .  December 1870.

Urtheile

des Strafgerichtes 

in Messina

A r t
der Verurtheilung

Entscheidungen 

des Assisen-Hofes 

in Messina

A r t  ' 
der Verurtheilung
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Im Jahre 18 6 0 .

1 Vom 1. Januar bis 31. 
December hat das Straf
gericht in Messina über 
verschiedene Delicte der 
Bewohner der Aeolischen 
Inseln im Ganzen 2 Ur- 
theilssprüche erlassen 2 2

Im Jah re  18 6 0 .

Vom 1. Januar bis 31. 
December hat der Assisen
hof über Verbrechen, be
gangen von den Bewoh
nern der Aeolischen In
seln, 1 verurtheilende Ent
scheidung erlassen .

!

I 1

Im Jahre 1 8 6 1 .

Dasselbe Gericht hat 
vom 1. Januar bis 31. De
cember im Ganzen 1 Ur- 
theilsspruch erlassen . 1 1

Im Jah re  1 8 6 1 .

Derselbe Gerichtshof 
hat vom 1. Januar bis 31. 
December keine Entschei
dung erlassen

Im Jahre 1862.

Dasselbe Gericht hat 
vom 1. Januar bis 31. De
cember im Ganzen 8 Ur- 
theilssprüche erlassen . 7 I 8

Im Jahre 18 62 .

Derselbe Gerichtshof 
hat vom 1. Januar bis 3 1. 
December im Ganzen 2 
Entscheidungen erlassen . 2 2

Im Jahre 1863 .

Dasselbe Gericht hat 
vom 1. Januar bis 31. De
cember im Ganzen 2 Ur- 
theilssprüche erlassen. . 2 2

Im Jahre 18 6 3 .

Derselbe Gerichtshof 
hat vom 1. Januar bis 
3 1. December 3 Entschei
dungen erlassen . . . 3 3

j Im Jahre 1864.

Dasselbe Gericht hat 
vom 1. Januar bis 31. De
cember im Ganzen 11 Ur- 
theilssprüche erlassen. . 8 1 2 1 1

Im Jah re  1864 .

Derselbe Gerichtshof 
hat vom 1. Januar bis 
3 1. December 1 Entschei
dung erlassen . . . . 1 I

Im Jahre 1865 .

Dasselbe Gericht hat 
vom 1. Januar bis 3 1. De
cember im Ganzen 14 Ur- 
theilssprüche erlassen. . 14

i

Im Jah re  186 5 .

Derselbe Gerichtshof 
hat vom 1. Januar bis 
31. December 2 Entschei
dungen erlassen . • . , 2 - -■ 2
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Urtheile
! i

des Strafgerichtes 

in Messina

A r t
der Verurtheilung

Entscheidungen 

des Assisen-Hofes j 

in Messina
i:

!
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Im Jahre 1866.

Dasselbe Gericht hat 
vom 1. Januar bis 3i .De- 
cember im Ganzen 11  Ur- 
theilssprüche erlassen 10 I 1 1

Im Jahre 1866.

Derselbe Gerichtshof 
hat vom 1. Januar bis 
3 1. December 2 Entschei
dungen erlassen 2 2

Im Jahre 1867.

Dasselbe Gericht hat 
vom 1. Januar bis 3 1. De- 
cember im Ganzen 3 Ur- 
theilssprüche erlassen. 3 3

Im Jahre 1867.

Derselbe Gerichtshof 
hat vom 1. Januar bis 
3 1. December 2 Entschei
dungen erlassen . . . 2 2

Im Jahre 1868.

i Dasselbe Gericht hat 
! vom 1. Januar bis 3 1 .De-  

cember im Ganzen 5 Ur- 
! theilssprüche erlassen. . 0 5

Im Jahre 1868.

Derselbe Gerichtshof 
hat vom 1. Januar bis 
3 1. December 2 Entschei
dungen erlassen . . . 3 3

Im Jahre 1869.

Dasselbe Gericht hat 
vom 1. Januar bis 3 1. De- 

; cember im Ganzen 14 Ur- 
theilssprüche erlassen. . 12 2 H

Im Jahre 1869.

Derselbe Gerichtshof 
hat vom 1. Januar bis 
3 1. December 1 Entschei
dung erlassen . . . . I 1

Im Jahre 1870.
i

Dasselbe Gericht hat 
vom 1. Januar bis 31 .De- 
cember im Ganzen 1 Ur- 
theilsspruch erlassen . .

1 1

1 — 1

Im Jahre 1870.

Derselbe Gerichtshof 
hat vom 1. Januar bis 
3 1. December keine Ent
scheidung erlassen . . . — — —

Ausserdem wären noch einige Verurtheilte der Liparischen Inseln hinzuzuzählen, 

deren Urtheile von fremden Gerichten gefällt wurden, und einige, deren Processe im 

Jahre 1870 noch anhängig waren, welche beide in sehr unbedeutender Weise die 

oberen Ziffern erhöhen würden.

In nachstehender Tabelle finden wir eine Zusammenstellung der im Zeiträume 

derselben zehn Jahre von der Pretura von Lipari verhandelten 287 Uebertretungen, 

und zwar mit Unterscheidung der Anlässe derselben:
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Die Sprache auf den Liparischen Inseln ist das Sicilianische, und zwar mit 

geringen Unterschieden die in dem benachbarten Messina gesprochene Mundart. 

Wie begreiflich, haben sich in Folge der langen spanischen Occupation und noch 

mehr nach den von Heiraddin Barbarossa verursachten Verheerungen durch die 

Wiederbevölkerung Lipari’s durch spanische Colonisten viele spanische Worte als gang 

und gäbe erhalten, von denen wir eine ganze Reihe anführen könnten und folgende 

als Beispiele dienen mögen: a ’riba (arriba) oben, tanpocu (tanpoco) auch nicht, 

Cuartu (Cuarto) Zimmer, Aria (Era) Dreschtenne, el sape (el sabe) er weiss, Sierru, 

Sierra (Sierra) Gebirgskette, Berg, malu (malo) schlecht, Fierru (Hierro) Eisen, 

Campanaru (Campanario) Glockenthurm, Gibbiu (Aljibe) gedeckter Wasserbehälter,



’Mucaturi (Mocador) Kopf- und Taschentuch u. s. w. Unter den verschiedenen 

Inseln sind kleine Nuancirungen wahrzunehmen, die jedoch nur ein gewandtes Ohr 

bemerken wird; so sagt man beispielsweise auf Salina ,,Filicudi, Alicudi“ und nicht 

,,Filicuri, Alicuri“ wie auf den anderen Inseln.

Interessant sind manche der vielen Sprichwörter Lipari’s. Einige derselben, 

die in Sicilien sehr gewöhnlich sind, nehmen auf Lipari einen seemännischen 

Charakter an, und nicht wenig wunderte sich Dr. Giuseppe Pitre, nachdem er 

1300 Sprichwörter Siciliens veröffentlicht hatte, unter den von mir auf den Liparischen 

Inseln gesammelten eine verhältnissmässig grosse Zahl noch unveröffentlichter zu finden.

W ir lassen einige der hübscheren als Beispiele folgen, wobei wir bemerken, 

dass die mit einem Sternchen versehenen bezeichnend für den seemännischen, die mit 

zwei Sternchen versehenen für den localen Charakter sind:

Cu’ havi pani, havi cani. (Wer Brot hat, hat einen Hund.)

’U piecuru nasci curnutu e mori scannatu. (Der Hammel wird mit Hörnern 

geboren und stirbt auf der Schlachtbank.)

Figghiu di gatta mancia surici. (Das Junge einer Katze frisst Mäuse.)

* L a  vela Diu la fici Rimu focu e pici. (Das Segel fertigte Gott an, das 

Ruder Feuer und Pech. —  Mit Letzterem ist der Teufel gemeint.)

* Lu pettu di li fimmini e’ cchiü granni di lu mari Nfe trasinu ne’ nescinu 

li barchi di piscari. (Die Brust der Frauen ist grösser wie das Meer, es fahren darin 

ein und aus die Fischerbarken.)

A via un gaddu e lo fici cappuni. Megghiu poviru ca minchiuni. (Ich hatte 

einen Hahn und machte daraus einen Kapauner. Besser arm als dumm zu sein.)

** A  la Vitusa Cu cincu grana ci e ’ ’na carusa. (In der Vetusa hat man ein 

Mädchen um fünf Grani.)

A  la Vitusa Pani non si nni usa. (In der Vetusa ist das Brot nicht üblich.)

Lu so’ pagannu ’Un si mancia trimannu. (Das Seinige zahlend, isst man 

ohne zu zittern.)

Vo tiniri ’nculu la Curti? non teniri cuteddu di supra. (Willst du mit den 

Gerichten nichts zu thun haben, so trage kein Messer bei dir.)

Poviru si, ma porcu pirchi. (Arm ja, aber warum Schwein?)

Unni ci b  gatti non campianu surici. (Wo Katzen sind, leben keine Mäuse.)

Muntagna ti munta marina ti sciva. (Berg hat Steigung, Ufer hat Neigung.)
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Quannu lu megghiu non ci e non si cunusci lu peggiu. (Wenn das Bessere 

nicht vorhanden ist, kennt man das Schlechtere nicht.)

* *  Vista di palumma e ’ntisa di cunigghiu. (Auge einer Taube und Gehör 

eines Kaninchens.)

Quannu la spiranza e ’pirduta, la pruvidenza camina. (Wenn die Hoffnung 

verloren ist, schreitet die Vorsehung ein.)

* Sil ’aria e ’cubbu, non jiri fora a calari ’i nassi. (Wenn die Luft trüb ist, 

so fahre nicht hinaus, um die Reusen zu senken.)

* Dissi lu munaceddu ’nta la nassa Unni maggiuri ci e minuri cessa. (Sagte 

der Munaceddu (eine kleine Fischart) in der R eu se : W o der Grössere vorhanden ist, 

hört der Kleinere auf.)

L ’amuri d’ ’u surdatu pocu dura. Sunannu la ’rancascia, addiu Signura! 

(Die Soldatenliebe ist von kurzer Dauer. Man schlägt die grosse Trommel, lebe 

wohl, Dame!)

Non ci e artaru senza cruci. (Es gibt keinen Altar ohne Kreuz.)

L ’uomu senza mugghieri e menzu muortu. L ’uomu senza dinari e muortu 

tuttu. (Der Mann ohne Weib ist halb todt, der Mann ohne Geld ist ganz todt.)

* Ventu fatti rima. (Der Wind macht die Strömung.)

Biatu cu’ si ’rraspa la testa cu la so mani. (Glücklich Der, der sich den Kopf 

mit den eigenen Händen kratzt.)

* Burraschi e donni fannu socchi vonnu. (Stürme und Frauen machen, was 

sie wollen.)

Die Bildung lässt auf den Liparischen Inseln viel zu wünschen übrig. E s 

genüge hiefür die Anführung des wirklich entsetzenden Verhältnisses zwischen den 

des Lesens und Schreibens Kundigen und denjenigen, die es nicht sind. Im Jahre 

187 1  gab es 3496 Männer und 389 Frauen, welche lesen und schreiben konnten, 

700 Männer und 230 Frauen, die lediglich des Lesens kundig waren und 18 .872 

Männer und 13 .470  Frauen, die weder lesen noch schreiben konnten; auf Salina 

236 Männer und 39 Frauen, welche des Lesens und Schreibens oder nur eines 

derselben kundig waren, auf Stromboli 57 Männer und 10  Frauen, auf Panaria 

8 Männer und keine einzige Frau, auf Filicuri 12  Männer und eine Frau, auf Ali- 

curi 3 Männer und keine einzige Frau und auf Vulcano Niemanden ausser zwei



Leuchtthurm Wärtern. Gegenwärtig hat sich das Verhältniss wohl etwas gebessert. 

Im Jahre 1892 waren in der Gemeinde Lipari 7 1 8 3  Personen, die schreiben 

konnten, davon 5 1 1 8  Männer und 2065 Frauen, auf Salina war auch das Verhältniss 

ziemlich gestiegen, weniger dagegen auf den anderen Inseln.

Die gebildetesten Einwohner weist Lipari auf, wo mehrere Doctoren der 

Medicin, Juris und der Theologie vorhanden sind. Auf den übrigen Inseln waren 

vor dreissig Jahren nur die Geistlichen des Lesens und Schreibens kundig.

Die Zahl der gegenwärtig (1892) in Lipari vorhandenen und von der Gemeinde 

erhaltenen Schulen und deren Frequenz ist aus nachstehender Tabelle ersichtlich:

S c h u l e n  u n d  i h r e  F r e q u e n z .

Elementarschulen (städtische).

L IP A R I.

1. C lasse: K n a b e n .............................. 70 M ä d c h e n .....................................68

2. ,, ,, . . . . . .  60 ,, . . . . . . .  32

3- »» „ .............................48 „ .................................. 36

4" >> >> ............................r 6 ,, .................................7

5- » ......................... 14 »» .............................. 6.

CAN N ETO .

Alleinige Knabenschule . 42 Kinder. Alleinige Mädchenschule . 34 Kinder.

PIAN O CO N TE.

Gemischte Schule (d. h. für beide Geschlechter), von e iner  Lehrerin geleitet 44 Kinder.

Q U A TTRO PA N I.

Gemischte Schule, von e i n e r  Lehrerin g e l e i t e t .......................................... 46 Kinder.

STRO M BO LI.

Alleinige Knabenschule . 58 Kinder. Alleinige Mädchenschule . 47 Kinder.

P A N A R IA .

Gemischte Schule, von e ine r  Lehrerin g e l e i t e t ..........................................45 Kinder.
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FILIC U R I.

Gemischte Schule, von e i n e m  Lehrer geleitet . . .  . . 62 Kinder.

Städtisches Gymnasium:

1. Classe 1 1  Schüler, 2. Classe 1 1  Schüler, 3. Classe 6 Schüler.

Die beiden anderen Classen bestehen noch nicht, da das Gymnasium erst 

unlängst errichtet und zugleich mit der Elementar-Knabenschule in dem schönen, 

neuen Schulgebäude untergebracht wurde.

SA L IN A .

Santa Marina: 1. C lasse: K n a b e n ........................ •

2. und 3. Classe: Knaben .

1. C lasse: Mädchen . ........................

2. und 3. Classe: M ä d c h e n ........................

Malta: Alleinige K n a b e n sc h u le ..........................................

Alleinige Mädchenschule . . .  . . .

Len i: Alleinige Knabenschule . . .  . . .

Alleinige Mädchenschule . . . . . .

L ingua: Gemischte Schule, von einer Lehrerin geleitet .

60

30
60

25
50
45
60

50

70.

Diese Tabelle zeigt eine erfreuliche Zunahme der Frequenz, da letztere im 

Jahre 1870 bloss 170  Schüler auf Lipari, 50 auf Salina und nur 20 Schüler auf 

Stromboli betrug. E s gibt auch einen Musiklehrer, der die jungen Leute heranbildet.

Im Jahre 1870 waren auf Lipari 3 Knaben-Elementarschulen, eine technische 

Schule und eine Elementarschule für Mädchen. Ausserdem gab es eine Musikschule 

und eine Elementar-Abendschule für Handwerker und Bauernsöhne, welche dem 

Unterrichte in den Tagesschulen nicht beiwohnen konnten. Auch in Canneto, Piano- 

conte und Quattropani waren Knaben-Elementarschulen vorhanden. Alle diese Schulen 

wurden auf Kosten der Gemeinde erhalten. Zwei von den Prima-Knabenschulen, die 

jährlich 1660 Lire kosteten, waren von grado superiore, und eine von grado inferiore, 

deren Kosten sich auf 1 0 1 7  Lire beliefen; die Mädchenschule kostete 1250  Lire, die 

Abendschule 327 Lire. Der Schulpräfect bezog 320 Lire Jahresgehalt. Die Schule 

von Canneto kostete 3 10  Lire, jene in Pianoconte 120  und jene in Quattropani 

150  Lire, zusammen 5 1 5 4  Lire. E s bestand auch ein Seminär für das Studium



der Philosophie, für diejenigen, welche austreten wollen oder für jene, die sich dem 

geistlichen Stande widmen, zu ihrer weiteren Ausbildung.

Auf Stromboli war eine Knaben-Elementarschule, die 300 Lire kostete, und 

je eine Schule war auf Panaria mit 200, auf Filicuri mit 300, und auf Alicuri 

mit 150  Lire Kosten. E s wurden daher zusammen in der Gemeinde Lipari’s 6 1 04  Lire 

für Schulen ausgegeben. Die Gemeinde Salina hatte Knaben-Elementar-Schulen in 

Santa Marina, Malfa und Renella, deren Kosten 324, 3 10  und 264, zusammen also 

898 Lire betrugen.

Die Gemeinde Lipari erbat von der Regierung schon im Jahre 1870 die 

Licenz, auf eigene Kosten in Lipari ein Gymnasium zu errichten.

In Lipari gab es früher drei Bibliotheken, nämlich jene der beiden Klöster 

(Franziscaner und Kapuziner) und jene des Seminars, welch’ letztere nach der Aufhebung 

der Klöster die einzige zugängliche war. Jetzt gibt es bloss eine kleine Bibliothek im 

Schulgebäude.

Die religiöse Bildung ist, wie begreiflich, auch sehr gering, dagegen aber das 

religiöse Gefühl sehr lebhaft, und die Bewohner sind stets bestrebt, dasselbe in äusser- 

lichen Acten zu bekunden. So grüssen sie vor jedem Heiligenbilde —  ein solches ist in 

kleinen Capellen fast überall auf den vorspringendsten Spitzen der Inseln aufgestellt —  

und verrichten beim Wegfahren mit ihren Booten meist entblössten Hauptes ein 

Gebet, gewöhnlich ein Pater noster und Ave Maria, dem sie den Namen des 

Heiligen, a San Franciscu chi ci dun buon viaggiu beifügen und den sie bei der 

Heimkehr wiederholen als Act der Danksagung mit der Variante chi ci desi buon 

viaggiu. Beim Vorübergehen an einer Kirche berühren sie dieselbe öfter mit 

der Hand und führen die Hand dann zum Munde; häufig berühren sie mit der 

Rechten den Boden der Kirche, wenn sie niederknieen, was namentlich in Panaria 

üblich ist. Die Frauen pflegen von den Männern getrennt zu sitzen, u. zw. sitzen die 

alten Männer in der Hochaltarscapelle, während die jungen draussen auf dem Astricu 

vor der Kirche zu knieen gewohnt sind. Auf den kleinen Inseln, wie Filicuri, Alicuri 

u. s. w., wird die Messe häufig nicht zu bestimmten Stunden gelesen, sondern es wird 

gewartet, bis die Leute zusammengekommen sind, und nicht selten singt der Priester 

die Messe allein. Das Opfergeld wird gewöhnlich auf einem zinnernen Teller 

gesammelt. Abends pflegt man den Rosenkranz zu singen; ich habe ihn namentlich

— 33 —



auf dem kleinen Panaria in eintönigem Rhythmus singen hören, der aber aus Frauen

mund recht wohlthuend klingt.

Die hervorragendsten religiösen Feste sind ausser den grossen, in der 

katholischen Welt gebräuchlichen jene des Protectors einer jeden Insel, welche hoch 

gefeiert werden. Zu Ehren San Bartolomeo’s, des Protectors von Lipari und Alicuri, 

werden solche Feste am 13 . Februar, am 5 März und namentlich am 24. August 

abgehalten; diese Feste werden übrigens auch auf allen anderen Inseln gefeiert. Die 

Schutzheilige von Salina ist Santa Marina, deren Fest am 17. Juli gefeiert wird, 

nebenbei feiert man in Malfa San Lorenzo am 10. August, in Val di Chiesa die 

Madonna del Terzito am 23. Juli und in Pollara San Onofrio am 12. Juni, in Leni 

San Giuseppe am 19. März, in Renella San Gaetano am 8. August und in Lingua 

San Bartolomeo am 24. desselben Monats; die letzteren drei Feste sind jedoch 

schon von untergeordneter Wichtigkeit. Der Protector von Stromboli ist San Vin- 

cenzo, dessen Fest am 19. Juli gefeiert wird, Schutzheiliger von Panaria ist San 

Pietro, dessen Fest auf den 29. Juni fällt, von Filicuri San Stefano am 3. August, 

und für Vulcano ist Schutzheilige die Madonna delle Grazie.

Auf den Liparischen Inseln werden auch zahlreiche Processionen abgehalten. So 

wird auf Lipari am 13 . Februar, am 5. März und am 24. August die Procession von 

San Bartolomeo abgehalten, im December jene der Immaculata, am heiligen Freitag die 

Procession mit der Addolorata und der Passion Jesu, am Osterfeste findet die Procession 

statt, welche auf die Auferstehung Christi und die Begegnung mit der Mutter Gottes 

Bezug nimmt, im October die Procession von San Francesco di Paola, im September 

jene der Vergine del Rosario und am Frohnleichnamstage eine grosse und zwei 

während der Octaven. Auf dem Lande hält man Processionen ab an den Festen 

der Annunziata, der Assunta, von San Cristoforo, San Salvatore, San Bartolomeo und 

der Addolorata. Auf Salina hält man folgende Processionen ab : am Tage von San 

Bartolomeo in Lingua und Santa Marina, am Frohnleichnamstage, dem Feste der 

Addolorata und Passion Christi in Santa Marina, Val di Chiesa und Malfa. In Santa 

Marina veranstaltet man auch eine Procession am Tage von Santa Marina und Santa 

Lucia, in Capu am Tage von Santa Anna, ferner feiert man durch Processionen in Malfa 

San Lorenzo und San Giuseppe, in Pollara San Onofrio, in Val di Chiesa die Madonna 

del Terzito, in Leni San Giuseppe und San Vincenzo Ferrer und in Renella San 

Gaetano. Auf Stromboli hält man Processionen am Frohnleichnamstage, am Tage von



Sna Vincenzo, San Bartolomeo und am Feste der Addolorata, auf Panaria am Tage 

von San Pietro, auf Filicuri am Tage von San Stefano und auf Alicuri am Tage von 

San Bartolomeo ab. Auf Vulcano finden gar keine Processionen statt. Einen 

rührenden Eindruck machen die Processionen, welche in dürren Jahren veranstaltet 

werden, um vom Himmel Regen zu erflehen; die Männer gehen dabei barfuss, den 

Kopf mit einer Dornenkrone bedeckt und als Zeichen der Busse tragen sie einen 

Strick um den Hals.

Wohl haben diese einfachen religiösen Uebungen in neuerer Zeit manchen 

Eintrag erlitten, namentlich in Folge der früher in Sicilien unbekannten Wehrpflicht, 

welche in Lipari sehr drückend empfunden wurde und Manche zu dem Ausrufe 

veranlasste: ,,Vittorio Emanuele, che facesti la meglio gioventu te la pigliasti.“ 

Nichtsdestoweniger wahrt die Masse des Volkes die tief wurzelnden Gebräuche des 

Katholicismus, was auch die vielen neuen Kirchen bezeugen, bezüglich deren Erbauung 

eine Ortschaft mit der anderen förmlich wetteifert.

Unter dem unwissenden Volke herrscht leider in grossem Masse der Aber

glaube. Vor Allem sei hier der sogenannten Fatture oder Magie gedacht, durch 

welche namentlich alte hässliche Weiber durch Aussprechen geheimnissvoller Worte 

jede beliebige Person erkranken lassen oder es bewirken können, dass derselben ein 

Unglück zutrifft; ebenso können sie einen Mann in ein Weib oder umgekehrt ein 

W eib in einen Mann sich wahnsinnig verlieben lassen. Stark verbreitet ist der Glaube 

an irrende Geister (Spiriti), welche in irgend eine Person entweder mit der Nahrung 

oder im Schlafe sich eingeschlichen und mit derselben sich verschmolzen haben, 

welch’ Letztere sodann übernatürliche Eigenschaften erlangt; von Histero-Catalepsis 

ergriffene Mädchen hält man für spiritate. Wenn Jemand durch einen Unfall stirbt, sei 

es, dass er getödtet worden ist oder in Folge eines Sturmes auf dem Meere oder in 

Folge Sturzes in einen Abgrund den Tod gefunden hat, so glaubt man, dass seine Seele 

in der betreffenden Umgebung so lange umherirrt, bis die Zeit gekommen ist, in welcher 

der betreffende Verunglückte eines natürlichen Todes gestorben wäre. Wenn Kinder von 

irgend einem erhöhten Punkte herabfallen und keinen, oder im Verhältnisse zu der 

bestandenen Gefahr einen nur geringen Schaden erleiden, so glaubt man, dass der Schutz

engel das betreffende Kind in der Luft gehalten hat oder es bloss sanft niederfallen Hess; 

dieser Glaube beruht wohl theilweise auf religiöser Basis. Wenn man von einem 

Verstorbenen Böses spricht, so glaubt man, dass der Todte während der Dauer des



Gespräches leiden muss. Wenn sich nahe Verwandte vermählen, muss einer der 

beiden Gatten in den ersten Jahren der Ehe sterben. Den Mahlzeiten wohnt ein 

Engel bei und setzt seinen schützenden Dienst bei anderen Tischen fort, wenn an 

dem einen die Mahlzeit vollendet ist. Letzterer Aberglaube ist unter den Landleuten 

so tief eingewurzelt, dass der Mann unmittelbar nach dem Essen die Frau den 

Tisch abräumen heisst, damit der Engel nicht länger warten müsse. Man glaubt 

auch allgemein an den bösen Blick oder Malocchio, und als Schutz dagegen 

bringt man gewöhnlich am Eingänge des Hauses ein Paar Widderhörner an. 

Die Porcelluzze (Cypraea) werden gleich den Korallenstücken als Mittel gegen 

den bösen Blick betrachtet. Die mit dem bösen Blick behafteten Personen haben 

das Unglück, dass, wenn sie die Gesundheit, die Schönheit oder das Glück 

irgend Jemandes preisen, der Betreffende erkrankt; ebenso erkranken oder gerathen 

in grosse Gefahr auch Thiere, wenn sie von solchen Personen gelobt werden. 

Wenn sie einen Gegenstand preisen, so zerbricht derselbe und wenn sie sich ein

schiffen, bricht ein Sturm los. Diese Unglückseligen werden von Allen gemieden und 

bilden den Gegenstand des Hasses von Seite der niederen Volksschichten. Wenn 

Olivenöl auf den Boden vergossen wird, so ist dies das sichere Zeichen eines 

unvermeidlichen Unglücks. Als solches gilt auch der Schrei der Eule und jener der 

Hennen, wenn sie an der sogenannten Pepita leiden, weshalb sie, um das befürchtete 

Unglück zu vermeiden, sogleich getödtet werden. Die Macroglossa stellatorum, welche 

gerne in die Häuser eindringt, wird ähnlich wie in Spanien als Verkünderin guter Nach

richten angesehen, und die dortigen Frauen haben Freude, wenn sie sie erblicken. Der 

Fund einer zweischwänzigen Eidechse wird als glückbringend betrachtet, die durch 

Menschenhand getödteten Eidechsen verfluchen ihre Mörder. Schlangen darf man nicht 

tödten, weil sie das gute Glück des Tödters ändern lassen. Ein eigenthümlicher Aber

glaube der Fischer und überhaupt der Seeleute ist, die Wasserhose, Manica Cuda di 

rattu o tromba, wie man sie hier nennt, durch Worte verschwinden lassen zu können, 

von denen alle Leute mit dem grössten Ernste sprechen. Sie heissen: Forza del 

Padre, Sapienza del Figlio, Virtü dello Spirito Santo ti taglio manica che ti decanto. 

Diese Worte werden gewöhnlich bloss in der Weihnachtsnacht, namentlich bei der 

Wandlung während der Mette und am Charfreitag eingelernt, doch dürfen sie auch am 

Abend des Festes der heiligen drei Könige ausgesprochen werden. Man betrachtet 

es als eine Schuld, welche man beichtet, die Parole bei der Gefahr auszusprechen,
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und als ein Sacrilegium, sie sonst auszusprechen. Werden sie bei bevorstehender 

Gefahr ausgesprochen, so absolviren hiefür die Priester, sonst ist die Absolution 

nur sehr schwer zu erlangen. Ein Beichtvater wollte den Vater eines meiner 

Schiffer lange nicht absolviren. Nach ungefähr zwei Jahren schiffte der Mann den 

Geistlichen nach Palermo über; während der Fahrt kam plötzlich eine Manica zum 

Vorscheine. Der erschrockene Beichtvater fing an zu schreien: t’assolvo, t’assolvo, 

der Fischer sprach die Parole aus und sie waren gerettet. Thatsächlich entspricht 

die Zeit, welche erforderlich ist, um die erwähnten Worte mit Pathos auszusprechen, 

der gewöhnlichen Dauer einer Wasserhose.

Das Volk der Liparischen Inseln schreibt alle Krankheiten folgenden drei 

Ursachen zu: Blutüberfüllung (Chinizza di Sangui), absorbirte Feuchtigkeit (Friscu, 

rheumatische Leiden) und schlechte Beschaffenheit des Blutes (Mali Umuri). Im ersteren 

Falle geht man mit Aderlässen und Blutegeln vor, im zweiten Falle werden Fuss- 

bäder mit Asche und Seife, warme Getränke und gekochtes Brot als Heilmittel 

gebraucht, weil dies das Volk als das beste Schweissmittel ansieht. Bei den zuletzt 

genannten Leiden, die sich durch Eruption an der Haut oder an den Schleimhäuten 

ankündigen, benützt man dulcisirende Getränke und Vesicatorien und man glaubt, dass 

die Epispastici die wahren Depurativen seien. Den Kindern gibt man Saft von 

Parietaria und noch häufiger von Ruta, wenn man glaubt, dass ihre Leiden nur 

die Symptome von Eingeweidewürmern seien. Zur Beseitigung der Eingeweide

würmer und Heilung der angeblich durch dieselben entstandenen Krankheiten verfährt 

man auch auf abergläubische Weise derart, dass die Mutter oftmals das Kreuzes

zeichen über dem Unterleib des Kindes macht und dabei geheimnissvolle Gebete 

murmelt. Auch wenn Einem der Fuss einschläft, glaubt man, dass es bald vorübergeht, 

wenn man auf dem oberen Theile des Fusses mit dem Finger ein Kreuz macht. Die 

Dysenterien curiren sie mit in Essig gebackenen Eiern. W er von einem Schreck oder 

einer Ohnmacht befallen wird, dem gibt man Wein, den man vorher mit einem 

Stück glühender Kohle erwärmt hat ; in ersterem Falle wird auch sofort ein Aderlass 

gemacht. Die Wunden werden mit dem Saft der sogenannten Erva di Taghiu 

bestrichen, nachdem man sie vorher mit Wein ausgewaschen hat. Sehr sonderbar 

ist das Hausmittel für Hundebisse. Man glaubt nämlich, dass durch Auflegen von 

Haaren desselben Hundes, von welchem man gebissen wurde, Heilung eintritt, 

während die Haare eines anderen Hundes wirkungslos sein sollen. Gegen den Biss
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der Scorpione verwendet man, wie allenthalben in Italien, das Oel, in welchem diese 

Thiere aufbewahrt werden. Eiternde Wunden werden mit Blättern von Eipelsalat, 

Pappeln und Epheu behandelt, je nachdem man sie für mehr oder weniger gefährlich 

hält. Die Frauen gebrauchen bei Leiden, die durch geringe oder fehlende Menstruation 

verursacht sind, grosse Mengen von Camillenthee und Decoct von Venushaarfarn. In 

Filicuri und Alicuri zieht man diesen Mitteln die Infusion von Nepitella mit Weizen

brot vor, die einzige Gelegenheit, bei welcher dieses Brot gegessen wird, denn sonst 

nährt man sich, wie wir später sehen werden, auf jenen Inseln bloss mit Gerstenbrot.

Der Typus der Bewohner der Liparischen Inseln ist eigenthümlicher Weise 

je nach' den einzelnen Inseln ein sehr verschiedener. So unterscheiden sich die Leute 

aus Panaria augenblicklich von denen von Filicuri oder Alicuri. Der Typus der 

Einwohner von Panaria und Salina ist der schönste auf den Liparen, insbesondere 

unter den jungen Mädchen findet man Gesichter von seltener Schönheit und Reinheit 

der Züge, in Santa Marina habe ich auch unter Knaben wahre ideale Köpfe gefunden 

und häufig habe ich mich gefragt, ob in Malfa überhaupt ein junges Wesen sei, 

Knabe oder Mädchen, welches man nicht schön nennen könnte. Sie haben meist 

grosse, stark markirte und gebogene Augenbrauen. Die Augen sind gross und 

braun, oder —  namentlich auf Salina —  von einem schwülen Grau und von langen 

Wimpern beschattet, die ihnen den Ausdruck einer tiefen Melancholie verleihen. 

Einzelne Bauern auf Filicuri haben bläuliche Augen und als charakteristischen Typus 

dieser Insel immer verlängerte Nasenläppchen und meistens eine etwas krumme 

Nase. Eigenthümlich ist auch der tiefe Basston, in welchem sie zu sprechen pflegen. 

Ueberhaupt sprechen die Bewohner der Liparen, sei es in Folge ihres Dialectes 

oder noch mehr der Gewohnheit, häufig von Höhe zu Höhe, von der einen Seite 

eines Vadduni zur anderen sich zu verständigen, tief und weit hörbar, und mächtig 

erklingt die Stimme der Fischer am Fusse der steilen Felsenwände.

Die Haare tragen die Männer ziemlich kurz, sie haben sie häufig gelockt; 

den Bart rasiren sie sich entweder gänzlich, was das Gewöhnliche ist, oder sie lassen 

zwei kleine kurze bis unterhalb des Ohres reichende Backenbärte. Auch tragen 

die Männer, namentlich in Stromboli, den Bart am unteren Gesichtsrande nach Art 

mancher Matrosen, und zwar ziemlich kurz geschnitten, doch hat sich dies jetzt fast 

gänzlich verloren und es nimmt namentlich bei Matrosen und in den wohlhabenderen 

Classen der Vollbart oder der einfachere Schnurbart überhand.
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Die Frauen kämmen ihr schönes, gewöhnlich sehr üppiges Haar sehr einfach 

in zwei reiche Zöpfe, welche am rückwärtigen Theile des Kopfes mit kleinen schwarz 

gefirnissten Haarnadeln befestigt sind und von dem malerisch geknoteten Tuche 

bedeckt werden.

Eine eigentliche Tracht gibt es auf Lipari wohl nicht. Die wohlhabenden 

Classen kleiden sich nach allgemeiner europäischer Sitte. Bei den Bauern und 

Fischern erhält sich bloss noch ein Hauch localer Tracht. Erstere tragen, sowohl 

Männer wie Kinder, aus inländischer Wolle gestickte kastanienbraune oder weisse 

Schlafhauben (Cuppuli) mit kleiner Quaste oben, die sich jetzt wohl sehr verloren 

haben und nur noch bei älteren Leuten auf Filicuri und Alicuri, wo sie häufig Ohr

lappen zu haben pflegen, die herunterzogen werden, zu sehen sind und die vor 

Jahren auch auf Salina selbst von den Seeleuten getragen wurden. Die Mehrzahl der 

Männer trägt aber daselbst, wie auf den meisten anderen Inseln die neapolitanische rothe, 

selten blaue Fischermütze, deren Farbe unter der Einwirkung der Sonne und des Regens 

dann bräunlich wird. Sie ist wie ein nach beiden Seiten geschlossener Strumpf 

gestaltet, der nach einer Seite gestülpt wird, und kostet gewöhnlich 2*|2 Lire. 

Eine Zeit lang hatten sich auch schottische (Scuzzisa) oder sogenannte Malteser 

Mützen, namentlich graue mit weissrother Bordüre, unter den Männern und Knaben, 

insbesondere auf Lipari und Stromboli, verallgemeinert, auch werden manche Seemanns

kappen (Cuppula c ’a Pampera) gebraucht. Im Sommer tragen die meisten einen 

Strohhut mit schwarzem Bande. Häufig ist die Sitte, Ohrringe zu tragen, insbesondere 

auf Filicuri und Stromboli; von den Knaben tragen viele lediglich einen goldenen 

Ohrring im rechten Ohr. Die Tätowirung der Arme ist noch immer nicht 

ungewöhnlich; in Santa Marina tragen noch Seeleute die Santa Marina mit dem 

Kreuze und einem Kind an der Hand auf dem rechten Arm mit blauer Tinte 

eingestochen und auch andere Zeichen, damit man bei Schiffbruch erkennt, dass sie 

Christen sind und woher sie stammen; häufig ist auch das Jahr angegeben, wann 

das Zeichen gemacht wurde. Ein Scapulier oder eine Medaille wird fast von allen am 

Halse getragen. Die männlichen Bewohner tragen meist breite, leinene Hemden und 

schwärzliche oder blaue Hosen mit der Punta, d. h. mit einem Schnitt ohne Knöpfe 

vorne, die bald, namentlich auf Stromboli, mit einem ledernen Riemen, bald, u. zw. am 

häufigsten durch eine weisse, blau gestreifte oder rothe Schärpe, die um den Leib 

gewunden wird, hochgehalten werden. Zur Winterszeit tragen viele die Hosen unter den
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Wollstrümpfen. Auf Salina tragen im Sommer die Bauern häufig noch weisse ziemlich 

kurze, leinene Hosen, die ihnen bis zu den Knöcheln reichen. Ein ganzes Kleid aus dem 

schwärzlichen oder bläulichen Baumwollstoff, den die dortigen Frauen weben und der 

Fustaniu heisst, kostet bloss 8 Lire. Viele Leute gehen barfuss. Die Bewohner Filicuri’s 

und Salina’s tragen vielfach die roh verfertigten Scarpi di Pilu, die auch auf Panaria 

sehr üblich sind, mit einem Fetzen darüber. Nur an Sonntagen werden hie und da 

von den ärmeren Classen Lederschuhe angezogen. Man hat für die kältere Jahres

zeit in Lipari gehäkelte Jacken und kurze, dunkelbraune Jacken (Jacchietta), die 

gleichfalls in Lipari verfertigt werden. Sie haben auch einen Mantel (Cappottu) aus 

Cenitu oder grobem Baumwollstoff, ähnlich jenem der Kapuziner, mit spitziger 

Kapuze und rothen Rändern. Ein solcher Mantel kostet 1 7 Lire. Auf Panaria, 

Filicuri und Alicuri tragen sie einen Cappottu von gleicher Form, aber sehr kurz, so 

dass er nur 14 Lire werth ist, auf Salina und Stromboli tragen sie dagegen, so wie 

die Fischer, den Cappottu sehr lang und bis zu den Füssen reichend und aus sehr 

starkem Tuch, so dass ein solcher Cappottu auf 50 Lire zu stehen kommt.

Um Lasten auf dem Kopfe zu tragen, werden kleine leinene Säcke verwendet, die 

man an einer Ecke einstülpt, so dass die andere als Kapuze dient. Man pflegt sie 

mit Gras auszufüllen, damit die mit Trauben oder was immer beschwerten Pfahlrohr- 

Körbe besser aufliegen. Knaben tragen in diesen Säcken, die sonst als Schutz für den Korb 

dienen, leichtere Lasten. Sie sind namentlich auf Alicuri, Filicuri und Salina üblich.

Die Frauen tragen allgemein den ’Muccaturi auf dem Kopfe. Der einzige 

Unterschied in der Tracht der wohlhabenden Städterinnen und der Bäuerinnen auf 

dem Lande Lipari’s besteht darin, dass sich die ersteren den ’Muccaturi unter dem 

Kinn, die letzteren hinten zusammenknoten. Dies ist jedoch nicht auf allen Inseln 

massgebend, denn gar phantastisch schlingen die Frauen auf Stromboli den ’Muccaturi 

um ihre Köpfe, und besonders malerisch tragen sie ihn auf Filicuri, bald schlagen sie 

ihn unter dem Kinn, bald knoten sie ihn hinten, bald oben oder legen ihn in Form 

einer kleinen Tafel nach Art der Römerinnen; dies thun insbesondere die Witwen 

mit dem schwarzen Tuche. Der ’Muccaturi pflegt gewöhnlich roth geblümt, manchmal 

weiss oder gelb oder röthlich, namentlich auf Stromboli und Salina, oder roth- 

weiss oder blau, rothgelb oder weiss geblümt zu sein. Die Mädchen tragen, namentlich 

auf Salina und Filicuri, auf dem hinten geknoteten ’Muccaturi ruhend zierliche Körbe und 

stützen dieselben mit dem Arm mit eigener Anmuth. Die meisten jungen Frauen tragen
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kreisförmige, grosse goldene Ohrringe, die gar einfach sind, aber schmuck und edel sich 

ausnehmen. Manche Frauen auf Salina und Stromboli tragen auch zopfige moderne 

Ohrringe, meist in Blattform, oder, namentlich auf ersterer Insel, solche in Form 

von Korallentropfen, oben in Gold gefasst, und auf Panaria fünffach goldgelappte 

mit einem Granat in der Mitte. Die Frauen auf Stromboli tragen in der Kirche ein 

weisses oder dunkles Kopftuch (Maccaturuni); auf Filicuri ist dasselbe von verschiedener 

Farbe, meistens jedoch schwarz, wie auf Salina, zuweilen aber auch rothbraun und 

blau; ein solches Kopftuch wird auch bei gewöhnlichen Ausgängen getragen. Im 

Winter bekleiden sich die Frauen mit Mantullina aus doppeltem weissem Flanell, die 

18  Lire zu kosten pflegen; nunmehr sind dieselben jedoch selten geworden und fast 

nur auf Alicuri zu sehen.

Ausser der Stadt Lipari gibt es auf den Liparischen Inseln nur kleinere Ort

schaften, die zumeist aus zerstreut liegenden Häusern bestehen und eine sogenannte 

Cuntrata bilden. Lediglich Canneto auf Lipari und Santa Marina auf Salina nehmen 

die Form agglomerirter Ortschaften an. Die übrigen, die annähernd noch als solche 

bezeichnet werden könnten, sind Malfa, Lingua, Renella, Val di Chiesa und Pollara 

auf Salina und San Vincenzo und Ginostra auf Stromboli.

Im Jahre 1 864 bestanden auf den Liparischen Inseln 5 1 2 6  Häuser, darunter 

4 4 1 6  bewohnte und 700 unbewohnte. Davon entfielen auf:

Lipari Salina Stromboli Panaria Filicuri Alicuri Vulcano
be- unbe- be- unbe- be- unbe- be- unbe- be- unbe- be- unbe- be- unbe-

wohnte wohnte wohnte wohnte wohnte wohnte wohnte wohnte wohnte wohnte wohnte wohnte wohnte wohnte

2024 403 1392 144 491 107 96 8 287 20 I l 8 7 l 8 I I

2427 1 53 6 598 104 307 1 25 29
Nach der letzten Zählung vom 3 1 .  December 1881  mit dem bis inclusive 1890 

stattgefundenen Zuwachs vertheilt sich die Zahl der bewohnten und unbewohnten Häuser, 

wobei bemerkt werden muss, dass die zahlreichen Sommer-Landhäuser sich damals 

als thatsächlich unbewohnt ergaben, nach den verschiedenen Inseln folgendermassen:

Lipari . bewohnte 1496 unbewohnte 2550 zusammen 4046

Zuwachs 2 12 Zuwachs 65 277

4323
Salina . . bewohnte 1506 unbewohnte 402 „ 1908

Zuwachs 150 Zuwachs 30 „ 180

2088
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Stromboli . bewohnte 462 unbewohnte 56 zusammen 5 18

Zuwachs 38 Zuwachs 15 y  y 53
57i

Panaria bewohnte 10 1 unbewohnte 53 y y 154

Zuwachs 23 Zuwachs 1 1 y ) 34
188

Filicuri . bewohnte 27 1 unbewohnte 55 } } 326

Zuwachs 35 Zuwachs 21 y y 56

382

Alicuri . bewohnte 96 unbewohnte 59 y  y 1 S 5

Zuwachs 14 Zuwachs 9 y  y 23

17 8

Vulcano bewohnte 40 unbewohnte 26 y  y 66

Zuwachs 7 Zuwachs 3 y  y 10

76

Für alle Inseln zusammen 7806

Fast alle einzeln stehenden Häuser sind bewohnt. In Lipari (Stadt) gibt es

etwa 200 unbewohnte, namentlich im Schlosse, wo auch viele der einstens von 

den ersten Familien der Insel innegehabten Häuser, wie wir noch sehen werden, 

jetzt lediglich den Coatti als Behausung dienen.

W ie wir aus Vorstehendem ersehen können, war die Zunahme der Häuserzahl 

in den letzten Decennien eine ziemlich grosse und seit dem Anfänge dieses Jahrhunderts 

eine sehr bedeutende. Man schätzt sie auf Tausend gegen Hundert.

Bis zum Jahre 1 8 1 2  waren die Häuser Lipari’s auf die Umzingelung der Feste 

beschränkt, ausser welcher nur wenige zerstreute Häuser der Arbeiterclassen vorhanden 

waren. Erst von dieser Zeit an fing man an, die jetzige Stadt zu bauen, und die 

Häuser der Festung wurden bloss von den auf Domicilio coatto Verurtheilten bewohnt. 

Die benachbarten Landhäuser nahmen auch an Zahl und Nettigkeit zu. Von den 

anderen Ortschaften war namentlich in Canneto die Zunahme der Häuserzahl eine 

sehr bedeutende, da sich diese Ortschaft in Folge des Bimssteinhandels zur wohl

habendsten der Insel erhob. Man verkaufte Baugründe in der Nähe des Strandes 

bis 10  Lire per Quadratmeter. Auf den anderen Inseln waren bis 1804 wenige 

vereinzelte Häuser vorhanden. Von dieser Zeit an wurden mehr Häuser gebaut,
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namentlich aber seit 1854,  wo sich der Handel ausdehnte und die Weine im Preise 

stiegen und dadurch die Leute viel Geld verdienten. Vulcano hatte früher ausser den 

zur Schwefelfabrik gehörigen Baulichkeiten fast keine Häuser, und die darauf gebauten 

datiren von 1856 an. Ebenso besassen Filicuri, Alicuri und Panaria früher nur wenige 

H äuser; ihre Zahl hat sich erst in den letzten Decennien vermehrt.

Die Häuser auf Lipari waren früher sehr ärmlicher Art;  bis 1782 und 

auf den anderen Inseln bis 1804 benützte man nach Innen als Mörtel zwischen den 

Steinen bloss Erde, und lediglich von Aussen bewarf man sie mit etwas Kalk und 

Erde. Sie waren fast alle einstöckig, mit kleinen niederen Oeffnungen; nur drei 

zählte man, die ein zweites Stockwerk hatten, und diese Sitte erhielt sich bis vor 

wenigen Jahren auf Alicuri, Filicuri und Panaria. Heutzutage baut man allenthalben 

mit Kalk und Bimsstein-Staub, die Oeffnungen macht man breit und hoch, und 

namentlich seit 1854 baut man viele zweistöckige Häuser, von denen manche schon 

eine gewisse Architektur aufweisen.

Gewöhnlich haben die Landhäuser Lipari’s vorne eine Terrasse oder Astricu 

mit drei oder mehr weissgetünchten Säulen, welche ein Rebendach zu tragen haben, 

das manchmal fehlt und durch Rohrbündel ersetzt wird, oder es bleibt bloss eine 

sonnige Terrasse. Eine dieser Säulen weist häufig eine Finestra auf, ein Loch zum 

Aufstellen von allerhand Sachen, und am Astricu stehen ringsum Bänke, häufig mit 

blumenbeetartigen Töpfen an den Seiten, die meist mit Nelken geschmückt sind; 

an der Seite ist gewöhnlich auch ein kleiner Waschplatz vorhanden. Einige dieser 

Häuser haben dabei die Cisterne, bei anderen dagegen ist diese im Hause selbst. 

Fast bei keinem Hause mangelt jedoch diese, in einer fast quellenlosen Gegend ganz 

unumgänglich nothwendige Einrichtung, aus der man zuweilen auf die primitivste 

Art, sei es mit einem Opuntienblatte oder mit einem durchbohrten, unten beschwerten 

Pfahlrohr W asser schöpft. Aus dem Astricu führt eine äussere Treppe in einer oder 

zwei, meistens im Winkel gestellten Stufenreihen zu den oberen Räumen, wenn solche 

vorhanden sind, die häufig auf einen kleinen Astricu stossen. Neben vielen Liparischen 

Häusern ist ein eiförmiger, isolirt stehender Backofen zu sehen. Bei den Häusern 

stehen gewöhnlich die Mannari für das Vieh und Vordächer, Pinnata genannt, welche 

mit den häufig unterhalb der Häuser selbst angebrachten Hallen bei Nacht und 

Regen zum Aufbewahren der Cannizzi, zum Trocknen der Feigen und Trauben 

dienen, die man in ganzen Haufen bei den Häusern zu sehen pflegt. Gegen den
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Astricu stossen die Thüren, die auf dem Lande gleichzeitig als Fenster zu dienen 

pflegen; als Ersatz für solche gilt häufig bloss ein eingemauerter Topf ohne Boden, 

den man, wenn es kalt ist, mit Fetzen und Stroh zustopft. Die Steine für die Pfosten 

kommen meistens aus der Bruca, einige feinere, die man auch als Tragsteine für 

Balcone verwendet, aus Syracus. Die Kaminöffnungen sind, ähnlich wie die sogenannten 

Fenster, durch Töpfe ohne Boden gebildet, die aus den platten, mit Rapillu oder

ZINNEN DER HÄUSER.

Bimssteinstaub und Kalk, den man eine Zeit lang zusammenstösst, bedeckten Dächern 

kaum hervorragen. Hohlziegel-Dächer sieht man nur bei den Stadthäusern in Lipari 

und bei einzelnen modernen Bimsstein-Baracken. Bei den Häusern auf Lipari verwendet 

man häufig Thonröhren, die am oberen Astricu-Rande eingemauert werden und als 

Abschluss der Terrassen-Dächer dienen. Namentlich in älterer Zeit waren zierliche, 

zinnenartige Krönungen, Pizzi, üblich, wie wir sie wiederholt bei verschiedenen 

Abbildungen darstellten und von denen uns mehrere auch der nebenstehende Holz



schnitt zeigt. Diese Krönungen, welche auch dem einfachsten Hause einen nicht 

geringen Schmuck verleihen, wurden zumeist aus trachytartigem Gesteine, manchmal 

aus hartem Bimsstein verfertigt und dann, wie das Uebrige, weiss getüncht. Aehnliche 

Verzierungen zeigen auch die Astricu-Bänke und die äusseren Cisternen-Mündungen. 

In solchen Häusern, welche eigentliche Fenster haben, werden in letzteren häufig 

—  namentlich auf Panaria —  Blumentöpfe mit Basilicum aufgestellt. W ir haben 

gelegentlich der Beschreibung der Stadt Lipari der wirklich schwebenden Gärtchen 

einiger Balcone Erwähnung gethan. In der Stadt Lipari sind manche Häuser, in 

denen sich Kaufläden befinden, mit einem tragsteinartigen Vorsprung bei der Thüre 

versehen, auf welchem die zum Verkaufe bestimmten Sachen aufliegen.

Das Innere der Bauernhäuser Lipari’s —  denn eigentlich nur diese können 

wir als charakteristisch betrachten, nicht aber die modernisirten Stadthäuser —  ist 

sehr einfach. Der Dachboden oberhalb des Balkenwerkes ist aus Pfahlrohr; das

selbe ist auch bei Hallen, wenn solche vorhanden sind, der Fall. An den Wänden 

sind kleine Nischen mit einem Brett in der Mitte zum Aufbewahren von verschiedenen 

Dingen angebracht. In den Bauernhäusern von Stromboli kommen Wandschränke 

von Holz vor, und hoch auf der Mauer befinden sich kleine Credenzen zum Auf

stellen der Teller. Auch oberhalb der Thüre pflegt häufig ein kleiner Bogen zum 

Aufbewahren von allerhand Sachen vorzukommen. Auf Panaria hat man kleine 

Schränke in der Mauer selbst, wo Alles, was an Flaschen und thönernem Geschirre 

im Hause vorhanden ist, Platz findet. Das Brot wird, namentlich auf Stromboli, 

in einen Leinwandsack gegeben und dieser an einen Balken gehängt; so hält sich 

der Proviant einen Monat bis 40 Tage lang. In den Bauernhäusern auf Stromboli, 

Filicuri und insbesondere Panaria gibt es Scanni zum Sitzen, die aus Stäben von 

Frieula (Ferula communis) gefertigt und sehr leicht sind; allenthalben sind auch 

Carruocciulu, eine Art Scanni aus Holz, im Gebrauche, um in dem viereckigen 

Rahmen auf einem tiefer gelegenen Brette die kleinen Kinder sitzen zu lassen, 

ohne dass sie Gefahr laufen herabzufallen. A uf Panaria sieht man häufig hölzerne 

Truhen; die aus Brettern hergestellten Betten ruhen auf eisernen Gestellen, und an 

den Wänden hängen Heiligenbilder in bunten Papierrahmen. Die Wiegen sind 

selten aus Holz, gewöhnlich aus Leintüchern in Form von Hängematten, die häufig 

oberhalb des Ehebettes oder im Sommer im Schatten der Bäume aufgehängt werden. 

In den meisten Häusern der Liparen sieht man ferner kleine Tragtische von Holz,
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welche die Lampe tragen, an die man auch den Rosenkranz hängt. Diese Lampen 

sind gewöhnlich Fayence-Leuchter (Lucerne), die in Amalfi hergestellt werden, mit 

Oelnapf mit einer oder zwei seitlichen Flammen. Viele der letzteren Sorte stehen 

namentlich auf Stromboli im Gebrauche. Auf dieser Insel trifft man auch Krüge 

mit dünnem Hals und gewundenen Henkeln, die aus Taranto eingeführt werden und 

die man auf Lipari nirgends sieht. Auch grosse, doppelhenkelige Krüge werden aus 

Taranto gebracht, während schlanke Thonkrüge, gleichfalls mit zwei Henkeln, nach 

Lipari, Panaria etc. aus Sicilien kommen. Die Küchen- und Tafelgeräthe sind aus 

feinerem oder gröberem Steingut und mehr oder minder gefärbt, je nach den 

Classen und der Wohlhabenheit. Eine Haspel (Nimula) aus Pfahlrohrstäben und 

einer eisernen Stange in der Mitte vervollständigt gewöhnlich das schlichte Mobiliar 

dieser einfachen Behausungen und ist namentlich auf Stromboli zu sehen. E s pflegen 

auch Spinnrocken vorzukommen, welche die Frau in der Hand hält und die na

mentlich in Filicuri und Panaria ganz kurz sind.

Ein Bauernhaus auf Lipari kostet durchschnittlich 460 L ire ; dies gilt jedoch 

nur bezüglich des Hauses allein; fügt man die gewöhnlich dazu gehörigen Depen- 

denzen, wie den Backofen, die Terrasse, die Küche, die Mannara und die Pinnata 

hinzu, so beträgt der mittlere Werth 875 Lire.

Die Nahrung der Bewohner Lipari’s ist eine sehr einfache. E s wird in der 

Regel Mittags und gegen Abend gegessen. Die Wohlhabenderen essen Fleischbrühe, 

Suppen, Grünzeug, Fleisch, Teig und manchmal Hülsenfrüchte; Fische bilden ein 

vorwiegend gebräuchliches Gericht. Erwähnt sei, dass Omeletten gewöhnlich mit 

geriebenem Käse gebacken werden, wodurch sie einen eigenthümlichen, aber nicht 

unangenehmen Geschmack bekommen. Eine auf Lipari sehr beliebte Speise sind 

die Pruoppetta. Sie werden aus gehacktem Rindfleisch bereitet, dem man geschlagenes 

Eidotter und geriebenes Brot beimengt, worauf sie gebacken werden; man kann sie 

auch in der Pfanne dünsten (in umido). Man macht sie auch mit Käse und mit 

Zimmt-Geruch. Ferner sind zu erwähnen die Badduottuli, für welche man das 

Fleisch gut hackt und dann, als wenn es Brot wäre, zusammenknetet. Man gibt 

einige Rosinen, Eidotter und geriebenes Brot hinzu, gestaltet sie beim Kneten ganz 

rund und siedet sie hernach in Fleischbrühe, die man durch einige Knochen kräftiger 

gemacht hat. Eine sehr beliebte Speise ist der Stuffatu, nämlich gedünstetes Rind

fleisch. Man macht es gespickt (’muttunatu) mit Fett und Knoblauch oder einfach
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das Ganze aus einem Stück. Wenn es schön roth ist, gibt man Paradiesäpfel- 

Conserve (Conserva di pomodori) darauf, wodurch der Saft schwarz wird; werden 

dagegen frische Paradiesäpfel dazu gegeben, so bleibt der Saft röthlicher. Die 

Sarsizieddi macht man auch aus Rindfleisch, welches zusammengerollt und mit Brot 

gefüllt wird. Zuweilen gibt man auch einige Rosinen, etwas Knoblauch und einige 

Specereien dazu. Wein wird von den wohlhabenden Classen allgemein bei Tische 

gebraucht. Ihre Gesundheit und Kraft schreiben die Liparoten ihrer herrlichen Mal- 

vagia zu. Das Brot aus Grano Majorka-Mehl ist gewöhnlich weiss und wird zumeist 

zu Hause geknetet und gebacken. E s hat die Form von grossen Bretzen (Vucciddatu), 

welche verzwiebackt monatelang geniessbar bleiben und auch frisch genossen werden, 

zu welchem Zwecke man auch kleine Bretzen (Catanedda) und kleine Brote (Pa- 

netta) bereitet.

Die Handwerkerclassen und die Fischer essen gewöhnlich Fische, Grünzeug, 

Hülsenfrüchte —  namentlich Fisolen —  und Teig. Letzteren essen sie besonders 

gerne, und wenn man sie zur Arbeit aneifern will, pflegt man häufig zu sagen: »ala 

Picciotti p’ ’a Pastazza p ’ ’u Vinu«. A uf den anderen Inseln besteht das gewöhn

liche Essen, die wenigen Wohlhabenden ausgenommen, aus Hülsenfrüchten, gesalzenen 

Fischen, vielem Grünzeug und manchmal auch aus Teig. Am besten leben die Leute 

noch im Spätsommer, weil sie da den Lohn für die Weinlese und andere Ernte

arbeiten haben und das Obst sehr billig ist. Alte Leute, Frauen und Kinder ernähren 

sich fast ausschliesslich von Obst, und zwar nicht bloss auf Lipari, sondern auf allen 

Inseln. Die am meisten genossenen Früchte sind die Cactusfeigen, weil sie nahrhaft 

und am billigsten sind. In den Wintermonaten, wenn die Bewohner Alicuri’s und 

Filicuri’s, welche überhaupt am ärmlichsten leben, in Folge des schlechten Wetters 

nicht fischen können, ernähren sie sich bloss von wenig Gemüse und wilden Kräutern, 

die sie häufig, wohl nur ihrer Nachlässigkeit wegen, ohne Salz und Oel geniessen. 

Namentlich wilder Fenchel (Finocchi selvatici) und etwas schlechtes, erdartiges Gersten

brot bilden dann ihre Hauptnahrung. Zuweilen hat es aber auch an letzterem 

gemangelt, und da man in Folge des Unwetters von den anderen Inseln keinen 

Proviant beschaffen konnte, kam es vor, dass auf Alicuri wiederholt Hungersnoth 

herrschte. So verhungerten vor etlichen Jahren sieben Personen in einem einzigen 

Winter. Im Sommer leben die Bewohner dieser beiden Inseln zwei Monate lang 

fast ausschliesslich von Früchten, auf Alicuri namentlich von Cactusfeigen, Feigen und
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Johannisbrot, das sie nicht als Viehfutter verwenden; dazu haben sie auch Fische, 

mit deren Fang sie sich beschäftigen.

Eine auf Lipari sehr beliebte Zuspeise ist die Mustarda; u. zw. macht 

man Mustarda frisca und Mustarda sicca. Erstere wird folgendermassen bereitet: 

Man siedet Most so lange, bis drei Quartucci auf einen reducirt sind, gibt hernach 

feines Mehl in denselben und knetet und rührt die Masse im Topfe mit einem Holze 

solange, bis sie zu einem festen Teige wird, den man dann auf Teilerchen giesst. 

Für die Mustarda sicca soll der Most durch längeres Sieden gleichfalls auf ein 

Drittel reducirt werden. Ist Letzteres geschehen, so gibt man ebenfalls Mehl, sehr 

wenig Asche von leichtem Holz, ferner Haselnüsse, geröstete und in kleine Stückchen 

gebrochene Nüsse oder Mandeln und ganz fein geschnittene Pomeranzenrinde dazu, 

um der Mustarda einen besseren Geschmack zu verleihen; am schmackhaftesten 

wird sie durch Pomeranzenrinde oder Citronenessenz. Auch Zimmt und andere 

Specereien werden beigemengt, um ihr einen besonderen Geruch zu verleihen. Sodann, 

wenn die Mustarda dichter zu werden beginnt, wirft man sie in die Thonformen 

(Forme di Mustarda), die von Auswärts bezogen werden und in denen man sie io  bis 

12  Tage bei schwacher Sonne oder im Schatten trocknen lässt. Wenn der Finger 

nicht mehr daran klebt, so wird sie herausgenommen und auf ein Weinblatt gelegt; 

auf diese Weise wird ein Stück auf dem anderen aufbewahrt, wobei sich die 

trocknenden Weinblätter daran kleben. Die Mustarda, die gewöhnlich nur im Winter 

gegessen wird, hält ein, auch anderthalb Jahre aus. Die von Malvagia kostet 2 Lire 

per Rotolo. Die Bauern machen sie auch mit schwarzem Wein, dann ist sie aber 

nicht so gut und kostet nur 25— 26 Soldi per Rotolo. In der Vorbereitung der 

Mustarda besteht anfangs October die Beschäftigung der Liparenser Damen. »E an- 

data a fare un poco di Mustarda«, ist der gewöhnliche Ausdruck, wenn man in 

Lipari um diese Jahreszeit nach einer oder der anderen Dame fragt. Sie schenken 

sie dann den Freunden als einen besonderen Leckerbissen, laden sich gegenseitig 

ein, die Mustarda nuova zu kosten, und schicken sie den Bekannten nach Neapel, 

Messina, Palermo etc. Die gleichfalls aus Weizenmehl mit gekochtem Most bereitete 

und im Backofen gebackene Spicchitiedda di Vinu cottu bildet mit den Viscuttina 

di zuccaru e ova bei allen Festlichkeiten die beliebteste Süssigkeit.

Der Jahresbedarf an verschiedenen Lebensmitteln auf den Liparischen Inseln 

ist mit Genauigkeit kaum anzugeben. Wenn man jedoch die Einfuhr und Local-
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production aus einem vierjährigen Durchschnitte berechnet, u. zw. basirt auf die Zoll

register, Pachtverträge und Appellirungen, welche die Gemeinde für die Verzehrungs

steuer stipulirt, so werden verbraucht: 4000 Solme Weizen und 1000 Solme Gerste, 

400 Cantara Gerste, 1500 Cantara Teig (Pasta) und 1000 Solme Hülsenfrüchte, 

752 Cantara Rindfleisch, 184 Cantara Schweinefleisch, 237 Cantara Hammelfleisch 

und Fische 895 Cantara. Gesalzenes Fleisch wird wenig verbraucht, etwa 15  

Cantara, gesalzene Fische, Stockfisch, Kabljau, Anchovis, Häringe und Thunfisch 279 

Cantara. An Käse werden 94 Cantara, an Oel 3 1 7 4  Cantara und an Unschlitt 

und Speck 195 Cantara verbraucht. Türkischer Weizen wird bloss in jenen Jahren, 

in welchen die Hülsenfrüchte theurer als gewöhnlich sind, verbraucht und dann etwa 

200 Solme.

Gebadet wird auf Lipari sehr viel. Die sonnenverbrannte Schaar der Gassen

jungen badet gewöhnlich um 1 Uhr nachmittags, worauf sie sich auf dem Sande 

herumwälzen und wiederholt im Meere tauchen, wobei sie sich als die bewährtesten 

Schwimmer und Springer erweisen. Die anderen Classen baden gegen 10  Uhr 

vormittags und die Frauen gewöhnlich abends.

Die Sitten bei Besuchen sind auf Lipari sehr einfach. Verwandte besuchen 

einander ohne Etikette und Freunde sehr selten, da sie sich in Folge der 

Kleinheit der Stadt fast täglich sehen. W er jedoch einen Besuch abgestattet 

hat, macht keinen zweiten, bevor nicht der erste erwidert wurde, ausgenommen es 

handelt sich um Besuche aus Anlass von Krankheits- oder Todesfällen. Wenn 

Jemand, der wegfährt, sich von den Verwandten und Freunden verabschiedet, so 

steht ihm bei der Rückkehr noch nach alter spanischer Sitte der Besuch zu. Die 

Brautleute, welche in den ihrer Vermählung nachfolgenden Tagen besucht werden, 

sind verpflichtet, die Besuche zu erwidern. Die Besuche aus Anlass von Geburten 

werden auch bei Gelegenheit anderer Geburten erwidert. E s werden auch wechsel

seitige Glückwunschbesuche gelegentlich des Namenstages abgestattet. Die conven

tioneilen Besuche zu Neujahr werden jedoch meistens durch die Uebersendung von 

Visitkarten ersetzt. E s muss bemerkt werden, dass all’ das oben Gesagte sich bloss auf 

Lipari bezieht; denn auf den anderen Inseln stattet man Besuche lediglich in Krank

heitsfällen, bei Geburten oder Todesfällen ab, ohne die Verpflichtung einer Erwiderung. 

Am Neujahrs- und Ostertage werden auch Glückwünsche gewechselt: Buon capo 

d’anno ! Cento di questi giorni! Das Fest wird unter Verwandten und Freunden
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gleich dem Weihnachtstage mit Essen gefeiert, bei welchem zum Schlüsse Süssig- 

keiten verabreicht werden, namentlich der schon erwähnte Spicchitieddu di Vinu cottu, 

ferner solche, die aus Uva passa mit Orangen bereitet werden. Am Sylvesterabende 

pflegen Verwandte und Freunde zusammenzukommen und sich mit Haselnussspielen 

(alle Nocciole) oder Glücksspielen (alla Sorte) zu unterhalten. Der Drei-Königstag 

wird von den Kindern hoch gefeiert, welche von den nächsten Verwandten, 

Pathen oder intimen Freunden die Streina erwarten, die zumeist in einem Geld

geschenk besteht.

Die Frauen der wohlhabenden Classen, namentlich die jüngeren, zeigen sich 

wenig auf der Gasse oder auf öffentlichen Spaziergängen. Sie gehen, mit ihren 

Kopftüchern stark verschleiert, bloss zeitlich morgens ganz im Stillen —  a mmucciuni, 

wie man hier zu sagen pflegt —  in die Kirche; es scheint dies noch ein Ueberrest 

arabischer Sitten zu sein.

Der gewöhnliche Gruss beim Begegnen ist für gleichgestellte Personen ein 

freundliches Buonciuornu, Buonasira, welchem der Antwortende unter Wiederholung 

des Grusses Salute beifügt. Höhere Personen werden von den Bauern gewöhnlich 

mit den Worten Riverisciu, Vossignuria gegrüsst, und die Handwerker pflegen, 

durchwegs auch den Priestern, zum Grusse Benedicite zu sagen. Die Antwort ist 

einfach Addiu buonciuornu, buonasira. Bei Handwerkern pflegt man den Namen 

beizufügen. Baciu la manu sagt man auch zu Personen höheren Ranges, jedoch 

geschieht dies zumeist von Leuten sehr niedrigen Standes. Kinder pflegen die 

alten Leute mit Vossia benedica zu grüssen, worauf man Santu oder Binidittu 

antwortet. Die Bewohner von Salina rufen häufig beim Begegnen: Servu suu, 

serva sua. Beim Grüssen von Untergebenen sagt man einfach Addiu. Die Aus

drücke Frati miu und Cumpari werden beim Grüssen unter Leuten der niederen 

Stände vielfach gebraucht, der letztere Ausdruck insbesondere beim Rufen aus 

der Ferne, ohne dass die Grüssenden Brüder oder Pathen wären. Kennt man 

den Mann, so lässt man seinen Namen dem Worte Cumpari nachfolgen. Beispiels

weise: Cumpari Luigi, Cumpari Vanni u. s. w. Auch gebraucht man beim 

Begegnen häufig das Wort Compare, d. h. »O cumpari levati. di dduocu.« Die 

wirklichen Cumpari treten in ein sehr enges Familienverhältniss. Ich habe Leute 

gefunden, welche denjenigen, den sie zum Pathen gewählt hatten, selbst dann noch 

Cumpari nannten, wenn er es auch durch was immer für einen Zwischenfall nicht sein
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konnte; sie nannten ihn so, weil er der Mensch ihres Vertrauens und ihrer Hoch

achtung ist. Cumpari sagt man aber nicht bloss von dem, der den eigenen Kindern 

als Pathe stand, sondern auch von jenem, der die Enkel oder andere Anverwandte 

aus der Taufe hob.

Strombolari und Liparoti sind die gewöhnlichen Ausdrücke für die Bewohner 

jener beiden Inseln. Die Letzteren sehen die Ersteren nicht gerne und nennen sie, 

wiewohl sie derselben Gemeinde angehören, ganz unverdienter Weise Ladroni. Die 

anderen Inselbewohner heissen Panarisi, Salinari, Filicurari, Alicurari und Vulcanari. 

Wenn der Vater noch lebt, pflegt man auf Lipari beim Schreiben den Namen des

selben dem eigenen nachfolgen zu lassen; so z. B. Giovanni Cosomano di Gaetano; 

ist er aber schon dahingegangen, so sagt man Giovanni Cosomano fu Gaetano.

Auf Lipari rechnen die Einwohner nach io, 20 etc. Ore und auch die Taschen

uhren waren darnach gerichtet. Diese Sitte ist jetzt im Abnehmen; die gewöhnlichen 

Tagesstunden werden ala francisa genannt und von den Bauern nicht verstanden. 

Ganz auffallend ist die Unkenntniss der Matrosen und Fischer der Liparen in der 

Bestimmung der Tagesstunden; sie irren sich hiebei, den Stand der Sonne, die doch 

sonst die eigentliche Uhr des Seemannes ist, verfolgend, oft um zwei bis drei Stunden.

Die Lieder werden eintönig und, namentlich auf Stromboli, in einem etwas 

näselnden aber recht wohlthuenden, heiteren Rhythmus mit gleicher Cadenz gesungen. 

Sie haben eine volle Wirkung, wenn man sie von Weitem hört, hauptsächlich 

wenn die Weiber am blauen Meere rudern und ihre Liebeslieder am Fusse 

der wilden Abstürze ihrer zauberhaften Küste erschallen lassen. Sehr sangeslustig 

sind auch die jungen Leute, welche den Most bringen ; weithin vernehmbar singen 

auch die Weiber beim Feigenpflücken oder bei der Verrichtung anderer Feld

arbeiten. Auch in der Kirche singen die Weiber in einer eintönigen, aber nicht 

unschönen Weise, mit Ausnahme der Elevationszeit, das A ve Maria. Namentlich ist 

dies in Filicuri und Panaria der Fall. Die Lieder sind auf allen Inseln dieselben und 

werden auch auf die gleiche Weise gesungen. Man nennt sie Canzuni, Plural fern, 

von Canzuna, Gesang. Sie bilden den bevorzugten und charakteristischen Lieder

typus des sicilischen Volkes gegenüber jenem anderer italienischen Länder. Ein 

Bauer, ein Fischer, was immer für ein Weib, welches singen will, dürfte zu keiner 

anderen Gedichtsform greifen. Die Canzuna ist das alte Lied der Ueberlieferung 

nach und wohl die hauptsächlichste, wenn nicht beste Kundgebung der Liebe und
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der verschiedenen Gefühle derselben. Die Canzuna besteht aus acht Endecasyllaben 

mit alternirenden Reimen, d. h. der erste Vers reimt sich auf den dritten, der 

zweite auf den vierten; sie bildet eine Octave ohne die beiden stimmenden End

reime. Die toscanischen Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, die entweder ähnliche 

Gedichte vorfanden oder nachahmten, nannten diese Gedichtsform Canzoni alla 

Siciliana oder einfach Siciliana oder Ciciliana. Im Gesänge pflegt man die Canzuna 

in vier Absätze zu theilen mit mehr oder minder langen Pausen zwischen je 

zwei Versen. In vielen Gegenden Siciliens pflegt man eine Art Ritornello 

anzuhängen, das man in Lipari Blume, Ciuri, nennt. Der Ciuri der sicilianischen 

Volkslieder bildet keinen integrirenden Theil der Canzuna und besteht nicht aus 

zwei Endecasyllaben, sondern nur aus einem Vers kurzer Invocation an eine Blume 

und dann aus Endecasyllaben. Zum Beispiel:

Ciuri di rosa!

Unn’ e l’amanti mia, unn’ arriposa? 

oder:

Ciuri di ciuri!

Cantu pi fari onuri a lu me’ amuri.

Rosenblume!

W o meine Geliebte ist, schläft man nicht?

Blume der Blumen!

Ich singe, um meine Liebe zu ehren.

Wenn wir nur einen Vers hinzufügen, so haben wir das wahre Muster 

des toscanischen Stornello, beispielsweise wie diesen aus Palerm o:

Ciuri di risu ! Reisblume!

E  si ’na vota ssi labbruzza vasu, j Und wenn ich einmal diese Lippchen küsse,

Io moru e mi nni vaju ’n paraddisu. | Ich sterbe und gehe in den Himmel.

Häufig werden die Ciuri für die Gelegenheit improvisirt.

Nicht alle Canzuni sind echte Volkslieder; mehrere von ihnen sind auch 

literarischen Ursprungs, u. zw. nach Ansicht des Dr. Pitre das W erk sicilischer 

Dichter aus dem 17 . und 18. Jahrhunderte. Die Bauern und Fischer erlernten 

und sangen sie verstümmelt, ohne dieselben zu verstehen, wobei sie meinten, etwas 

recht Vornehmes zu singen. Auf dieselbe Weise erlernen sie auch die Arie 

oder Ariette, mit welcher sie Nachtgesänge ihren Schönen darbringen. W ir wollen 

von alledem jedoch absehen und lediglich eine Reihe der dort am meisten gesungenen 

Canzuni mittheilen.

Die meisten sind der Liebe geweiht, dem Ursprung aller Volkspoesie, einige 

von ihnen sind voll südlicher Gluth. Sie sind thunlichst getreu, Wort für Wort



übersetzt, und in Klammern wurden lediglich jene Zusatzworte beigefügt, welche 

zum besseren Verständniss nothwendig schienen.

1 .

Un giornu, bedda mia, mentri scriveva, 

L ’arma di lu mö piettu si staccava;

Jö  dava ’nu sigghiuzzu e poi chian-

ceva,

L a  carta sutta l’occhi si bagn ava;

E  mentri li peni scriviri vuleva,

L a  pinna di li mani mi cascava; 

Cunsidira, bedda mia, chi pena aveva, 

Chiancennu e lagrimannu a tia pinzava.

2.

Spartiönnumi di tia, mia cara amanti, 

Cuomu ristai misiru e dulenti!

Ristai ’nta suspiri, lärmi e chianti,

Livari non ti pozzu di la menti.

Chi cuori sua ristaru arricurdanti 

L a  scuma ’n bucca e la billizza a menti; 

Si vaju a liettu nu ripuosu un tantu,

Su ’ privu di li vuostri cumplimenti.

3-

Pärtiti, littra mia, va di prisenza,

V a nni la bella mia ’nta la so stanza, 

V a  vidi so chi fa, so chi penza, 

Cuomu si stasi (?) cu la luntananza; 

Dicci a la bedda mia ch’havi pacenza, 

Cä longa non sarä la luntananza,

1.

Eines Tages, meine Schöne, während ich
schrieb,

Trennte sich die Seele aus meiner Brust, 
Ich stiess einen Seufzer aus und dann weinte

ich,
Das Papier unter meinen Augen benetzte

sich,
Und während ich meine Leiden schreiben

wollte,
Fiel die Feder mir aus der Hand.

Bedenke, meine Schöne, welchen Kummer
ich hatte,

Weinend und Thränen vergiessend dachte
ich an Dich.

2.

Von Dir scheidend, theuere Geliebte,
Wie blieb ich arm und betrübt!

Ich blieb unter Seufzern, Thränen und
Klagen,

Aus meinem Sinn kann ich Dich nicht
entfernen,

Denn im Herzen blieb mir Deine Erinnerung,
Der Schaum im Munde und die Schönheit

im Sinn.

Wenn ich zu Bette gehe, finde ich nicht
die geringste Ruhe,

Denn ich entbehre Deiner Freundlich
keiten.

3-

Reise ab, mein Brief, gehe mit Deiner
Gegenwart,

Gehe zu meiner Schönen, in ihr Zimmer, 
Gehe und schaue, was sie thut, was sie

denkt,
W ie sie sich befindet in der Entfernung. 
Sage meiner Schönen, dass sie sich gedulde, 
Dass meine Abwesenheit nicht von langer

Dauer sein wird,
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L a sula morti si chiama partenza,

Cä mentri vivi simu, c c t  spiranza.

4-

Supra un cristallu cd ferma una tazza, 

Stralluci cchiü di l’oru la tö trizza, 

Quannu ssu biancu pettu si sdillazza, 

Pari ’na vera Dia summa biddizza.

Mi jettu ’n terra, m’ ocidu, mi ’mmazzu 

Pinzannu quantu vali ssa biddizza; 

Vurria veniri un giornu a li to’ vrazza, 

Biatu cu’ si godi sta biddizza.

Chistu lu dicu a tia, jancu palummu: 

Staju schiettu pi tia mentri cc’ e munnu.

5-

[Quantu si’ bedda] oh chi galantaria! 

Quantu mi piaci lu tö caminari!

Si jö t’ avissi tri voti la via,

Non mi ’bbasta stu cori a saziari;

Cä si sapissi chi fussi la mia 

Nudd’ amanti l ’avissi di guardari;

50  chi penza lu senziu mia 

Tu sula ti lu puoi figurari.

Chistu lu dicu a tia, unna di mari:

51 su’ luntana, non mi ’bbandunari.

6.

Prima vardu lu celu e poi lu mari,

Non haju vistu simili sblennuri,

Nur bei den Todten nennt man es A b
schied,

Doch so lange wir leben, besteht die
Hoffnung.

4-

A uf einem Krystall steht fest eine Schale,
E s glänzen mehr als Gold die Flechten

Deines Haars,
Wenn es auf die weisse Brust sich löst,
Scheinst Du eine wahre Göttin, die grösste

Schönheit,
Ich werfe mich zu Boden, ich ermorde,

ich tödte mich,
Denkend, wie viel diese Schönheit werth ist.

Ich möchte eines Tages in Deine Arme
kommen.

Selig derjenige, der diese Schönheit geniesst.
Das sage ich Dir, weisse Taube,

Ich bleibe für Dich ledig, solange die Welt
besteht.

5-

W ie schön bist Du, o welche Nippsache, 

Wie gefällt mir Dein Gehen!
Wenn ich Dich dreimal hätte,
E s genügte nicht, um dieses Herz zu

sättigen,
Denn wenn ich wüsste, dass Du die

Meine würdest,
(Ca, ein sehr gewöhnliches Pleonasm bei Beginn der Lieder, 

das wir bei anderen finden werden.)

Kein Liebender sollte sie schauen,
Ich weiss, was mein Sinn denkt,
Du allein kannst es Dir vorstellen.

Das sage ich Dir, Meereswelle,
Wenn Du entfernt bist, verlasse mich

nicht.

6.

Zuerst schaue ich den Himmel, dann das
Meer.

Ich habe ähnlichen Glanz nicht gesehen,

j
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No nn’haju lassatu beddi a taliari 

Non cci nn’ö nudda di lu tö culuri.

[Ca] mi pariti ’n’aquila riali,

Cu ss ’ occhi stralucenti, o Dia d’am uri! 

Sempri ti vurria sentiri parrari 

Quannu parra ssa vucca duci amuri.

Chistu lu dicu a tia, gigghiu ’ncarnatu: 

Ti vogghiu beni cchiü di lu me sciatu.

7-

Apposta vinni cu la me pirsuna,

Cantari na canzuna a la me gioja, 

Gintili donna, gintili signura,

Gintili siti vui comu ’na gioja.

’N  testa vi miritati ’na curuna 

Jintra lu pettu ’na lucenti gioja,

Ora ch’avemu lesta la canzuna,

Jö  mi nni vaju, e ti salutu, gioja.

Chistu lu dicu a tia, spica di Francia: 

L ’amuri si ’ngasta e nenti si mancia.

8.

Cu ll’occhi fici sta luntana via,

Cä diri ti la vogghiu sta nuttata,

Non t’avia scrittu, e mancu ti cridia 

Di veniri nni tia, facci adurnata.

Salutu a st’onurata cumpagnia,

Attornu attornu a tutti di casata;

Doppu salutu a vui, patruna mia,

O facci di ’na rosa spampinata!

Ich habe nie unterlassen, Schönen zu
sehen.

E s gibt keine von Deiner Farbe,

Denn Du scheinst mir ein Königsadler 
Mit diesen glänzenden Augen, o Liebes

göttin.
Fortwährend möchte ich Dich sprechen

hören,
Wenn dieser Mund süsse Liebesworte

spricht.
Das sage ich Dir, rosige Lilie,

Ich liebe Dich mehr als meinen Athem.

7-

Absichtlich kam ich mit meiner Person,

Um meiner Freude ein Lied zu singen.

Freundliche Frau, freundliche Dame,

Ihr seid freundlich wie ein Juwel.

A uf den Kopf verdient Ihr eine Krone,

A uf die Brust einen glänzenden Edelstein.

Jetzt, da wir das Lied fertig haben,

Entferne ich mich und grüsse Dich, Juwel.

Das sage ich Dir, Aehre aus Frankreich;

Die Liebe wird eingefasst und doch isst
man nichts.

8.

Mit den Augen machte ich diesen weiten
Weg,

Denn ich will es Dir sagen diese Nacht.

Ich hatte Dir nicht geschrieben und kaum
glaubte ich

Zu Dir zu kommen, reizvolles Antlitz.
Ich grüsse diese verehrte Gesellschaft, 
Ringsum, ringsum, alle vom Hause. 
Nachher grüsse ich Dich, meine Herrin, 
Gesicht einer aufgeblühten Rose!
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Chistu lu dicu a tia, unna di mari: 

Rigördati di mia si tu hä’ ’mari.

9-
Bedda, pr’amari a tia cc’e ’na ruina 

Haju ’na chiaja ’n piettu e non mi sana; 

Sugnu ’rriduttu quantu ’na cannila,

’Na vampa scinni e ’n’äutra mi ’nchiana. 

Apprima ti vidia sira e matina,

Uora mancu ’na vota la simana.

Si s’arriva a spizzari sta catina,

Tu vidi stu me cori quantu t ’am a!

10.

Siti cchiü bianca vui ch’ ’un e la sita, 

Cchiü bianca di lu filu marfitanu, 

Figghia di la rigina Margarita,

Niputi di lu re napulitanu;

Füstivu nata e crisciuta ’n Gaita,

E  battiata a lu sciumi Giurdanu;

Biatu dd’ omu chi v ’ hadi pri zita,

Hadi lu paradisu ’nta la manu.

Chistu lu dicu a tia celu sirenu, 

Giacchi parrari ’un pöi, suspira ammenu.

1 1 .

Comu petra d’aneddu si’ ’ngastata,

Tuttu lu propria piettu si’ cuprita;

Cu ’na catina d’oru su’ ligatu,

Sciögghiri ’un si pö cchiü di la me vita. 

[S‘] io moru, lassu scrittu la balata,

’N pettu [jö] ti lassu ’na firita;

Das sage ich Dir, Meereswelle:
Erinnere Dich meiner, wenn Du Jemanden

lieben sollst.

9-
Schöne, Dich zu lieben ist ein Ruin,
Ich habe in der Brust eine Wunde, die

mir nicht heilt,
Ich bin wie eine Kerze mager (nämlich 

durch die Liebe) geworden. 
Eine Flamme (für diese Liebe) steigt 

hinab und eine andere steigt hinauf
(in den Körper).

Früher sah ich Dich abends und morgens, 
Jetzt kaum einmal in der Woche.
Wenn diese Kette bricht, 

i Wirst Du sehen, wie viel dieses Herz Dich
liebt.

1 0 .

Du bist weisser wie die (in Amalfi ver
fertigte) Seide,

Weisser wie der Amalfitaner Zwirn,
Tochter der Königin Margarethe,

Nichte des neapolitanischen Königs.
Du wurdest in Gaeta geboren und (bist

dort) aufgewachsen
Und (bist) im Flusse Jordan getauft.
Selig der Mann, der Dich zur Braut hat

(haben wird),
E r hat das Paradies in der Hand.

Das sage ich Dir, heiterer Himmel,
Da Du nicht sprechen kannst, seufze

wenigstens.

1 1 .

Du bist eingefasst, wie ein Stein im Ring, 
Die ganze Brust hast Du zugedeckt;
Mit einer goldenen Kette bin ich gebunden, 
Lösen (diese Kette) kann man nicht mehr

von meinem Leben.
Wenn ich sterbe, lasse ich den Grabstein

geschrieben zurück,
Und in der Brust lasse ich Dir eine Wunde.
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[Cu] ’na [sula] jisata e ’na calata 

Ti tiru comu petra calamita.

Chistu lu dicu a tia, ciuri ’i linusa:
A

A  squagghiata ’a nivi pärinu ’i purtusa.

1 2.

Cara signura, quantu siti onesta!

Puru a lu caminari siti mastra,

L i capidduzzi ch’aviti a la testa 

Sunnu comu li ciuri ’nta la ’rasta ; 

L ’anciuli ’n paradisu fannu festa,

Lu suli cu la luna si cuntrasta,

Bella, quannu t’affacci a la finestra,

Si spampana un galofaru ogni ’rasta.

Chistu lu dicu a tia, ciuri di pasta: 

Pocu palori a ’ntinnitura basta.

13-
Ti vogghiu beni cchiü di petra ferma, 

Non säcciu lu tö cori si mi ’nganna,

Jö  pi 1’amuri tö jivi a la verra 

Di li strapazzi chi mi fa tö mamma. 

Ora, curuzzu, lassamu la verra, 

Veniftinni] cu mia e lassa tö mamma.

Canta lu jaddu cu li pinni d’o ru : 

Bona sira, biddizzi, addiu tisoru!

14.

Vurria sapiri chi pastu manciati,

[Cä] sempri janca e russa mi pariti, 

Criju ca fussi piattu dilicatu,

Cchiü nni manciati, cchiü bedda pariti.

Mit einem einzigen Aufsteigen und Sinken

Ziehe ich Dich an wie einen Magnetstein.

Das sage ich Dir, Leinblüthe,

Beim Schmelzen des Schnee’s sieht man
die Löcher.

1 2 .

Liebe Dame, wie seid Ihr ehrbar!

Und doch im Gehen seid Ihr Meisterin,

Die Haare, die Ihr auf dem Kopfe habt,

Sind wie die Blumen hinterm Gitter.

Die Engel im Paradies veranstalten ein Fest,

Die Sonne streitet mit dem Monde,

Schöne, wenn Du beim Fenster hinaus
siehst,

Oeffnet sich eine Nelke bei jedem Gitter.

Das sage ich Dir, Teigblume,

W enig Worte genügenzur Verständigung.

1 3 -

Ich liebe Dich mehr als fester Stein,

Ich weiss nicht, ob Dein Herz mich betrügt,

Ich zog für Deine Liebe in den Krieg
W egen der Misshandlungen, die mir Deine

Mutter macht.

Jetzt, mein Herzchen, lassen wir den Krieg,
Komm mit mir und lasse Deine Mutter.

E s singt der Hahn mit den goldenen
Federn:

Guten Abend, Schönheit, Adieu Schatz!

14.

Ich möchte wissen, was Ihr esset,
Denn immer weiss und roth erscheint

Ihr mir.
Ich glaube, es muss eine delicate Speise

sein.

Je  mehr Ihr davon esset, desto schöner
erscheinet Ihr.
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Wenn an diesem Fenster Ihr hinausschaut,

Gebietet Ihr Halt den Strahlen der Sonne.

Von so vielen Kindern, die Eure Mutter
gebar,

Nur Ihr für meine Augen scheinet schön.

Das sage ich Dir, glückliche Lilie, 

Gesegnet die Mutter, die Dich gebar.

i 5-

Adler, der silberne Flügel Du trägst,

E s rauschen die Federn überall, wo Du
fliegst.

Gib mir eine Feder von diesen Flügel
spitzen,

Damit ich einen Brief meiner Liebe schreibe, 

Ganz in Blut will ich sie tauchen,

Und als Siegel setze ich dieses (mein) Herz. 

Wenn der Brief vollendet sein wird, 

Adler, trage ihn hin zu meiner Liebe.

Das sage ich Dir, Lomia-Blume,

Der Todte ist nahe und kennt nicht den W eg.
(Den W eg nämlich zu finden, um zu den Verwandten zurück

zukehren. Ein gewöhnlicher dortiger Spruch.)

16.

In einem goldenen Buche seid Ihr ein
geschrieben,

In einem goldenen Buche, das man nie öffnet,

In meinen Sinn seid Ihr eingetreten,

Ihr seid eingetreten am Tage, wo ich
Euch liebte;

Wenn ich Euch verlasse, habt Ih r  die
Schuld,

Denn ich  werde Euch nie verlassen; 

Dann werde ich aufhören, Euch zu lieben, 

Wenn nicht mehr T ag und Welt sein wird.



i 7-
Aquila bedda mia, fatti rimita,

Chi a ssa finestra non [ti] ’ffacci mai, 

Si tu cci ’ffacci, mi duni la vita,

Si si’ malata, malatu mi fai.

Comu ’na rosa tu si’ culurita,

Chi notti e giornu culurita stai;

Jö  mi cuntientu perdiri la vita, 

Abbasta chi ti levi d’unni stai.

18.

O rosa russa e fonti di biddizzi,

Fusti calata di li setti celi,

Fusti crisciuta ’ntra pompi e grannizzi, 

’Mpastata fusti di zuccaru e m eli; 

D ’oru e d’argientu tu porti ssi trizzi, 

Di tornu e tornu li ninfi sireni,

Ora pi salutari ssi biddizzi,

’N terra mi jettu e basciu li tirreni.

19.

Bedda, cchiü di li beddi bedda assai, 

Bedda, tu unni vai tutta ti prej,

Simili beddi ’un haju vistu mai 

Di chi su’ natu ’ntra li jorna mei. 

Famminni quantu vöi, famminni assai, 

Famminni quantu vöi sdegni e nichei; 

Tant’ e lu modu e grazia chi hai,

Beni ti vogghiu quantu l ’occhi mei.

Mein schöner Adler, bist zur Einsiedlerin
geworden,

Dass an diesem Fenster Du Dich nie zeigst? 
Wenn Du Dich da zeigst, gibst Du mir

das Leben,
Wenn Du krank bist, machst Du mich

krank.
W ie eine Rose bist Du gefärbt,
Da Du Nacht und T ag  gefärbt bist.
Ich bin zufrieden, das Leben zu verlieren, 
Genug, wenn ich Dich wegbringe von

dort, wo Du bist.

18.

O rothe Rose, o Schönheitsquelle,
Du bist aus den sieben Himmeln herab

gestiegen,

Du bist gewachsen in Pomp und Grösse,

Zusammengeknetet wurdest Du aus Zucker
und Honig,

Aus Gold und Silber trägst Du die Haar
flechten,

Ringsum sind die Nymphen Sirenen
(die hier mythologisch betitelt zusammengesetzt werden)

Jetzt, um diese (Deine) Schönheiten zu
grüssen,

Zu Boden werfe ich mich und küsse
die Erde.

19.

Schöne, mehr als die Schönen überaus
Schöne,

Schöne, überall wo Du gehst, alles schätzt
Dich.

Aehnliche Schönen (wie Du) habe ich nie
gesehen,

Seitdem ich geboren bin, in meinen Leb
tagen.

Mache mir, so viel Du willst, mache mir
Vieles,

Mache mir, so viel Du willst, Aerger und
Schande;

So gross ist der Anstand und die Grazie,
die Du hast,

Lieb bist Du mir wie meine Augen.

17-
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20. 20.

Vurria sapiri, bedda, ch’ ha’ pinzatu, 

’Nta tantu tempu chi non m’hai vidutu, 

Cu’ sa si st’occhi t’hannu larimatu! 

Cunsidira li mei ch’hannu cianciutu.

Non mi ti criti chi m’ avia scurdatu,

O puru di li senzii m’hai nisciutu,

Non mi lu scordu no lu beni amatu,

Si non prima su’ muortu e sippillutu!

2 1.

Si’ cöcciu di curaddu lavuratu,

Culonna chi s ’appoja l ’arma mia,

Si’ tuttu beddu e tuttu zuccaratu,

Beddu ti fici tö mamma pi mia.

Di picciuli e di ’ranni tu si’ amatu,

’Nfin’ a li petri di ’mmenzu la v ia ;

Ora ca t ’häju ddocu assittatu,

Ora sarä cuntenta l’arma mia.

Folgendes ist ein für die Liparische

2 2 .

Jö  fici vutu di ’na törcia fari 

Longa e dilicatedda comu a bu i:

’Nnanti Sant’ Antoniu l’heju a ’ddumari 

Cu ’ntinzioni di pigghiari a bui.

Chinnici virgini he di cunvitari 

E  un pani ed acqua jö fari pi bui.

Si vostra matri non lu voli fari,

Vi vegnu a ’rrobbu e non cci penzu cchiui.

Ich möchte wissen, Schöne, was Du ge
dacht,

Während so langer Zeit, da Du mich
nicht sähest.

W er weiss, ob diese Deine Augen Thränen
vergossen,

Betrachte die meinigen, wie viel sie ge
weint haben.

Glaube nicht, dass ich (Deiner) vergessen
hätte

Oder Du mir aus dem Sinn gekommen
wärst.

Ich vergesse ihn nicht, den Wohlgeliebten, 
Bevor ich nicht todt und begraben bin.

2 1 .

Du bist ein Stück verarbeiteter Korallen, 

Säule, an die sich meine Seele anlehnt. 
Du bist ganz schön und gezuckert. 

Schöner, die Mutter gebar Dich für mich.

Von den Kleinen und den Grossen wirst
Du geliebt,

Selbst von den Steinen in der Mitte des
Weges,

Jetzt, da ich Dich neben mir sitzen habe, 
Jetzt wird meine Seele zufrieden sein.

Mundart besonders charakteristisches Lied :

2 2 .

Ich that das Gelübde, eine grosse Kerze zu
machen,

Lang und zart (dünn) wie Du,
Vor dem heiligen Anton soll ich sie an

zünden,
Mit der Absicht, Dich (als Braut) zu nehmen. 
Fünfzehn Jungfrauen soll ich einladen. 
Und Brot und Wasser nehmen (fasten)

für Dich.
(nämlich um Dich als Braut zu haben)

Wenn die Mutter es nicht machen will,
(Dich mir als Braut zu geben)

Komme ich Dich zu rauben und denke
nicht mehr daran.
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Vinni a cantari a la tö cantunera,

Un parmu arrassu di li tua scaluna;

Cc’ esti ’na donna quantu ’na bannera, 

Ch’ hadi li billizzi di la luna;

Hadi li trizzi di la Maddalena,

Cu’ cci passa di ccä si nni ’nnamura. 

Amaru sugnu jö ca nn’haju pena,

Cä tiempu pö passari e veni l’ura.

24.

Cara soggira mia, apriti, apriti,

Cchiü non tiniti ssi porti firmati,

Dintra ’na bedda giuvina tiniti,

Chidda cu li labbruzza ’nzuccarati; 

Jacitimill’ abbidiri, faciti,

Ch’ un jornu esti la mia: chi nni spirati?

25-

O frunti spera, facci d’un giardinu,

Sciuri chi t ’haju avutu ’ntra lu senu; 

Ssu tö nasuzzu e un veru gesuminu, 

Ssa tö vuccuzza leva ogni vilenu.

Coddu di ’na carrabba cristallinu, 

Curpuzzu d’ogni grazia chinu (?),

Unni passa ssu pedi damaschinu,

F a  sciäuru di rosi lu tirrenu.

26.

L a  notti b  fatta pri li durmienti,

L ’ha fattu apposta Diu pi ripusari, 

Riposa l’acqua, riposanu ’i venti, 

Riposanu li pisci di lu m ari;

23-

Ich kam, an Deiner Ecke zu singen, 

Eine Spanne entfernt von Deinen Stufen; 

Du bist eine Frau wie eine Fahne, 

Welche die Schönheiten des Mondes hat; 

Hast die Haarflechten der Magdalena, 

W er hier vorübergeht, verliebt sich darein. 

Traurig bin ich, denn ich habe Leid, 

Denn die Zeit kann vorübergehen und

die Stunde kommen.

24.

Meine liebe Königin, öffnet, öffnet,

Haltet nicht mehr diese Thüren geschlossen,
Darinnen haltet ihr ein schönes Mädchen,
Jenes mit den gezuckerten Lippchen;

Lasst sie mich sehen, lasst mich,
Denn eines Tages wird sie die meine sein;

was hoffet ihr?
(mir Schwierigkeiten zu machen)

25-

O Spiegel-Stirne, Antlitz eines Gartens, 

Blume, die ich (Dich) am Busen hatte, 

Dieses Dein Näschen ist ein wahrer Jasmin,

Dieses Dein Mündchen nimmt jedes Gift
weg.

Hals von einer Krystallcaraffe,

Leibchen voll von jeder Grazie,

W o ihr Damast-Fuss wandelt,

Gibt Rosengeruch der Boden.

26.

Die Nacht ist geschaffen für die Schla
fenden,

Gott hat sie zum Ausruhen geschaffen, 

E s ruht das Wasser, es ruhen die Winde, 

E s ruhen die Fische des Meeres.

23-



Riposanu li muorti a munumenti,

Chiddi chi pinitienza hannu a fari;

E  jö l’amaru non riposu nenti,

Pri mia li notti sunnu sempri amari!

27.

Di chi nascivi a lu munnu sbinturata, 

’Ntra li peni e l’affanni fui crisciuta,

Me mamma mi dicia : »Figghia pinata, 

Figghia, chi non tradisci e si’ traduta; 

Figghia, chi di nissunu fusti amata,

Di tutti disprizzata e malvuluta;

Häi pacenza, figghia svinturata,

Di lu Celu virrä cu’ a tia t ’ajuta.«

28.

Fogghiu filici, tu vai a tuccari 

Li duci mani di la Bedda mia,

Di veru cori mi l’hä’ salutari,

E  dicci chi non stassi ’n fantasia;

Jö  ’ntra lu pettu so vogghiu ristari 

Comu sta carta viniri vurria;

Ma di carta ’n pozzu addivintari . . . 

Carta, bascialu tu pi parti mia.

29 d).

Bedda, cu’ fici a tia fu gran pitturi 

Fu un gran maistru e ti sappi ben fari, 

Ssi to’ biddizzi su’ cosa d’ amuri,

Su’ ’troppu beddi e [mi] si fannu amari,

E s ruhen die Todten in den Grabmälern, 

Jene, welche Busse zu thun haben.

Und ich der Bitterbetrübte ruhe gar nicht, 

Für mich sind die Nächte immer bitter.

27.

Seitdem ich auf die Welt kam, Unglück
liche,

Wuchs ich unter Kummer und Sorgen auf, 
Meine Mutter sagte mir: Leiderfüllte Tochter, 
Tochter, welche nicht verräth und doch

verrathen ist;
Tochter, welche von Niemandem geliebt

wurde,
Von Allen verachtet und schlecht ange

sehen,
Habe Geduld, unglückliche Tochter,
Aus dem Himmel wird kommen, der

Dir hilft.
(nämlich der Bräutigam)

28.

Glückliches Blatt, Du gehst berühren

Die süssen Hände meiner Schönen.

Aus echtem Herzen sollst Du sie mir grüssen

Und sage ihr, dass sie sich nicht Gedanken
mache,

In ihrer Brust will ich verbleiben,

W ie dieses Papier möchte ich kommen. 

Aber zu Papier kann ich nicht werden . . . 

Papier, küsse an meiner Statt.

29 a ) .

Schöne, wer Dich schuf, war ein grosser
Maler,

W ar ein grosser Meister und wusste Dich
gut zu machen.

Diese Deine Schönheiten sind Liebes
sachen,

Sind zu schön und lassen sich von mir
lieben.

62 —



Ssa tö facciuzza ’na räja di suli, Dieses Dein Gesichtchen ist ein Sonnen

Di quantu e bedda mi fa pacc'iari, strahl,
So schön bist Du, dass Du mich thöricht

Di ssa facciuzza ti nesci ’n’ oturi, werden lässt.

S i’ tutta bedda finu a lu parrari, Von diesem Gesichtchen strömt ein Duft
aus,

Jö  cchiü ti vardu, cchiü crisci 1’amuri, Du bist ganz schön, auch im Sprechen.
Mumenti ed uri ti vurria parrari. Und je mehr ich Dich anschaue, desto 

mehr wächst die Liebe, 
Augenblicke und Stunden möchte ich mit

Dir sprechen.

29 b). 29 b).

Ora, figghiuzza, ti dugnu stu cori, Jetzt, Töchterchen, gebe ich Dir dieses
Herz,

Tenilu nttu e non lu bbannunan;
Halte es fest und verlasse es nicht.

Chi si tu cerchi di lassallu annari, Denn wenn Du versuchst, es gehen zu
Allura l’arma mia si struji e mori. lassen,

Dann bricht meine Seele zusammen und
stirbt.

Folgendes ist das Lied eines Bräutigams, der aus dem Brauthause weg-

gezogen ist:

30- 30.

Chi va facennu pi sti casi casi! W as machst Du in diesen Häusern! 
Siehst Du nicht, dass die Thüren zu sind?

Non vidi chi li porti sunnu chiusi? Du hast die Aprikosen in Kirschen um
Canciasti li pircochi pi cirasi, gewechselt,

(d. h. eine Sache für die andere)

Li facisti li cosi di carusi. Du hast die Sache wie Kinder gemacht.

Niscisti di sta casa e cchiü non trasi, Du (Bräutigam nämlich) gingst hinaus 
aus diesem Hause, und nicht

S i’ comu li scussuna vilinusi. mehr kehrtest Du darein.

Jö  tannu, bedda mia, facemu paci, Du bist wie der Hagel giftig.
Ich also (antwortet der Bräutigam) meine,

Quannu l acqua di man vem duci. machen wir Frieden,

Chistu lu dicu a tia, ciuri di ciuri: Wenn das Meereswasser süss wird.

Sta canzuna b  cantata a stu signuri.
Das sage ich Dir, Blume der Blumen, 

Dieses Lied ist für diesen Herrn gesungen.

Ein Trauerlied für unglückliche, nicht erwiderte Liebe ist folgendes:

3i- 3i-

Tutta la mala Sorti fu la mia, Alles Unglück war mein,

Cu la m b  Sorti mi 1’ haju a pigghiari, Mit meinem Geschicke muss ich es nehmen;
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La sbinturata di la mamma mia,

Quannu mi fici non m’ aveva a fari; 

Quannu mi fici di malancunia.

Di [lu] travagghiu mi lassö ’nt’ön mari; 

Non happi Sorti cu la mamma mia, 

Comu la vogghiu aviri cu li strani ? !

Chistu lu dicu a tia, ciuri d’aruta: 

Ogni pövru sbinturatu Diu l ’ajuta.

Meine unglückliche Mutter,

Als sie mich gebar, hätte sie mich nicht
gebären sollen,

Als sie mich gebar, war sie melancholisch.
(Es ist ein Volksglaube, dass, wenn die entbindende Mutter 

melancholisch ist, der zu Gebärende unglücklich sein wird.)

Sie stiess mich in's Meer des Schmerzes ; 

Ich hatte kein Glück mit meiner Mutter,
(die mich traurig gebar)

Wie kann ich es mit fremden Leuten haben?!

Das sage ich Dir, Ruta-Blume,

Jedem unglücklichen Armen hilft Gott.

Folgendes ist einer der vielen 

32.

Spunta lu Suli e spunta a lu Livanti, 

Cchiü bedda di la Luna risblinnenti; 

Vinni a sunari [ccä] donna galanti,

Si cc’ e’ lu gustu di la vostra genti,

Si vostru patri chi prima e custanti,

E  vostra matri tuttu lu cunsenti;

Doppu mi vötu a vui donna galanti,

Si cc’ t  lu gustu vostru veramenti.

Chistu lu dicu a tia, ciuri d’ irmanu: 

Cu’ fa cantari a mia, l’haju a la manu.

33-

Stinnardu d’oru, nesci a tua parenza, 

Quantu tu nesci di sti porti ’nfora, 

’Gnunu ti faci onuri e rivirenza,

Quannu nesci la stidda di l’arora.

Spunta lu Suli cu la sua prisenza, 

Trema lu ’nfernu cu menza palora;

Non haju vistu simili prisenza 

Di l’annu chi nascivi ’nfinu ad ora.

Serenadengesänge:

32.

E s geht auf die Sonne und geht auf im
Osten,

Glänzendes Antlitz, schöner als der Mond,

Ich bin gekommen [hier] aufzuspielen,
reizende Frau,

Wenn es der Wunsch Eurer Leute ist,
Wenn Euer Vater, der vorerst beharrlich ist,

Und Eure Mutter Alles zugibt;

Ich richte mich nachher an Euch, reizende
Frau,

Wenn es wirklich Euer Geschmack ist.
Das sage ich Dir, Irmanu-Blume:

W as mich singen lässt, habe ich bei der
Hand.

33-

Eine Goldstandarte geht hinaus bei Deinem
Erscheinen,

So oft Du aus dieser Thür hinausgehst, 
Ein Jeder erweist Dir Ehren und Reverenzen, 
W ie der Morgenstern aufgeht.
Es geht auf die Sonne bei seiner Gegenwart, 
E s zittert die Hölle bei einem halben Wort;

(das Du aussprichst)

Ich habe nie eine gleiche Erscheinung
gesehen

Von dem Jahre, da ich geboren wurde,
bis jetzt.
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34-

Rosa, chi di natura si’ gintili,

Duna a 1’ affanni mei carchi riparu,

Sti peni e sti travagghi hannu a finiri, 

Fineru l’occhi mia di larimari;

Quannu mi ’ogghiu pigghiari spassu e

piaciri,

Basciu li mani mia chi ti tuccaru.

Chistu lu dicu a tia, celu sirenu:

Si parrari non pö’, suspira ammenu.

35-

Haju lu cori niuru comu pici,

Ti viju, bedda, e ’un ti pozzu parrari; 

’Mmenzu mintemu quattru amici 

(Mintemucci pi menzu a quattru amici), 

Puru sta paci putissimu fari;

Pi dispettu [di cui] parra e dici,

Bedda, tuttidui nn’ avemu a ’mari;

Non fu tantu 1’ erruri chi jö fici,

Comu ti lu pigghiasti ’n criminali.

Chistu lu dicu a tia, ciuri di nuci: 

Sintiti li palori e no la vuci.

Nachstehendes Lied beschreibt d 

der eine Frau w ill:

36.

Quantu stenta a fari un figghiu la mamma! 

Ch’ b  dura chi lu metti a nutricari!i

Lu teni novi misi supra l’arma,

Tutta si scanta quannu l’hadi a fari.

34-

Rose, die Du von Natur aus freundlich
bist,

Gib meinen Qualen irgend eine Heilung.
Diese Leiden und diese Schmerzen müssen

enden,
Meine Augen werden zu weinen aufhören;
Wenn ich mir Unterhaltung und Freude

bereiten will,
Küsse ich meine Hände, die Dich berührten.

Das sage ich Dir, heiterer Himmel:

Wenn Du nicht sprechen kannst, seufze
wenigstens.

35-

Ich habe das Herz schwarz wie Pech,

Ich sehe Dich, Schöne, und kann Dich nicht
sprechen;

Gehen wir inmitten von vier Freunden, 

Um zu sehen, ob wir diesen Frieden
machen können;

Zu Trotz dem, der spricht und sagt: 

Schöne, beide müssen wir uns lieben.
E r war nicht so gross, der Fehler, den

ich beging,
W ie Du ihn als beleidigend annahmst.

(Von Pigghiari in criminali =z sich beleidigen.)

Das sage ich Dir, Nussbaumblume: 

Höret die Worte und nicht die Stimme.

Aerger einer Mutter gegen ihren Sohn,

36.

W ie viel Noth hat eine Mutter, einen
Sohn zu gebären!

W ie hart ist es, ihn zu nähren !

Hält ihn neun Monate auf der Seele, 

Geht ganz auseinander, wenn sie ihn ge
bären soll.
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Ora ch’ e ’randi ’un canusci cchiü mamma, 

Cci dici ca si voli maritari.

Si tu sapissi quantu va ’na mamma 

Chi d’ oru cci vurrianu a ’mbarsamari.

Chistu lu dicu a tia, ciuri di ciuri:

Sta canzuna e cantata a stu signuri.

Jetzt, da er gross ist, kennt er die Mutter
nicht mehr,

E r sagt, dass er heirathen will.

Wenn Du wüsstest, wie viel eine Mutter

werth ist,
Gold möchte man brauchen, um sie einzu-

balsamiren.

Das sage ich Dir, Blume der Blumen: 

Dieses Lied ist gesungen an diesen Herrn.

Folgendes ist der Gesang eines jungen Mannes niedriger Statur, wofür die 

Geliebte ihn verachtet:

37-

Tu mi mannasti a diri ch’era nanu,

Siati longa vu\ non mi nni curu; 

L ’uomini non s ’ accattanu a cantaru,

Cä vannu ad unza comu l’oru finu. 

Quantu campani cc’ b  ’nt ’öu campanaru 

E  mi li sona un sagristanu sulu.

Quannu lu Turcu si fa Cristianu,

Tannu la donna stä c’ un omu sulu.

Chistu lu dicu a tia, ciuri di viti:

Non säcciu quant’ amanti vui tiniti.

38.

Nni manciai, nni vippi e nn’appi pena, 

Acqua nni vippi di la tö funtana;

Nni vippi un gottu ch’ era frisca vera, 

Frisca comu li rosi all’ arba chiara.

Lu tö palazzu n’ esti cchiü com’ era, 

Ch’ b  ’ddivintatu ’na casa tirrana.

37-

Du liessest mir sagen, dass ich klein bin, 

Nun Ihr seid gross, ich kümmere mich
nicht darum;

Die Männer kauft man nicht nach dem
Centner,

Weil sie nach Unze gehen, wie das feine
Gold.

W ie viele Glocken gibt es in einem Glocken

thurm !

Und ein einziger Kirchendiener läutet sie. 

Wenn der Türke Christ wird,
Dann bleibt (nämlich liebt) die Frau (mit)

einem einzigen Manne. 
Das sage ich Dir, Weinstockblüthe: 

Ich weiss nicht, wie viele Anbeter Ihr habt.

38.

Ich ass davon, ich trank davon und hatte
davon Kummer, 

W asser trank ich von Deiner Quelle;
Ich trank ein Glas, das wirklich frisch

war,

Frisch wie die Rosen bei klarer Morgen
dämmerung.

Dein Palast ist nicht mehr, wie er war, 
Denn er ist ein irdisches Haus geworden.
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Guarda chi fannu sti picciotti d’ora!

Chi un amanti scinni e n’ äutru ’nchiana.

Chistu lu dicu a tia, ciuri di v io la : 

Vattinni a la campagna, campagnola!

39-

’Nta stu cuntornu jö vinni a cantari 

Di Spagna lu purtai lu sunaturi,

Non säcciu chi canzuna haju a cantari 

Avanti di sti nobili signuri.

Lu zitu esti ’n ’ acula riali,

L a  zita e un garöfalu d’amuri;

Sempri cuntenti putiti campari,

Comu li stiddi ’n celu cu lu S u li!

Chistu lu dicu a tia, ciuri d’ aranciu: 

Jö  pi 1’ amuri tö m’ assettu e chianciu.

40.

Chisti signuri vonnu ca jo cantu 

Vonnu chi cantu canzuni d’ argentu,

E  lu senziu miu ’n’ arriva a tantu, 

Non havi robba pi ssu cumprimentu. 

[E] si lu senziu miu ’rrivassi a tantu, 

Faria ristari a tutti cu spaventu.

Chisti signuri chi stannu a lu cantu 

Si miritassiru ’na seggia d’ argentu.

Chistu lu dicu a tia, ciuri di lenza: 

Sta canzuna e cantata a So ’Ccillenza.

Schau, was machen diese jetzigen jungen
Leute!

Ein Geliebter kommt herab und einer steigt
hinauf.

Das sage ich Dir, Violenblume:

Geh auf s Land, Ländbewohnerin !

39-

In diese Gegend kam ich, um zu singen,

Aus Spanien brachte ich den Spieler.

Ich weiss nicht, was für ein Lied ich singen
soll

Vor diesen edlen Herren.

Der Bräutigam ist ein Königsadler,

Die Braut eine Liebesnelke;

Stets zufrieden möget ihr leben,

W ie die Sterne am Himmel mit der Sonne.

Das sage ich Dir, Orangenblüthe:

W egen Deiner Liebe setze ich mich nieder

und weine.

40.

Diese Herren wollen, dass ich singe, 

Wollen, dass ich silberne Lieder singe, 

Und meine Gabe reicht nicht so weit,

E s  gibt keine Sache für ihren Geschmack.

Und wenn meine Gabe so weit reichen

würde,

Würde ich alle in Schrecken zurücklassen. 

Diese Herren, die an der Seite stehen, 

Würden einen silbernen Sessel verdienen.

Das sage ich Dir, Lenza-Blume: 

Dieses Lied ist gesungen anSeine Excellenz.
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Ganz von localer Färbung sind nachstehende drei Lieder:

4i-

Addiu, Lipari mia, scuogghiu filici, 

Sugnu arrivatu jö ’nta tanta paci,

Su ’bbannunatu di parenti e amici,

Mi nni vaju di ccä, non mi dispiaci. 

Non mi rigordu mai, nenti ti fici,

Pirchi m’ammustri stu cori tinaci;

Ora pratica tu cu li to ’ amici,

Cä jö pratichirö comu mi piaci.

Chistu lu dicu a tia, ciuri ’i ’umidda: 

Facci di Luna mia, occhi di stidda.

Eine Variante davon is t :

42.

Addiu, Lipari mia, scuogghiu filici,

Penzu lu nnomu tö, non haju paci;

Non mi rigordu mai, nenti ti fici,

Pirchi mi mustri stu cori tinaci?

Forsi cu sta canzuna farö paci.

Ciuri di viti!

L a  Luna gira ’u munnu e vui durmiti!

43-

Dumani partirö, piacennu a Diu,

E  la vinuta mia non si sa quannu;

S ’ iu partu cu duluri, lu sacc iu,

Lu sannu l’occhi mei, chi chiantu fannu.

4 1 .

Ade, mein Lipari, glücklicher Felsen,
Ich bin angekommen in so grossem Frieden, 
Ich bin verlassen von Verwandten und

Freunden,
Ich gehe von hier weg, es thut mir nicht

leid.
Ich erinnere mich, nie Dir etwas gethan

zu haben,
Warum zeigst Du mir dieses zähe Herz? 
Jetzt gehe um mit Deinen Freunden, 
Denn umgehen werde ich, wie es mir gefällt.

Das sage ich Dir, Camillen-Blume: 
Gesicht von meinem Mond, Sternenaugen.

42.

Ade, Lipari, glücklicher Felsen,
Warum, wenn ich an Deinen Namen denke, 

habe ich keinen Frieden? 
Ich erinnere mich nicht, Dir etwas gethan

zu haben,
Warum zeigst Du mir dieses zähe Herz? 
Vielleicht mit diesem Liede werde ich

Frieden machen.
Weinstockblüthe '

Der Mond geht seine Bahn über der Welt
und den Schlafenden.

(Letzteres ist der wahre Typus der sicilianischen Ciuri.)

43-

Morgen werde ich wegfahren, wenn es
Gott gefällt,

Und meine Rückkehr, man weiss nicht,
wann sie sein wird;

Ob ich mit Schmerzen wegfahre, das
weiss ich,

E s wissen es meine Augen, was für Weinen
sie thun.
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E  jo ’rrivannu subitu ti scrivu,

Littra ti mannirö, littra ti mannu; 

Dintra cd mintirö lu cori miu 

Lu supracarta ti lu raccumannu.

Chistu lu dicu a tia, ciuri di m ari: 

Custanza, fidiltä e, non dubitari!

44-

Giä l’arba e fatta e la partenza e vera, 

Bedda, [di] lu partiri miu e ghiunta l’ura, 

L a  varca ’nta lu portu si pripara,

Pi fari sta partenza ccussi dura.

Si 1’ arcu di la Morti non mi spara, 

Binchi jö partu, la turnata e vera [var.

sicura];

Quannu cci penzu a sta partenza amara 

L ’arma d’ ’u pettu miu suspira e mori.

Lassari ’un ti vurria sinu a la morti, 

Prima muriri e pöi ’bbannunarti.

Und ich, wenn ich ankomme, schreibe Dir

gleich,

Einen Brief werde ich Dir senden, einen

Brief sende ich Dir,

Darein werde ich mein Herz setzen,

Das Couvert empfehle ich Dir.

Das sage ich Dir, Meeresblume:

Stetigkeit, T reue! und zweifle nicht.

44-

Schon ist die Morgendämmerung heran
gekommen und die Abfahrt ist wahr, 

Schöne, die Stunde meiner Abreise ist ge
kommen,

Das Boot im Hafen wird vorbereitet, 
Um diese so harte Abreise zu besorgen. 

Wenn der Bogen des Todes mich nicht
trifft,

Ist, wiewohl ich wegfahre, die Rückkehr
wahr.

Wenn ich daran denke, an diese bittere
Abreise,

Seufzt die Seele meiner Brust und stirbt. 
Ich möchte Dich nicht verlassen bis zum

Tode,
Früher sterben, als Dich verlassen.

Folgendes ist ein Fragment irgend einer Volkserzählung:

45-

Un porcu d’ un cantäru avia un Martisi, 

Lu vulia beni e lu stimava caru;

Cci hannu annatu quattru Milanisi,

Si pigghiaru lu porcu e lu ’mmazzaru. 

Unu di chiddi, ch’ era cchiü curtisi, 

Carriava pi lu campanaru.

45-

Ein Schwein von einem Centner besass ein
Malteser,

E r liebte es und schätzte es sehr;

Es sind vier Mailänder hingegangen,

Sie nahmen das Schwein und tödteten es.

Einer von diesen, welcher der höflichste
war,

Trug die Eingeweide weg.

— 69 —



’N  capu di l’ottu jorna föru ’mpisi 

Morsiru tutti, ’u porcu ’un arristaru.

Chistu lu dicu a tia, ciuri granatu: 

Morsiru tutti; e ’u porcu ’un l’hannu

arristatu.

Nach acht Tagen wurden sie festgenommen. 
Sie starben alle, das Schwein haben sie

nicht gefangen.
Das sage ich Dir, Granatblume:

Alle starben, und das Schwein haben sie
nicht gefangen.

Folgendes ist ein humoristisch-satirisches L ied :

46.

Varda chi mi dici la mirudda!

Di cucinari ’nta ’na pignatedda;

Barca di piscari ’un ’cci nne nudda, 

Quantu mi cumpriria ’na munacedda. 

Un piattu di fasöli m’assarudda,

Pi suprapastu quattru cucuncedda.

Poi mi manciu ’na cosca di cipudda, 

Mi pari comu carni di vitedda.

Chistu lu dicu a tia, ciuri ’ncarnatu: 

’N piattu di favi m’ha di saturatu.

46.

Schau, was mir das Hirn sagt (was für 

eine Caprice ist mir gekommen)

In einem Töpfchen zu kochen,

(Zufälliger Weise) gibt es gar keine Fischer
barke,

Dass ich mir eine Munacedda (werthloses 

Fischlein) kaufen könnte. 

Eine Fisolen-Schüssel sättigt mich,

Zur Nachspeise vier (bittere) Asphodelen, 

Dann esse ich eine Zwiebelschale, 

Welche mir wie Kalbfleisch vorkommt.

Das sage ich Dir, rosige Blume:

Eine Saubohnen-Schüssel hat mich ge
sättigt.

Es gibt auf Lipari auch viele Muttetti oder meist in’s Lächerliche gezogene 

Compositionen in Versen. W ir lassen als Beispiele drei folgen. Die erste ist eine 

Variante einer bereits veröffentlichten und der Corporal Lanza ein localer Namen, 

während es in Sicilien mit Vi salutu Donna Vicenza beginnt. Die zweite ist ein 

Gesang oder Cantilena der Gefangenen, wahrscheinlich von den Verbannten Lipari’s, 

und die dritte eine Art Räthsel:

47-

Vi salutu, Capurali Lanza 

Cu tri pülici ’nta la panza, 

Unu frisca, unu addanza 

Unu fa la rivirenza.

47-

Ich grüsse Euch, Corporal Lanza, 

Mit drei Flöhen in dem Bauch; 

Einer munter, einer tanzt,

Einer macht die Reverenz.
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48.48.

L ’aciddazzu paisanu 

Sempri ’u tegnu ’nta la manu, 

L ’aciddazzu ’i primavera 

’N nesci cchiü si va ’n galera.

Den Landvogel

Halte ich immer in der Hand,

Der Frühlingsvogel

Geht nicht mehr hinaus, wenn er im Ge-
fängniss ist.

49-

Aranci no nni manciu 

E  lumicena si:

Cu li fimmini non jocu, 

E  cu 11’ omini si.

49-

Orangen esse ich nicht 

Und Limonen ja.

Mit den Frauen scherze ich nicht 

Und mit den Männern ja.

Von Musikinstrumenten hat man auf Lipari —  was Streichinstrumente betrifft —  

den Contrabasso, die grosse Geige, die Catarra francisi, die Zwick-Guitarre und die 

Catarra battenti oder Schlag-Guitarre, ferner die Violine. Man hat auch Flauti und 

Ottavini, welche alle von einem Tischler in Lipari verfertigt werden, der sogar eine 

Orgel baute und in früheren Jahren mit seinen neun Söhnen selbst musicirte. Man 

musicirt in den Häusern gelegentlich von Hochzeiten, ferner in der Kirche und auch 

zur Carnevalszeit. Die Bauern haben als Musikinstrumente den sogenannten Frautu, 

ein mehrfach durchlöchertes Pfahlrohrstück, die Scimarreddi oder Dudelsack und den 

Tamburin (Tammurieddu). Letzterer bildet eine Hauptunterhaltung der Strombolaner und 

wird sowohl von Frauen, als auch von Männern, vorzüglich jedoch von Ersteren, 

gespielt. Auch auf Lipari gibt es Leute beiderlei Geschlechtes, die ihn zu spielen im 

Stande sind. Auf Salina, namentlich in Renella, spielen die Knaben an Sonntagen 

vielfach den Organetto. W enig im Gebrauche ist das Brummeisen, und der Putipü, 

vom Volke Sciatavaiasse genannt, wird zuweilen noch im Carneval gespielt.

Getanzt wird in Begleitung von Musik und Gesang häufig, und zwar im 

Sommer auf dem Söller, im Winter, namentlich im Carneval, im Innern der Privat

häuser, auf öffentlichen Plätzen aber nie. Gewöhnlich wird von den Bauern die 

sicilianische Tarantella, der neapolitanischen sehr ähnlich, getanzt. Andere Volks

belustigungen kennen die dortigen Bewohner nicht, ausgenommen die Maskeraden im 

Carneval, die jedoch seit einigen Jahren im Rückgang begriffen sind und lediglich 

von Matrosen und Handwerkern veranstaltet werden.
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Eine weitere Volksbelustigung bildet die Erbauung des Astricu oder Terrassen

daches eines neuen Hauses oder auch die Herstellung des neuen Daches eines 

alten Hauses. Schon bei Tagesanbruch werden Stangen oder lange Pfahlrohrstäbe mit 

buntfarbigen, rothen, weissen, braunen Muccaturi, welche wie Fahnen wehen, aufge

richtet, und einige Leitern dienen dazu, um auf diesen hohen Platz zu gelangen. 

Die Arbeitenden singen und stossen Freudenrufe aus. Kaum ist der mit Rapillu 

vermischte Mörtel auf das Balkenwerk aufgelegt worden, so steigt Alt und Jung 

auf das Dach hinauf, und Alle sind glücklich über das frohe Ereigniss. Sind sie 

Alle oben versammelt, noch besudelt vom frischen Kalk, so hüpfen und tanzen, schreien 

und lärmen sie, und auch der muntere Klang des Tamburins fehlt nicht bei dem 

heiteren Feste. Zumeist ist es eine alte Frau, die Mutter des Hauses, die den 

Tamburin spielt, und die Mädchen singen heitere Weisen im bekannten, sich stets 

wiederholenden Rhythmus. Häufig ist auch eine Castagnette an dem Tamburin 

befestigt, damit ein noch stärkerer Lärm hervorgebracht werde. Es ist Sitte, dass 

die Verwandten und nahen Freunde Geschenke schicken, die man Cistienni nennt 

und die aus trockenen Früchten, gedörrten Kichererbsen oder Bohnen, Mandeln, Nüssen 

oder Bäckereien bestehen, je nach dem Stande der Personen, welche die Geschenke 

empfangen. Hauptsächlich besteht das Backwerk aus zwei Sorten; den weisslichen 

flachen Viscuttina di Zucchiru e ova, in welche man Nelken und andere Blumen windet, 

und den dunklen, dem Marzipan im Aussehen nicht unähnlichen Spicchitieddu di vinu 

cottu aus gekochtem Wein und Mehl. Das Recht, diese Geschenke zu bringen, 

steht den Frauen zu ; sobald sie den Männern, welche arbeiten, in Sicht kommen, 

schreien diese im Chore: O ca veni, o ch’ assuma, o ch’ arriva, d. h. da kommt sie, 

da erscheint sie, da langt sie an. A ll’ dieses Naschwerk wird mit Wein genossen, 

und das Fest und der Schmaus dauern den ganzen T ag bis zum Abende hindurch. 

Sieht man so ein Fest bei der Gluth der Abendsonne mit der feenhaften Aussicht, 

die fast ein jedes Haus entweder auf das Meer oder auf die Höhen besitzt, oder 

hört man die frohen Laute von einer Höhe im Thale ertönen, so hat dies etwas 

Märchenhaftes an sich, und man wird unwillkürlich in eine elegische Stimmung 

versetzt. In den Abendstunden pflegen die Verwandten und Freunde, namentlich 

Leute aus der Nachbarschaft, Besuche zu machen; sie werden gar fröhlich und 

herzlich empfangen und es werden Süssigkeiten gegessen und Wein, Malvasier oder 

Rosolio, je nach den Personen, getrunken. Der Maurermeister, der die Arbeit leitet,
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hat das Recht, den Arbeitern in der Runde die erhaltenen Geschenke anzubieten. 

Abends essen dann Alle Teig oder Maccaroni, Fleisch und Anderes mehr und so 

schliesst das Fest ab. Am folgenden Tage wird dann erst das Dach, das Dank 

dem Feste schon gehörig festgetreten wurde, gerieben und geglättet und der Terrasse 

ihre Vollendung gegeben.

Auf den anderen Inseln wird das Fest ebenfalls, jedoch mit einigen Unter

schieden gefeiert, und die Gebräuche, von denen wir sprechen wollen, werden mit 

Genauigkeit eingehalten. Im Allgemeinen wird am Tage, an welchem man den Astricu 

baut, lediglich der Maurermeister bezahlt, während die Arbeiter, Verwandte, Freunde und 

Nachbarn, die in Folge der Einladung des Hausherrn kommen, kein Entgelt erhalten. 

Man singt, hisst die Fahnen und Mucadori und bringt Geschenke, die jedoch statt 

Cistienni »Vacila d’ Astricu« genannt werden. Sie bestehen zumeist aus Teig von 

verschiedener Form, in Oel gebacken, den man Sfinci, Sfugghiati oder Pasta squadata 

nennt und der in langen Schüsseln mit Zucker und Zimmt angerichtet wird. Sie 

werden wie gewöhnlich von den Frauen getragen, welche bei ihrer Annäherung mit 

denselben Freudenbezeugungen empfangen werden. Kaum ist eine Frau angekommen, 

feuert der Hausherr einen Gewehrschuss ab, als Gruss und gleichzeitig um der 

Cuntrata erkennen zu lassen, welche Achtung man für ihn trägt; denn nach der 

Zahl der Gewehrschüsse rechnet man jene der Vacila. Diese Schüsseln werden vom 

Maurermeister in der Runde angeboten, und wenn sie leer sind, werden dieselben 

nicht gleich zurückgestellt, sondern man füllt sie Abends, wenn man die Maccaroni 

(Maccarruni) bereitet, mit Fleischsaft und Käse und schickt sie so zurück; thut man 

dies nicht, betrachtet man es als ein Zeichen geringer Achtung. Hat man das oben 

angeführte Herumreichen der Schüsseln beendet, so wird die Tafel für den Maurer

meister, die Taglöhner und für die Verwandten und Freunde des Hauses, welche 

anwesend sind, bereitet, die dann frohen Gemüthes Maccaroni, Fleisch u. s. w. essen. 

Auf Filicuri, Panaria und Alicuri sind die Geschenke weniger kostspielig, und statt 

Maccaroni isst man zu Hause bereiteten Teig. —  E s ist selbstverständlich, dass man 

in der Trauer auf keiner der Inseln ein Fest abhält und bei einem solchen Anlasse 

auch keine Flaggen aufhisst.

Auf Lipari werden mehrere Kartenspiele gespielt, nämlich nach ihren dortigen 

Nam en: L a  Scopa, L a  Briscolä, Lo Scopone, il Tresette, il Mediatore, la Calabri- 

sella, il Mercante semplice, il Mercante in fiera, la Bazzisa, il Faraone, lo Squisce
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und lo Zecchinetto. E s wird auch Schach und Domino gespielt. Im Winter 

vereinigen sich mehrere Familien, um sich mit Tombola und anderen Gesellschafts

spielen zu unterhalten. Die unter dem Volke gespielten Spiele sind Ballen, Palli, 

das italienische Boccespiel; es wird von dortigen Knaben vielfach mittels eines Ringes, 

Boccu (Buocci) genannt, gespielt, wobei man mit der Paletta die Kugel durch den 

Ring wirft; die Strumbula oder Kreisel ist auch sehr beliebt, ferner die Spiele der 

Brigghia und der Pallucci al Fossu.

Die Brigghia, eine Art Kegelspiel, besteht aus neun gedrechselten, dreissig Centi- 

meter langen und oben vier Centimeter starken Holzstücken und einer Kugel. Die 

Holzstücke werden in einem Viereck aufgestellt, von drei zu drei und in gleicher 

Entfernung. Hierauf wirft man mit der wie ein Kindskopf grossen Kugel aus einer 

vorher bestimmten Entfernung, die man Merco nennt, und zählt soviel Nummern, als 

Brigghia gefallen sind, wobei der erste Stoss doppelt gerechnet wird. Das Holzstück, 

das man in der Mitte aufstellt, und das sich von den anderen unterscheidet, nennt 

man Re, König, und wenn man diesen zu Falle bringt, so zählt er neun, beziehungs

weise wenn er im ersten Stoss fiel, achtzehn. Die Nummer, die man erreichen 

muss, ist 24 ; wenn diese Zahl überschritten wird, so gewinnt man nicht und fällt 

auf 15  zurück.

Die Pallucci al Fossu sind neun Holz- oder Steinkugeln von der Dicke einer 

Gewehrkugel und werden folgendermassen gespielt: Man gräbt am Fusse einer

Mauerecke einen kleinen Graben, und aus einer Entfernung, die vom Meccu bestimmt 

wird, wirft man die Pallucci in den Graben. Man muss dreimal werfen, und um absolut zu 

gewinnen, müssen in den Graben dreizehn Pallucci kommen und nicht mehr. Wenn 

es nicht dreizehn sein sollten, so muss der andere Theilnehmer in drei Würfen oder 

darunter wenigstens um einen Punkt die letzte Nummer des ersten Spielers überholen. 

Wenn er weniger macht oder die Zahl dreizehn überschreitet, so verliert er, und es 

gewinnt derjenige, der zuerst warf. Einige spielen mit den Pallucci auch das »Gerad- 

ungerade« (Pari e Dispari), und es können so viele Theilnehmer mitspielen, als solche 

von dem, der in den Graben wirft, angenommen werden. Den Satz (Puntatä), d. h. 

die Münze, setzt man in den Graben; wenn derjenige, welcher wirft, gerade macht 

(fa paro), gewinnen die Setzer, wenn ungerade (disparo), umgekehrt.

Diese Volksspiele sind ausser auf Lipari auf den anderen Inseln wenig üblich; 

am häufigsten kommt jenes vor, das Ciappuli genannt wird. E s sind dies flache runde
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Steine, mit welchen auf einen kleinen Stein geworfen wird, hinter welchem Münzen 

stehen; wenn der Stein getroffen wird, so springen die Münzen umher und werden 

von dem benachbarten Ciappula gewonnen.

Die Wahl der Braut wird von dem jungen Manne vorgenommen. Wenn die 

beiden Liebenden glauben, dass die beiderseitigen Eltern oder Verwandten sich ihrer 

Verbindung günstig zeigen werden, so gehen die Eltern oder nächsten Anverwandten 

des jungen Mannes in das Haus des jungen Mädchens und offenbaren die Absicht ihres 

Sohnes oder Verwandten. Im Falle, dass der Vorschlag angenommen wird, wird die 

Mitgift besprochen, die Zeit, in welcher die Vermählung stattfinden soll, bestimmt, 

und schliesslich werden Süssigkeiten verabreicht. Dasselbe geschieht auch bei den 

ärmeren Clässen, nur dass bei diesen der Schluss häufig ein Abendessen zu sein pflegt.

Die Sitten bei der Verehelichung sind bei den Bürgerclassen Lipari’s dieselben 

wie in Sicilien, unter dem Volke und auf den anderen Inseln gibt es jedoch eigene 

Gebräuche. An dem Hochzeitstage geht der Bräutigam, von seinen Anverwandten 

begleitet, in das Haus der Braut. Diese zieht, wenn sie den höheren Classen angehört, 

ein kostbares Kleid an und trägt einen weissen, bis zu den Füssen reichenden Schleier. 

Die Bräute aus den mittleren und ärmeren Classen tragen keinen Schleier und kleiden 

sich nach Kräften so gut als möglich. Während der Zeit, in der sich die Braut anzieht, 

bringen sowohl ihre als des Bräutigams Verwandten Geschenke, welche zumeist in 

Goldschmucksachen bestehen. Ist die Braut mit dem Ankleiden fertig, so begibt 

sich das Brautpaar, von einer grossen Menge von Verwandten und Freunden begleitet, 

in die Kirche. Nach Hause zurückgekehrt, beglückwünscht man das neuvermählte 

Paar und die Eltern desselben. Letztere sowie die anwesenden Gäste lassen die Neu

vermählten sodann allein. E s folgt nun die Verabreichung von Süssigkeiten, Gefro

renem, Chocolade, Punsch, Rosoglio, je nach den Mitteln der Familie und je nach der 

Jahreszeit. Am folgenden Tage findet im Hause der Braut ein gemeinschaftliches Essen 

statt, an welchem die nächsten Anverwandten theilnehmen. Auf den benachbarten Inseln 

sind bis zu dem Kirchgänge dieselben Gebräuche wie auf Lipari. Vor dem Altäre müssen 

die Brautleute, begleitet von den Eltern oder in Ermangelung derselben von den 

nächsten Verwandten, eine angezündete Fackel in der Hand tragen. Bei der Rückkehr 

in das Haus der Braut werden Küsse gewechselt, Beglückwünschungen dargebracht, 

Süssigkeiten, Rosoglio u. s. w. verabreicht und dann folgt das Mittagessen. Für den 

Abend gilt es allgemein als Sitte, denselben bei Klang von Musikinstrumenten durch
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Tanzen zu feiern. Wenn die Braut tanzt, so werfen die Freunde und Verwandten 

und namentlich die Mittänzer Confect, Geld oder Weizen auf sie, was als ein Beweis 

grosser Hochschätzung und Verehrung gilt. Später, sobald der Tanz beendet ist, 

singen die näheren Verwandten Volkslieder (Canzuni), zum Zeichen der Trennung, 

oder ein Loblied; wenn die Eltern singen, so segnen sie die Braut, welche mit ihnen 

bitterlich weint. Nach dem Absingen der Canzuni begleiten die eingeladenen Gäste und 

die Verwandten die Brautleute in das Haus des Mannes, wo sie der Sitte gemäss über

nachten müssen. Sie finden in demselben ein hell erleuchtetes Zimmer, wo abermals 

Süssigkeiten und Rosoglio credenzt werden. Hier werden neue Lieder gesungen und 

in Folge dessen neue Thränen vergossen, bis der Aelteste und Vertrauteste der 

Versammlung die Aufforderung zum Weggehen stellt und man hierauf die Brautleute, 

denen man gute Nacht wünscht, allein lässt. In den ersten Stunden des folgenden 

Tages bringen die nächsten Verwandten den Brautleuten den Kaffee und fragen 

sie nach ihrer Gesundheit; sind die Brautleute arm, so bringen die Verwandten 

manchmal nichts, aber stets erkundigen sie sich nach der Gesundheit. Der Mutter 

der Braut oder in Ermangelung derselben der Schwester —  falls sie verheirathet 

ist —  ist es gestattet, das Ehebett zu richten, jedoch in Gegenwart der Schwieger

mutter, fast wenn es gälte, die Jungfräulichkeit der Braut zu bestätigen. Letztere 

soll, wenn sie sich nicht der Kritik des Landes aussetzen will, in den ersten acht 

Tagen nicht ausgehen. Beim ersten Ausgang, welcher stets an einem Sonn- oder 

Feiertage stattfindet, geht sie im Hochzeitskleide zur Messe, begleitet von ihrem 

Manne, den Eltern und der Schwiegermutter.

Bei Geburten wird das Kind nach wenigen, gewöhnlich nach zwei oder drei 

Tagen, in Begleitung der Anverwandten und geladenen Gäste in die Kirche zur 

Taufe gebracht. Das Kind, je nach der Familie mehr oder minder elegant angethan, 

wird von der Hebamme getragen, und zwar, wenn es ein Knabe ist, mit dem Kopfe 

auf dem rechten, wenn es ein Mädchen ist, mit dem Kopfe auf dem linken Arm, 

damit die Leute gleich das Geschlecht des Neugeborenen erfahren können. Nach 

Hause zurückgekehrt, beglückwünscht man die Eltern, und je nach dem Stande der 

Familie werden, wie bei Trauungen, Süssigkeiten und Erfrischungen verabreicht. Der 

Taufpathe wird lange Zeit vorher eingeladen, und sobald er Kunde von der Ent

bindung hat, schickt er der Mutter als Geschenk Hennen, die mit schönen seidenen 

Bändern gebunden sind, und die feinsten Teige für Suppen. Es ist Pflicht des
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Taufpathen, der Hebamme, und wenn das Kind grösser geworden ist, auch diesem 

ein Geldgeschenk zu machen. Selbstverständlich finden die Eltern mit der Zeit immer 

Mittel, um dies zurückzuersetzen.

Für die Firmung wählt man den Pathen, und mit demselben wird, je nach 

den Umständen, zur Kirche oder zum Hause des Bischofs gegangen. Nach dem 

Empfange des Sacramentes begleitet der Pathe seinen Firmling bis nach H ause; 

später pflegt ihm der Pathe ein, je nach dem Stande der Familie mehr oder minder 

reiches Geschenk zu machen.

Bei Sterbefällen wird in Lipari gleich nach dem Hinscheiden der betreffenden 

Person die Leichenglocke der Pfarrkirche geläutet. Man kleidet die Leiche an 

und setzt sie im Zimmer neben angezündeten Fackeln auf einen Stuhl, mit einem 

Assistenten gewöhnlich für einen halben Tag, bis die Geistlichen, welche sich mit 

Ausnahme der Domherren alle in der Kirche versammeln, kommen und, sobald die 

Leiche in den Sarg gelegt wurde, das Miserere singen und dann processionsmässig 

die Leiche in die Kirche begleiten. Die Decke, welche den Sarg umhüllt, wird, wenn 

der Verstorbene den höheren Bürgerclassen angehörte, an den Ecken von vier reichen 

Bürgern gehalten, sonst aber von Männern, welche dieselbe Beschäftigung hatten 

oder dasselbe Handwerk betrieben wie er. Sobald die Leiche in der Kirche angelangt 

ist, werden die rituellen Gebete verrichtet; ist es Vormittags, so wird ein Seelen

hochamt abgehalten, andernfalls findet dieses am folgenden Tage statt. Für Kinder 

läutet man nicht die Leichenglocke, im Gegentheile werden, wenn der Leichenzug an 

den Kirchen vorüberzieht, die Festglocken zum Zeichen der Freude geläutet. Verstor

benen Frauen gibt man, wenn sie unverheirathet waren, um sie von den vermählten 

zu unterscheiden, einen Palmenzweig mit Blumen in die Hand. Die Dauer der 

Trauer ist für Gatten, Eltern und Geschwister zwei Jahre; dasselbe gilt für 

die Schwiegereltern und Schwiegerkinder. Für Onkel und Vettern im ersten Grade 

ist die Dauer mit sechs Monaten schwerer und sechs Monaten einfacher Trauer 

bemessen, für die Verwandten entfernteren Grades beträgt sie, je nach den Freund

schaftsbeziehungen, sechs Monate, drei, einen oder acht Tage.

Auf den anderen Inseln hat man andere Gebräuche. Für die Kinder bis 

zum siebenten Jahre werden, wenn man sie zur Kirche trägt, Polier (Maschi) abgefeuert, 

die Glocken festlich geläutet und ein Gloria-Hochamt gesungen. Bei Dahingeschie

denen von über sieben Jahren lässt man die Leiche nicht, wie auf Lipari, allein, sondern
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es finden sich im Sterbezimmer Verwandte und Freunde ein, welch’ erstere, während 

sie den Verblichenen beweinen, denselben loben und seine Verdienste hervorheben. 

Inzwischen, bevor die Geistlichen die Leiche in die Kirche begleiten, küsst jeder der 

Anwesenden den Verstorbenen und gibt ihm den Auftrag, im Himmel die eigenen 

Dahingeschiedenen zu grüssen. Die Trauer dauert auf den anderen Inseln so lange, 

wie auf Lipari, nur kommt dort ausser der Sitte, sich schwarz zu kleiden, noch hinzu, 

dass der Vater, der Mann, der Sohn oder Bruder sich durch sechs Monate den Bart 

lang und ungepflegt wachsen lassen. Es ist auch ein Zeichen schwerster Trauer, 

die Mütze (Cuoppula) umgekehrt zu tragen, nämlich mit dem Futter nach aussen 

und dem Tuche nach innen. Die Frauen, schwarz gekleidet, tragen nicht den 

Muccaturuni oder Shawl, sondern statt desselben wird das Kleid auf dem Kopfe 

zusammengelegt und wie ein langer Mantel gerichtet.

Auf Lipari und auf den anderen Inseln gehen die Verwandten die ersten 

sieben Tage hindurch nicht aus, und im Hause des Verblichenen empfangen sie 

fortwährend Beileidsbesuche. E s ist untersagt, während dieser sieben Tage in dem 

Hause eine Mahlzeit zu bereiten, eifrige Freunde oder andere Verwandte sorgen 

jedoch dafür, dass man den nahen Verwandten das Essen bringe. In Lipari hat 

sich seit einigen Jahren die Sitte eingebürgert, statt sieben Tage nur drei Tage 

zu Hause zu bleiben. An dem Tage, an welchem die Verwandten bekannt geben, 

dass der „Settimo“ endet, —  seien es sieben oder drei Tage gewesen —  versammeln 

sich alle Freunde und Anverwandten im Hause und begeben sich gemeinsam in die 

Kirche, wo ein Katafalk aufgerichtet ist und ein Hochamt für die Seele des Verewigten 

gesungen wird. Nachher begleitet man die Verwandten bis zum Hause; bevor sie 

jedoch die Treppe hinaufsteigen, grüssen die Freunde und die übrigen Anwesenden, 

die sich dann alle entfernen.

Während der ersten sechs Monate der Trauer finden keine gesellschaftlichen 

Besuche statt; nach acht- bis vierzehntägiger Trauer werden jedoch Besuche in 

besonderen Fällen, wie bei einem Krankheitsfalle, bei einer Rückkehr von der Reise etc. 

abgestattet.

Früher wurden auf Lipari alle Verstorbenen in der Kirche begraben, und 

zwar gab es ein Grab für die Männer und eines für die Frauen; auf den übrigen 

Inseln bestand dieser Gebrauch sehr lange. Heutzutage ist eine jede Ortschaft bestrebt,
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eigene Ruhestätten zu errichten, von denen jedoch manche lediglich von einem Zaune 

umgeben sind.

Eigentliche Volksfeste gibt es auf Lipari nicht. Als solche könnte man 

höchstens diejenigen zählen, welche man bei der Feier des Protectors einer jeden Insel 

oder einer oder der anderen Ortschaft begeht und von denen wir schon bei religiösen 

Festen sprachen.

In Lipari feiert man am 24. August das Fest des heiligen Bartholomäus, 

welches das grösste und heiterste von allen ist und auf Kosten der Gemeinde ab

gehalten wird. E s dauert drei Tage, und von allen benachbarten Inseln kommen 

Leute zu demselben und aus dem nahen Sicilien Handelsleute, um Gewebe, Leder, 

aus Blech, Zinn und Eisen gearbeitete Gegenstände, sowie Obst, Süssigkeiten und 

Gold- und Silberarbeiten zu verkaufen, so dass sich das Fest zu einer Art Jahrmarkt 

gestaltet. Während der Zeit spielen die Musikbanden und es werden nächtliche 

Beleuchtungen und Feuerwerke veranstaltet.

Auf Lipari gibt es keine Aristokraten, nur in Lipari ist eine Art höherer 

Bürgerclasse, die sogenannte Borghesia, welche aus den Grundeigenthümem, Beamten, 

Handels- und Gewerbsleuten besteht und auch die grösseren Güter in Händen 

hat. A uf den anderen Inseln gibt es nur kleinere, zumeist den arbeitenden 

Classen angehörige Eigenthümer. E s war nur einstens D ’ Onofrio Pajno, der eine 

Million hatte, die ihm ein jährliches Einkommen von 50.000 Lire abgab, das jedoch 

unter seine verschiedenen Söhne vertheilt wurde, ferner Filippo De Pasquale, der 

aus einem Vermögen von 325.000 Lire eine Jahresrente von 13 .400  Lire erzielte, 

und Felice De Mauro, dem ein Vermögen von 250.000 Lire die jährliche Rente 

von 9.500 Lire ab warf. Ein Dutzend Anderer hatte eine Jahresrente von 7.000 bis

16.000 Lire, und zwar waren dieselben alle aus Lipari, welche einen grossen 

Theil des Grund und Boden der anderen Inseln besassen. Die auf diesen letzteren 

ansässigen kleineren Grundeigenthümer haben auf Lipari keine Gründe, und nur 

sehr wenige von ihnen besitzen ein Vermögen von 30.000 Lire.

D IE  G R Ö S S E R E N  G R U N D B E S IT Z E R  A U F  D EN  L IP A R ISC H E N  IN SE L N  S IN D :

A U F  L I P A R I :

Eredi De Mauro. j Maggiore Filippo fu Bartolo.

Eredi Rodriguez Rosario. Fratelli Pajno.
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Maggiore Giuseppe fu Giuseppe. 

Fratelli Carnevali.

Sorelle Rossi.

Fratelli De Pasquale. 

Florio Isabella. 

Restuccia Francesco.

Lombardo Francesco.

A U F  S T R O M B O L I :

Cincotta Giovanni fu Domenico. 

Alaimo Giovanni.

Renda Gaetano. 

Renda Francesco.

Auf Stromboli sind alle Besitzer aus der Insel selbst, ausgenommen zwei, die 

aus Lipari stammen.

A U F  S A L I N A :

Cincotta Giuseppe.

Pettorino Giuseppe.

Lauricella Antonio, Geistlicher.

Notar Giuffre Domenico.

Lo Schiavo Antonio fu Gaetano, Geist

licher.

Favazza Luigi.

A U F  P A N  A R  I A :

L a  Greca Michelangelo, Geistlicher.

Auf diesen beiden letzteren Inseln sind jedoch wenige, die nicht ihr kleines 

Grundstück besitzen.

A U F  F I L I C U R I :  A U F  A L I C U R I :

Eredi di Castellano Liberatore. D ’ Albora Bartolo.

Auf Vulcano sind nur wenige Einwohner und das Haupteigenthum, inbegriffen 

den Krater, gehört Mr. Stevenson aus Glasgow, welcher hier von Mr. Narlian vertreten 

ist, der jetzt in Lipari wohnt. Der Rest des Grundbesitzes auf Vulcano gehört zum 

grössten Theile Eigenthümern aus Lipari; dasselbe ist zumeist auch hinsichtlich der 

Gründe auf Panaria und Alicuri der Fall.

Die Geistlichkeit Lipari’s besteht, den Bischof und das Capitel mitgerechnet, aus 

53 Priestern; fünfundzwanzig derselben sind auf Salina, vier auf Stromboli, je einer 

auf Panaria und Alicuri und zwei auf Filicuri. Auf den letztgenannten Inseln besitzen 

sie noch einen sehr grossen Einfluss, da sie sozusagen die einzigen Vertreter des 

gebildeten Elementes sind. Im Allgemeinen sind die Geistlichen der Liparen freund
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liehe, zuvorkommende Leute. Das Capitel bestand früher aus 18  Capitular-Dom- 

herren und 14  Beneficiati, im Ganzen 32 Priestern; diese Zahl wurde jedoch auf 

12  Domherren und 6 Beneficiati vermindert. Unter Beneficio versteht man auf Lipari 

eine Besitzung, welche einem Geistlichen mit der Verpflichtung testirt wurde, einige 

Messen zu lesen, wofür er das ganze Erträgniss der Besitzung als Rente geniesst. 

Die Zahl der Mess-Mönche betrug 13 , u. zw. waren es neulich 9 Kapuziner und 

4 Franciskaner, welche das Priestergewand trugen. Dieselben gehörten den beiden 

nunmehr aufgehobenen Klöstern ihres Ordens in Lipari an. Ausserdem war ein 

Kloster im späteren Seminar, die jetzige Schule und ein sehr kleines in Val di Chiesa 

auf Salina, nun von Nonnen bewohnt.

Die sonstige Mehrzahl der Bewohner Lipari’s besteht aus Handwerkern, Bauern, 

Seeleuten und Fischern. Auf Salina und Stromboli sind es lauter Bauern, die, wenn 

sie das Land verlassen können, sich mit der Ausfuhr ihrer Producte und der Einfuhr 

derjenigen, die sie benöthigen, beschäftigen, so dass sie zugleich Bauern und 

Matrosen sind. Die Handwerker daselbst sind zumeist aus Lipari, woher sie eigens 

zur Besorgung ihrer Arbeit kommen. A uf Panaria gibt es bloss Bauern, die zugleich 

Fischer sind, darunter eine grosse Anzahl von Frauen. A uf Filicuri und Alicuri 

wohnen lauter Bauern. Die wenigen Handwerker dieser drei Inseln sind fast alle 

aus Lipari.

*
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C A P IT E L  IV.

A ckerbau.
; Bauern sind zumeist Halbpächter, Parsunali oder Mezzadri, wie man sie 

zu nennen pflegt; auf Lipari gibt es etwa 30, die zumeist wegen ihrer 

geringen Fähigkeit den Halbpacht aufgeben mussten und nunmehr als Taglöhner 

(Jurnatieri) heute auf dem Grunde des Einen, morgen auf jenem des Andern arbeiten, 

und etwa 20, die von den Erträgnissen der eigenen Güter leben. Auf den anderen 

Inseln sind sie nahezu alle Eigenthümer, welche die eigenen Gründe bebauen und, wenn 

ihre eigene Arbeitskraft nicht ausreicht, Taglöhner (Jurnatieri) dazu aufnehmen. Der 

Halbpachtbauern gibt es nur wenige, und die meisten von ihnen sind aus Lipari; auf 

Salina und Stromboli beträgt die Zahl derselben 120 . Auf Filicuri, Alicuri und Panaria 

gibt man die Gründe nicht in Halbpacht, sondern in Pacht, da es fast lauter Getreide

gründe und Oelbaumpflanzungen sind und ein grosser Theil derselben Eigenthümern 

aus Lipari gehört. In Halbpacht gibt man bloss die Weinberge, Feigen- und Obst

pflanzungen; in Folge dessen ist die Zahl der Halbpächter von kleinen Grundstücken 

eine beträchtliche. Auf Vulcano gibt es 50 Bauern, von denen bloss 4 Eigenthümer, 

die übrigen jedoch durchwegs Halbpächter der Gutsbesitzer aus Lipari sind, welch’ 

Letzteren fast alle bebauten Theile der Insel gehören. E s ist zu bemerken, dass fast 

jeder der liparischen Bauern sein eigenes Häuschen und ein kleines Grundstück besitzt, 

welches jedoch nicht genügt, als dass man davon ohne eine andere Beschäftigung 

leben könnte; gar nichts zu besitzen, wird fast als Schande angesehen.

Die Gebräuche für den Halbpacht sind auf allen Inseln so ziemlich gleich, 

und die so viele Jahre alte Sitte hat sie zu Gesetzen herangebildet, von denen 

Niemand abweichen kann. Der Grundeigenthümer, welcher ein Grundstück in 

Halbpacht gibt, ist verpflichtet, dem Halbpächter das Wohnhaus ohne Entgelt
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zu überlassen, denselben während des Winters zu unterstützen und ihm Alles zu 

kaufen, was zur Erhaltung des Grundstückes erforderlich ist, wofür er jedoch 

7 Procent des Ertrages verlangen kann. Nach der Ernte, wenn der Eigenthümer mit 

der Arbeit seines Bauers nicht zufrieden ist, kann er ihn wegschicken, um einen 

anderen zu nehmen.

Der Bauer, welcher einen Grund in Halbpacht nimmt, hat die Pflicht, den

selben auf eigene Kosten zu bebauen, und soll auch auf eigene Kosten die Ernte 

einheimsen. Nur wenn die Gründe vernachlässigt waren, gibt der Eigenthümer das 

Geld, welches zur guten Instandsetzung der Gründe erforderlich ist. Zur Zeit der 

Ernte oder jedes Mal, wenn der Eigenthümer den Grund besichtigen will, muss ihm 

der Bauer die Saumthiere oder die Boote beistellen, damit er sich dahin begeben 

könne. E r muss weiter den Eigenthümer an Festtagen in Allem, was er befiehlt, 

bedienen und zu diesem Zwecke in die Stadt kommen; wenn es erforderlich ist —  

wie namentlich zur Zeit der Villeggiatur —  muss er diese Dienstleistung auch an 

Wochentagen verrichten. Ferner muss er, ohne einen Gewinn daraus zu ziehen, 

Hühner, weiter ein Schwein, einen Esel, ein Rind und einige Schafe zum Nutzen 

des Eigenthümers erhalten, von welch’ letzteren er jedoch die Hälfte bekommt. 

In den gewöhnlichen Gründen beseitigt der Bauer vor der Theilung die Saat, welche 

auf diese Weise Jeder zur Hälfte trägt, oder der Eigenthümer verwendet sie 

gänzlich, aber mit einem gewissen Gewinn für sich selbst; in den üppigen Gründen 

macht man aber gleiche Theile der Ernte, ohne auf die erforderliche Saat Rücksicht 

zu nehmen. Von allen Bodenproducten macht man gleiche Theile, so auch vom 

Obst, sei es grün oder getrocknet, je  nach den Qualitäten und den Gebräuchen; 

besonders vorzügliches Obst, namentlich köstliche Trauben, stehen gänzlich dem 

Eigenthümer zu. Von den Oelbäumen erhält der Bauer mit Rücksicht auf die 

geringen Auslagen, welche die Cultur dieser Bäume verursacht, lediglich den vierten 

Theil des Ertrages.

Die Ernte muss der Bauer vor dem Eigenthümer in getrocknetem oder grünem 

Zustande theilen. Wenn aber der Bauer von dem Eigenthümer unterstützt wurde, so 

gehört die Ernte zur Gänze dem Letzteren, damit sich derselbe für die während des 

Winters geleistete Unterstützung, Succursu, schadlos halte. Uebertrifft das Erträgniss 

die Unterstützung, so ersetzt der Eigenthümer dem Bauer den Mehrertrag, und zwar 

gewöhnlich in Geld. Bei der Liquidirung und Regelung der Jahrespreise verfährt
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man nach Landesgebrauch folgendermassen: die Hülsenfrüchte und Cerealien werden 

nach der durchschnittlichen Marktziffer berechnet, die man von der Zeit der Ernte 

bis zum 24. August ermittelt. Der Wein wird vom Gemeinderathe tarifirt, der in 

den Herbstsitzungen die Assise oder Misa feststellt. Von diesem Rathe wird der 

Wein in vier Qualitäten eingetheilt, je nach den Gegenden, die ihn producirten und 

die dafür einen Ruf geniessen. In Folge dessen wird eine vierfache Assise und 

für jede Weinsorte ein bestimmter Preis festgesetzt. Dies that man früher deshalb, 

um die Zehnten des Productes dem Bischof abzuliefern, und jetzt geschieht es noch 

zum Zwecke der Liquidirung des Halbpachtes. Die Passulina berechnet man nach 

den Preisen, die am Tage der Uebergabe coursiren.

Der mittlere Taglohn beträgt auf den Liparischen Inseln für Männer, welche 

auf dem Lande arbeiten, 1 Lira 10 — 26 Cent., für Handwerker oder Meister 2 Lire 

bis 2 Lire 30 Cent. Der Arbeitslohn der Frauen beträgt 42— 50 Cent., und zwar 

ist der Taglohn in allen Jahreszeiten derselbe. Salina macht jedoch darin eine Aus

nahme, denn man zahlt daselbst gewöhnlich 1 Lira 55 Cent, den Männern und 60 Cent, 

den Frauen, und im April, Mai, Juni, September und October erhalten die Männer 

1 Lira 70 Cent., die Frauen 65 Cent.

Die Grundbesitzungen sind in der Regel klein, so dass mit Ausnahme von 

Vulcano, fast Jeder ein kleines Grundstück besitzt; auch bei grösseren Landeigen

tüm ern sind die Gründe meistens zerstückelt, indem sie entweder in verschiedenen 

Cuntrati oder auf mehreren Inseln liegen. Der Werth der Gründe ist je nach 

ihrer Fruchtbarkeit und Lage verschieden. Der mittlere Werth beträgt 37 Lire für 

je dreissig Quadrat-Palmi. Ein Drittel der liegenden Güter auf den Liparischen 

Inseln unterliegt jährlich einer Besitzübertragung, sei es durch Verkauf oder durch 

Erbschaft. Die Zahl der im Verlaufe eines Jahrzehnts ausgefertigten Notariatsacte 

schätzt man im Durchschnitte auf 1030. Vom Jahre 1860 bis zum Jahre 1870  

wurden 5 4 10  Verträge (Contratti) abgeschlossen, die sich folgendermassen vertheilten:

Pacht- Mutuo- V erkaufs- T  estam entarische Schenkungs- Z u

V erträge V erträg e V erträg e V erträ g e V erträg e sammen

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

1 8 6 1 1 4 6 3 1 2 2 9 7 5 5 7 5 8 8 5

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

1 8 6 3  . . . 4 9 2 6 9 5 4 4 5 3 8 4 5 5
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Pacht- Mutuo- V  erkaufs- T  estam entarische Schenkungs- Z u
V e rträ g e V  ertrage V e rträ g e V e rträ g e V erträ g e sam m en

1 8 6 4 8 l 4 4 1 3 5 3 6 3 9 3 3 5

1 8 6 5  . . 4 5 6 9 6 4 3 0 4 5 2 5 3

1 8 6 6

i>-
00 6 4 1 7 6 2 7 1 9 3 7 3

1 8 6 7 9 8 8 1 1 6 9 2 4 1 9 3 9 i

1 8 6 8  . . 8 3 6 8 1 7 8 2 4 6 3 4 1 6

1 8 6 9

00 9 2 I 9 9 4 7 6 4 4 8 9

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

Nahezu die Hälfte der liegenden Güter ist mit Hypothekarschulden belastet. 

E s gibt Familien, welche noch für alte Grundconcessionen Erbzinse, sogenannte Censi 

oder Canoni, zu zahlen haben.

Von den Ackergeräthen der liparischen Bauern sei vor Allem der Pflug 

(Aratru) erwähnt, der sehr klein ist und den Boden nur in geringer Tiefe bearbeitet. 

E r wird lediglich von Ochsen gezogen. Im Jahre 1870  gab es deren auf Lipari 

29, auf Salina 4, auf Panaria 8, auf Filicuri 19, auf Alicuri 7 und auf Vulcano 3 ; 

der Preis per Stück sammt Joch stellt sich auf 9 Lire. Weitere Arbeitsgeräthe 

sind die Spitzhacke (Zappuni), 2 Lire 16  Cent, im Preise, zum Auflockern und die 

Schaufel (Pala), 2 Lire 14  Cent, im Preise, zum Graben und Heben des Erdreiches. 

Den Marrabbieddu, eine Art grosse Hacke, welche 5 Lire 20 Cent, kostet und an 

dem einen Ende in eine Schneide, an dem anderen in eine Spitze ausläuft, verwendet 

man zum Auflockern von hartem Tufsteinboden, namentlich bei der Anpflanzung 

von Reben und überhaupt in Gebirgsgegenden. Man hat zwei Arten davon: den 

Marrabbieddu c’ ’a Cetta, mehr zum Schneiden, und den Marrabbieddu c’ ’a Punta 

mit einer Spitze, zum Ausheben der Steine. Ferner gebrauchen die liparischen Bauern: 

eine sehr kleine Hacke (Zappudda), welche 1 Lire 40 Cent, kostet, beim Säen auf 

Abhängen und unter den Prieguli; den eisernen Palu (1 Lire 70 Cent.) zum Ein

stecken der Pflöcke für die Prieguli; den Runcigghiu (2 Lire 60 Cent.), mit feinem 

Schnitt und hölzernem Griffe, zum Stutzen der Reben; die Runcedda (50 Cent.) 

zum Beschneiden und Reinigen der Bäum e; die Runca (2 Lire) zum Stutzen der 

Bäume, zum Holzfällen und zur Herstellung von Pfählen; die Axt (Cittudda) vor

nehmlich zum Holzspalten und auch zum Reinigen der Bäume (3 Lire); die 

Fauci da meteri, die 1 Lira kostet, zum Getreidemähen und den Faucigghiuni
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(50 Cent.) zum Grasschneiden. Die von den Bauern Lipari’s bei vielen ihrer Maurer

arbeiten verwendeten Werkzeuge sind der Picozza zum Aufsprengen, der Picuni 

c ’a Cetta zum Einreissen von Mauern, der Picuni zum Schneiden der Quadern 

und endlich die Marteddina zum Schlagen von Mauerlöchern.

Die Felder der Liparischen Inseln werden mit einigen wenigen Ausnahmen in 

den niedrigen Gründen folgendermassen bebaut: Im August und September wird der 

Dünger ausgebreitet; im October werden die Felder gepflügt, im November und 

December säet man und dann wird umgeackert. Ein Jahr säet man Weizen und 

ein Jahr Saubohnen oder andere Hülsenfrüchte; geerntet wird nur einmal im Jahre. 

Alle zwei oder drei Jahre lässt man die Felder brach liegen, was man Maisa nennt.

Zur Düngung wird gewöhnlich der aus macerirten Gräsern und Stroh mit 

Rinder- und Eselsexcrementen gebildete Dünger verwendet; häufige Anwendung 

finden auch Schweine-, Schaf- und Ziegendünger. Man bringt einen Theil davon aus 

den als Viehherbergen dienenden Hütten oder Mannari, wo er sich in Menge an

sammelt, auf das Feld, oder man errichtet auf dem Felde selbst eine aus stacheligen 

Sträuchern bestehende Umzäunung, in welche man das Vieh mehrere Nächte ein- 

schliesst. Ist ein Stück des Feldes mit Dünger bedeckt, so rückt man die Umzäunung 

weiter, bis so das ganze Feld gedüngt ist. Ein anderes Mittel zur Düngung liefern 

die Lupini, die man im October säet und im April oder in den letzten Tagen 

des März umhackt und unter der Erde faulen lässt. Man nennt dieses Verfahren 

Lupinata.

Um die Felder von Steinen zu befreien, werden die letzteren in der Gegend 

von Quattropani auf die grösseren, dort hie und da vorkommenden Lava-Felsblöcke 

aufgestellt. In den Thälern auf Stromboli sind die Steine an den Seiten der Getreide

felder mit Kalk getüncht, um die zahlreichen Kaninchen, welche sonst das Getreide 

fressen würden, zu vertreiben.

Die künstliche Bewässerung ist auf den Liparischen Inseln lediglich auf einige 

Gründe bei der Marina luonga oder di San Nicolö beschränkt, welche das meiste 

Grünzeug für alle Inseln liefern. Es gibt daselbst acht Brunnen, aus denen das 

Wasser mit Kübeln (Bigonci) geschöpft und in eine Art Fass (Tino) gegossen wird, 

von wo es sich dann durch in den Boden gegrabene Rinnen auf die Gemüsepflan

zungen vertheilt. Ausserdem gibt es zwei von Thieren betriebene Noria’s (Sena), 

von denen die eine sehr gross ist und schon vor Jahren erbaut wurde.
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Brunnen mit Quellwasser gibt es sehr wenige; man hat bloss einen artesischen 

Brunnen in der Stadt Lipari, welchen das Volk benützt, wenn Wassermangel eintritt, 

und die vorerwähnten, welche lediglich zur Bewässerung dienen. Auf Salina gibt es 

nur in Santa Marina einen Brunnen und ausserdem einen kleinen auch auf Alicuri; 

auf allen anderen Inseln sind nur Cisternen vorhanden, welche im Allgemeinen aus

schliesslich das W asser für Hauszwecke und zum Trinken liefern, da keine Leitungen 

vorhanden sind, welche zu den Ortschaften Quellwasser führen würden. Jedes Haus, 

sowohl in der Stadt, als auch auf dem Lande, ist mit zwei oder drei Cisternen 

versehen.

Die Bodenfläche der Liparischen Inseln beträgt —  jene, welche von Gebäuden 

eingenommen wird, inbegriffen —  38 .583 Hektare, 84 Are, 63 Centiare und 

46 Milliare. Der Boden zeigt sich an der Oberfläche der Gründe sehr verschieden

artig, je nach den Inseln und den einzelnen Gegenden derselben; so ist er auf 

Stromboli und Vulcano meistens sandig, auf Lipari bald Rapillu, bald lehmig oder 

kreidig oder üppig schwarz; Aehnliches ist auch auf den übrigen Inseln zu finden. 

Ganz unbebaut sind auf den Liparischen Inseln nur sehr wenige Gründe; auf Salina, 

Lipari, Filicuri und Alicuri sind dieselben bis zu den höchsten Lagen cultivirt. 

Das geringe Ausmass an Grund und Boden im Vergleiche zu der zahlreichen 

Bevölkerung bringt es mit sich, dass diese die Mittel findet, um jede zum Anbau 

halbwegs geeignete Raumfläche zu verwerthen. Salina wäre gänzlich bebaut, aber 

die allzu steilen Bergabhänge machen es nothwendig, dass die wenigen, noch vor

handenen Buschwälder geschont werden, um Schäden zu verhindern, welche die 

reissenden Regenwässer verursachen würden. Die meisten unproductiven Gründe 

weist die Insel Vulcano auf, was mit der Dürre jener sonnenverbrannten Rapillu- 

Sandstrecken zusammenhängt. Nach den Katastral-Registern waren im Jahre 1870

bebauten Gründen, zumeist Weinbergen,

auf Lipari ........................ 469.638 Hektare, 74 Are, 38 Centiare

,, Salina ........................ 376-027 23 y  y
72 y y

,, Stromboli ........................ 129-655 82 y 74 y )

,, Panaria . . .  . 18 .584 80 y
66 y  y

,, Filicuri ........................ 57-363 92 y 90 y  y

,, Alicuri ........................  i-3l6 54 )
12 y  t

,, Vulcano 2.505 79 y 70 y  y
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An unfruchtbaren (unbebauten) Gründen waren :

auf L i p a r i .................................... 1,0 8 3 .19 6  Hektare, 65 Are, 8 Centiare,

,, S a l i n a ....................................  52 6 .19 2  ,, 92 ,, 32 „

S tro m b o li..............................  944.273 „ 36 „ 58

P an aria ....................................  12 .726  ,, 74 ,, 22

F ilic u r i....................................  120 .706 ,, 7 ,, 50

A l ic u r i ....................................  S ° ^ 3 0  „ 15  ,, —

„ V u l c a n o .............................. 1 ,0 3 2 .1 10  ,, 7 1 ,, 82 ,,

Folgende Zusammenstellung zeigt uns den Boden der Gemeinde Lipari’s im 

Jahre 18 72  nach den verschiedenen Culturen vertheilt:

L I P A R I :

W e in b e r g e .................................... 1240 Hektare, 52 Are, 60 Centiare,

S a a t e n .......................................... 860 y 18 }) 40 > >

O e lb ä u m e .................................... 43 >) 42 J  > 30
O b stb ä u m e .................................... 44 y ) 19 > 26 > J

Weidenpflanzungen . . . . 35 y  y 56 y 43 ) )

W e i d e .......................................... 2584 ) 30 ) 1 1 > J

Cactusfeigen .............................. 98 y 56 ) 40 > y

Pfahlrohrpflanzungen . . . . 3 y  y 98 y  y 3i y  y

B u s c h w a ld .................................... 8 12 M I O 1  y 60 y  1

Unbewässerte Gemüsegärten 7 y ? 14 ) 80 y  y

Dürre, unbebaute Gründe 3904 ) ) 97 > 7i y  y

Zusammen 9630 Hektare, 492 Are, 492 Centiare

Der Hauptertrag der Agricultur Lipari’s besteht in Passulina, Passuli, Wein, 

Kapern, Malvagia —  lauter für den Export bestimmten Producten. Der Ernteertrag 

an Oel, Hülsenfrüchten und Weizen vermag den Bedarf der Bevölkerung nicht 

zu decken, weshalb diese Producte zum Theile auch aus Neapel und Sicilien ein

geführt werden müssen. Filicuri, Alicuri, Panaria und Vulcano liefern mehr Getreide 

und Oel als Wein und keine Passulina; eine Ausnahme hievon bildet lediglich die 

Insel Vulcano, welche wohl eine geringe Menge von Passulina, dafür aber weder 

Oel noch Kapern liefert.
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Lipari versendet im Durchschnitte jährlich 12.000, in manchem Jahre sogar bis

16.000 Barili Passulina, was eine Einnahme von 460.000 Lire abwirft. Der Ertrag der 

Weinproduction beziffert sich, da man jährlich 1000 und bisweilen auch 1500  Hekto

liter Wein verkauft und versendet, mit 24.000, jener von trockenem Obst mit 2000 Lire. 

Die Gesammternte an Weizen, Gerste, Hülsenfrüchten und Oel würde auf Lipari, 

wenn man diese Producte zu Geld machte, eine Summe von 200.000 Lire ergeben. 

A uf Salina wird die Passulina, namentlich in Jahren, wo der Preis derselben ein 

niedriger ist, mit U va mostale vermischt, zum Weinpressen verwendet, wodurch die 

Weinproduction eine sehr grosse wird und jährlich 500.000 Lire ab wirft, ohne die 

Malvagia —  welche 150.000 und die Passuli, welche 7000 Lire eintragen —  mit

zurechnen. Der Verkauf der Kapern liefert den Bewohnern der Insel einen Ertrag von

24.000 Lire, und der Erlös für Oel, getrocknetes Obst und für Weizen könnte ein 

Einkommen von 23.000 Lire ergeben. A uf Stromboli wird, ebenso wie auf Salina, 

die Passulina in der Regel nicht getrocknet, und der Werth der hier gewonnenen 

Producte beziffert sich —  den geringen Oelertrag nicht mitgerechnet —  Wein mit

14.000, jener der geernteten Malvagia mit 30.000 und der Passuli mit 10.000 Lire. 

Auf Panaria dagegen besteht die Ernte hauptsächlich in Oel und Weizen, ferner 

in Wein und Gerste. Das Oel setzen die Bewohner dieser Insel zumeist in L i

pari ab, und dieses Product allein bringt einen Ertrag von 4000, der Weizen 2000, 

Gerste und Wein weitere 2000 Lire. Dieselben Producte, wie Panaria, liefert auch 

die Insel Filicuri, nur ist hier auch noch eine reichliche Kapernernte zu verzeichnen. 

Die Weizen- und Gerstenernte verschafft den Bewohnern eine durchschnittliche 

Einnahme von 7000, die Weinernte von 3000, die Oelproduction von 2000, die 

Kapernernte von 3000 und jene von trockenen Feigen von 1000 Lire. Alicuri 

bezieht die ganze Rente aus Weizen und Gerste, deren Ertrag sich jährlich mit 

5000 Lire beziffert. Auf Vulcano liefern Weizen, Gerste, Roggen, in unbedeutender 

Menge auch Passulina, einen Ertrag von etwa 6000 Lire.

Der Oelbaum wird auf den Liparischen Inseln ganz frei wachsen gelassen 

und eigentlich gar nicht cultivirt. Die Gegenden, wo er am besten gedeiht, sind 

auf Lipari in der Cuntrata Chianu ’Reca und Balestrieri, auf Salina im Vadduni 

di 1’ Oranu und Vadduni Zappini, auf den Abhängen der Muntagna d’ ’i Filici und 

bei Rinelia, auf Stromboli bei Ginostra, auf Panaria die Cuntrata San Pietro und der 

Muntagna, und auf Filicuri auf der ganzen Insel. Das Pfropfen geschieht auf der Wurzel;
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die Pfröpflinge werden sodann ziemlich tief in einen Korb aus Pfahlrohr gesetzt und 

sich selbst überlassen. Die Zahl der Oelbäume beträgt auf Lipari annähernd 5629, 

auf Salina 4872, auf Stromboli 2000, auf Panaria 12.985, auf Filicuri 16 .742, auf 

Alicuri 270. Der mangelhaften Pflege des Baumes entsprechend ist der geringe 

Ertrag an Oliven, welche überdies häufig wurmstichig werden, in Folge dessen 

vorzeitig abfallen und von schlechter Qualität sind. Die Entwicklung der Oliven wird 

auch durch die Mosche di Maggio verhindert, eine Insectengattung, welche im Mai 

in grosser Menge auftritt und die Blüthen des Oelbaumes frisst. Der Oelbaum wird 

seit einigen Jahren von einer Art Lichen angegriffen, in Folge dessen die Blätter 

welken und sich zusammenrollen. Wenn zur Zeit der Olivenreife grosse Hitze und 

starker Wind herrschen, so bedeckt sich der ganze Baum mit einer Art Russ, 

welcher den Olivenertrag wesentlich beeinträchtigt. Die Oliven, welche in diesem 

Falle Cutturiennu heissen, werden in unvollständig reifem Zustande schon in den 

letzten Tagen des October und anfangs November gepflückt. Grüne Oliven 

werden mit 15 —  17  Lire per Quintale decimale bezahlt, ihr Preis in Oel beträgt 

auf Lipari 60, auf Salina 79, auf Filicuri 66— 67, auf Alicuri 70 Lire. Das 

durchschnittliche Jahreserträgniss beziffert sich auf Lipari mit 8742, auf Salina mit

13.000, auf Stromboli mit 1040, auf Panaria mit 4700, auf Filicuri mit 2900, 

auf Alicuri mit 1200  Lire. Diese Ziffern entsprechen, ebenso wie jene bei

den übrigen nachfolgenden Ackerbauproducten, einem zehnjährigen Durchschnitte. 

Die eingeheimsten Oliven lässt man zum Zwecke der Oelbereitung fünfzehn bis 

zwanzig Tage welken, beziehungsweise gähren. Hierauf bringt man sie in Mühlen 

(Trappiti), die von Menschen oder Thieren getrieben werden und auch auf Salina 

und Panaria vorhanden sind. Ihre Zahl betrug neuerer Zeit 14, nämlich 2 auf 

Lipari, 7 auf Salina, 2 auf Stromboli, 1 auf Panaria und 2 auf Filicuri. Die 

Oliven werden gut zerquetscht und der so entstandene Teig in runde flache

Säcke gegeben —  Sporte di Frasca — , die aus Buda gefertigt sind, welche

Pflanze auch zur Herstellung von Tauen verwendet wird. Diese mit der Oliven- 

Pasta gefüllten Säcke —  drei, vier oder auch mehr an der Zahl, je nach der Menge 

der zu verarbeitenden Oliven —  werden unter eine hölzerne Presse gebracht, die 

man mit der Hand immer mehr eindreht, damit das Oel herausquelle; bisher hat 

man keine eisernen Pressen. Nach der ersten Pressung werden die Sporte mit 

der Olivenpasta mit heissem W asser übergossen, um bei dem weiteren Pressen
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mehr Oel zu erhalten. Dieser Aufguss wird einigemal wiederholt und erst dann 

eingestellt, bis kein Oel mehr zum Vorschein kommt.

Auf Stromboli geschieht die Zubereitung des Oeles in eigenen, neben den 

Bauernhäusern aufgestellten Wannen. Die Oliven werden, nachdem sie an der Sonne 

eine grössere Reife erlangt haben, in Säcke gefüllt und in die Wanne gebracht. 

Die Pressung vollziehen zwei Männer, von denen sich Jeder auf eine der zu beiden 

Seiten der Wanne angebrachten halbkreisförmigen Bänke setzt.

Die ausgiebigsten Oelernten betrugen auf Lipari 129, auf Salina 2 12 , auf 

Stromboli 39, auf Panaria 132 , auf Filicuri 156 , auf Alicuri 29 Quintali. Die

reichsten Oelbaum-Besitzer sind auf Panaria, wo einer 20 Quintali erzeugt, auf Filicuri

ist einer, welcher 42 Quintali erzielt, auf Salina sind zwei, von denen einer 16  und 

der andere 9 Quintali Oel jährlich erzielen kann. Die übrigen Oelbäume sind so 

vertheilt, dass sie dem Eigenthümer höchstens zwei bis drei Quintali abwerfen.

Der Feigenbaum wird vielfach cultivirt, und zwar in nachstehenden Sorten: 

die grössten sind die Ficazzani, welche zuweilen schon im Mai, in der Regel aber 

erst Mitte Juni reifen und Ende Juni oder Anfang Juli geerntet werden; 1 Kilo

gramm derselben kostet 16  Cent.; die Fichi d’ inverno haben eine schwarze 

Farbe, beginnen in den letzten Tagen des Juni zu reifen und tragen regel

mässig bis zur zweiten Hälfte des November Früchte; diese beiden Sorten werden 

frisch genossen und nicht zum Trocknen verwendet. Weitere Arten sind die vor

trefflichen weissen Fichi dottati, welche namentlich auf Ginostra auf Stromboli in 

erstaunlicher Grösse Vorkommen und deren Erstlinge Fichi buotti heissen, die

Catalogni, welche schwarz, im Innern etwas röthlich sind, und die kleinen, aber 

sehr süssen Fichi bianchi und Fichi calabresi mit grünlichgelber Schale. Die 

letztgenannten vier Sorten reifen in zwei Zeitabschnitten; die erste Periode beginnt 

mit den letzten Tagen des Juni und dauert bis Anfang, längstens Mitte Juli, 

die zweite von Ende Juli bis ungefähr zum 20. October. Ein Kilogramm

derselben kostet in Lipari 5, auf Salina bis 25, auf Filicuri und Alicuri bis

20 Centesimi. Die Feigen gedeihen auf allen Inseln gut; auf Lipari am üppigsten

bei der Acqua cauda und Munti Rosa, auf Salina bei Renella, auf Filicuri bei

Zuccu ’ranni, auf Stromboli, insbesondere die weissen Feigen (Fichi bianchi), bei 

San Vincenzo. In annähernden Ziffern beträgt die Zahl der Feigenbäume auf 

Lipari 13 .436 , auf Salina 6974, auf Stromboli 3227 , auf Panaria 3784* auf

— 91 1 2



Filicuri 4632, auf Alicuri 469, auf Vulcano 276. Der durchschnittliche Ertrag, den 

sie abwerfen, beziffert sich auf Lipari jährlich mit 2400, auf Salina mit 3000, auf 

Stromboli mit 2470, auf Panaria mit 560, auf Filicuri mit 1000, auf Alicuri mit 400, 

auf Vulcano mit 130  Lire. Die Fichi dottati, Catalogni und bianchi werden 

getrocknet und zu diesem Behufe im Laufe des Monates August und eines Theiles des 

September gepflückt. Das Trocknen geschieht einfach dadurch, dass man die Feigen 

der Sonne aussetzt. Gewöhnlich trocknet man sie auch auf den Cannizzi, dort 

aber, wo die Besitzer keine Cannizzi haben oder über eine grosse Menge von 

Feigen verfügen, auf dem Astricu. Wenn es feucht und regnerisch ist, ebenso 

auch während der Nacht, wenn Thau fällt, werden die Feigen gewöhnlich unter die 

sogenannten Pinnati gegeben, bei trockener Luft aber im Freien belassen. Sobald sie 

trocken sind, werden sie ohne weitere Vorsicht aufbewahrt, so dass sie fast immer 

verderben oder gähren und in Folge dessen zumeist auf der Insel selbst verbraucht 

werden. Nichtsdestoweniger gelangen sie als trockene Feigen auch nach Aussen, 

namentlich nach Neapel, und kosten 16 — 20 Cent, per Kilogramm. Die Feigen 

sind einer Art Ausschlag, Rugna genannt, ausgesetzt, der ihnen einen widerlichen 

Geschmack verleiht und, wenn man sie einen T ag  länger als üblich erhalten will, 

das Faulen derselben verursacht.

Mandelbäume waren früher nur an wenigen Orten vorhanden. In den letzten 

dreissig Jahren aber hat sich die Cultur derselben stark verbreitet, und man sieht 

sie jetzt auf Lipari und auf Salina, namentlich bei Lingua, bei der Quadara, in grosser 

Zahl. Man erntet die Mandeln im Monate August, früher oder später, je nachdem die 

Bäume in geringerer oder grösserer Entfernung vom Meeresufer stehen. Auf Lipari 

sind die fruchtbarsten Gegenden für ihre Cultur Vizzina und Minnulita. Die Zahl 

der Mandelbäume beträgt auf Lipari ungefähr 2400, auf Salina 238, auf Stromboli 74, 

auf Panaria 70, auf Filicuri 83, auf Alicuri 12, auf Vulcano 32. Die trockenen 

Mandeln werden gegessen, die meisten aber an die dortigen Apotheker verkauft, 

welche Mandelöl daraus erzeugen. Die Cultur des Mandelbaumes liefert auf Lipari 

ein Erträgniss von ca. 900, auf Salina von 560, auf Panaria von 35 Lire. Der 

Preis beträgt 4 Lire 42— 60 Cent, per Tumulo.

Der Johannisbrotbaum ist wenig verbreitet; nur auf Panaria und Salina gedeiht 

er, insbesondere am Abhange der Muntagna d’ ’i Filici, in etwas grösserer Anzahl, 

aber auch hier ist das Erträgniss desselben kaum nennenswerth. Einige Johannisbrot
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bäume finden sich auch auf Alicuri und Filicuri, und die Frucht derselben wird theils 

von den Bewohnern gegessen, theils als Viehfutter verwendet. Die Zahl dieser Bäume 

beträgt auf Lipari annähernd 27, auf Salina 47, auf Panaria 1 1 5 ,  auf Filicuri 124, 

auf Alicuri 6, und der Jahresertrag, den sie abwerfen, beziffert sich auf Salina mit 

ungefähr 140  Lire. Das Quintale decimale kostet 3 Lire. Die Erntezeit des Johannis

brotes fällt in die zweite Hälfte des Monates September und in die ersten Tage 

des Monates October.

Obstbäume hat man namentlich auf Lipari und Salina in grosser Z ah l; auf 

den anderen Inseln kommen fast ausschliesslich nur Feigen und Cactusfeigen vor. 

Obstbäume gibt es auf Lipari an 12 .54 7 , auf Salina 6254, auf Stromboli 59, auf 

Panaria 47, auf Filicuri 53, auf Alicuri 36, auf Vulcano 35. Das Obst wird zumeist 

grün gegessen, und wenige blaue und weisse Pflaumen, die noch am zahlreichsten 

Vorkommen, werden getrocknet. Weiter finden wir daselbst: Pfirsichbäume und Pesco- 

noci (Nucipersicu) —  468 auf Lipari, 332  auf Salina, 17  auf Stromboli, 14  auf Alicuri, 

4 auf Vulcano — ; Aprikosenbäume —  326 auf Lipari, 83 auf Salina, 46 auf Strom

boli, 27 auf Alicuri, 6 auf Vulcano — ; Pflaumenbäume in Menge und verschiedene 

Bimbaumsorten —  582 auf Lipari, 68 auf Salina, 12  auf Stromboli, 10  auf Panaria, 

12  auf Filicuri — . Die Früchte der hier angeführten Obstbaumarten werden zuweilen 

vor der Reife wurmstichig und fallen in Folge dessen ab. In geringerer Zahl cultivirt 

man Amarenen —  49 auf Lipari, 37 auf Salina — ; ferner Kirschbäume —  ungefähr 

6 auf Lipari — ; Haselnusssträucher —  ein Dutzend auf Lipari — ; Nussbäume —  

64 auf Lipari und 12  auf Salina —  ; Kastanienbäume und Maulbeerbäume, die in den 

letzten Jahren an Zahl sehr zugenommen haben, —  792 auf Lipari, 136  auf Salina, 

21 auf Stromboli, 18  auf Panaria, 2 1 auf Filicuri und je 8 auf Alicuri und Vulcano — ; 

Granatapfelbäume —  643 auf Lipari, 17 3  auf Salina, 37 auf Stromboli, 16  auf 

Panaria, 18  auf Filicuri, 19  auf Alicuri und 12  auf Vulcano — ; Mispeln —  67 auf 

Lipari, 30 auf Salina, 3 auf Panaria und 2 auf Filicuri — ; japanesische Mispeln —  

230 auf Lipari — ; Zinzelbäume —  gleichfalls nur auf Lipari 32 — ; Ebereschen —  

230 auf Lipari, 4 16  auf Salina, 4 auf Panaria, 3 auf Stromboli — ; Manna-Bäume 

(Celtis) —  320 auf Lipari, 600 auf Salina — ; Datteln —  bloss 9 auf Lipari und 

4 auf Salina — ; in sehr geringer Zahl auch Quitten —  96 auf Lipari und 17  auf 

Salina — ; Apfelbäume —  12 7  auf Lipari, 94 auf Salina, 18  auf Stromboli, 80 auf 

Panaria, 96 auf Filicuri, 184 auf Alicuri und 6 auf Vulcano. Des Weiteren kommen
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hier fast alle Agrumen-Arten vor, welche, wenn genügend W asser vorhanden wäre 

und nicht so heftige Winde herrschten, auf Sälina sehr gut gedeihen würden. Orangen- 

und Citronenbäume sind gewöhnlich in der geschützten Nachbarschaft der Häuser 

angepflanzt. Am besten gedeihen sie in der Cuntrata Chianu ’a ’reca, welche —  nebenbei 

bemerkt —  für sämmtliche Baumsorten die fruchtbarste Gegend Lipari’s ist. Man zählt 

ungefähr 389 Orangen-, 748 Citronen-, 14  Cedern- und 74 Mandarinenbäume auf 

Lipari, 17 3  Orangen-, 362 Citronen- und 18  Mandarinenbäume auf Salina, 18  Orangen- 

und 30 Citronenbäume auf Stromboli, 6 Orangen- und 8 Citronenbäume auf Panaria, 

4 Orangen- und 14  Citronenbäume auf Filicuri, 4 Orangen- und 8 Citronenbäume 

auf Vulcano. Die eingeheimsten Orangen und Citronen werden zumeist nach Messina, 

zum Theile auch nach Livorno verkauft.

Die auf den Liparischen Inseln cultivirten Baumsorten blühen in nachstehender 

Aufeinanderfolge: der Zinzelbaum im Januar; Mandelbäume in den ersten Tagen des 

Februar, in welchem Monate auch die Ebereschen- und Orangenbäume blühen; der 

Pfirsich- und Aprikosenbaum anfangs März; der Birnbaum anfangs, der Nussbaum 

Mitte, der Apfel- und Quittenbaum Ende A p ril; die Pflaumen und der Weinstock 

anfangs, der Oelbaum ungefähr Mitte, der Mispel- und der Granatapfelbaum gegen 

Ende Mai; der Johannisbrotbaum aber erst in den letzten Tagen des October.

Die Pflaumen erntet man im Juli und anfangs August. Sie kosten per Kilo

gramm 10 Cent, und liefern auf Lipari einen Jahresertrag von 2000 Lire ; auf Salina, 

wo sie namentlich bei Santa Marina cultivirt werden, kostet das Kilogramm 8 Cent, 

und das jährliche Erträgniss aus denselben beziffert sich mit 800 Lire ; auf Panaria, 

Filicuri und Alicuri werfen sie jährlich kaum 30 Lire ab und kosten 6 Cent, per 

Kilogramm. Die Pfirsiche werden im September gepflückt; auf Salina kosten sie 

16  Cent, per Kilogramm und werfen 950 Lire ab. Die Aprikosenernte geschieht im 

Juni und anfangs Juli; ein Kilogramm Aprikosen kostet 15  Cent, und das jährliche 

Gesammterträgniss beziffert sich auf Lipari mit 150, auf Salina mit 200, auf Strom

boli mit 60 Lire. Die Birnen reifen in den letzten Tagen des Juni, und ihre Ernte 

dauert, je nach der Sorte, bis Ende September. Man verkauft sie nicht, ihre 

Gesammternte würde jedoch bei einem Preise von 25 Cent, per Kilogramm für 

Lipari einen Werth von 340 Lire repräsentiren. Die Aepfel pflückt man im Juli und 

in den ersten Tagen des August; bei einem Preise von 12  Cent, per Kilogramm 

liefern sie auf Filicuri einen Ertrag von 340 Lire, auf Alicuri bei einem Preise von
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i6  Cent, per Kilogramm ein Erträgniss von 280 Lire. Die Kastanien werden im 

October eingeheimst; der Erlös aus denselben ist auf Lipari und Salina ganz 

unbedeutend, da ein Tumulo mit 2 Lire verkauft wird. Nüsse werden anfangs 

September gesammelt und kosten per Tumulo 3 Lire; sie werfen jedoch ebenfalls 

einen nur geringen Ertrag ab. Im Mai und auch noch in den ersten Tagen des 

Juni reifen die weissen Maulbeeren (Celse bianche), die more dagegen erst im Juli; 

sie bringen, das Kilogramm mit 10  Cent, berechnet, auf Lipari 347,. auf Salina 

60 Lire ein. Die Mispeln werden im November, die japanesischen schon im Mai 

gepflückt; bei einem Preise von 20 Cent, per Kilogramm könnten sie einen Erlös 

von 100  Lire ergeben. Die Sammelzeit für die Früchte der Ebereschen, welche, das 

Kilogramm zu 20 Cent, gerechnet, auf Lipari 69 Lire und auf Salina, wo das Kilo

gramm 15  Cent, kostet, 16 7  Lire abwerfen, fällt in die letzten Tage des September 

und in den Monat October. Die Orangen pflückt man in den Monaten Feber, März 

und April; auf Lipari, wo das Kilogramm mit 17  Cent, verkauft wird, liefern sie 

einen Jahresertrag von 900, auf Salina hingegen bei einem Kilogrammpreise von 

25 Cent, nur 100  Lire. Die Citronenernte erfolgt zumeist in den Monaten März und 

April, bei einigen wenigen aber auch erst im Juni oder Juli. Auf Lipari kostet ein 

Stück 2, auf Salina 3 Cent.; der Ertrag beziffert sich hier mit 230, dort mit 

900 Lire pro Jahr.

Die Hauptcultur, d. i. die einzig ausschlaggebende, auf den Liparischen 

Inseln bildet die Traube, welche, sei es zum Zwecke der Gewinnung von Wein, 

sei es zur Erzeugung von Rosinen, namentlich auf Lipari, Salina und Stromboli 

besonders gepflegt wird. Der Weinbau hat sich in den letzten Jahrzehnten 

auf Lipari über die Hälfte vermehrt und auf den anderen Inseln, namentlich auf 

Stromboli und Filicuri, eine bedeutende Verbreitung gefunden. In diesem Zweige 

der Agricultur sind auch die Bewohner der Liparischen Inseln am meisten vor

geschritten, oder besser gesagt, der Weinbau ist der einzige Zweig der Agricultur, 

in welchem sie wirklich hervorragen.

Die hauptsächlich cultivirten Traubensorten sind die Passulina und die Malvagia 

als die beiden charakteristischeren und wichtigeren und die U va mostale, wie man 

insgesammt die zur Weinbereitung benützten Trauben nennt. Hierzu verwendet man 

namentlich: den sogenannten Mantuonico, die grossen schwarzen Trauben, etwas in’s 

Röthliche spielend, aus welchen man Rothwein und den sogenannten Moscato nero
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bereitet, und die Uva catarratta, die weissen Trauben, aus denen Weisswein und 

Muscat erzeugt wird. Die fruchtbarsten Gegenden für Uva mostale sind auf Lipari 

die Cuntrata Pirrera, Eolia, Salvaturi, Pianoconte, Quattropani, Castellaro und 

Castagna. Für Uva mostale nera sind die besten Gegenden auf Salina der Vadduni 

di Batanä, Sierru di Viscottu, Vadduni Castagnu, die Quadara bei Lingua, Val 

di Chiesa, Cuntrata Porri und Ramignazzi bei Malfa und Pollara; auf Filicuri 

die Val di Chiesa; auf Vulcano der Chianu bei dem Doppelhafen. Malvagia 

gedeiht am reichlichsten auf Salina, namentlich bei Malfa und Santa Marina; auf 

Stromboli in der Cuntrata San Vincenzo; Passulina am besten auf Lipari in der 

Cuntrata Diana, Ponti, bei Minnulita und Canneto; auf Salina bei Val di Chiesa 

und Malfa; auf Stromboli in der Cuntrata San Vincenzo und San Bartolomeo.

Man pflanzt die Weinstöcke mittelst Setzlinge im December, Jänner und 

Februar in einer durchschnittlichen Entfernung von fünf Spannen (Palmi) von einander 

und in einer Tiefe von sechs Spannen; diese Pflanzungen bleiben sodann bis zum 

dritten Jahre mit Pflöcken versehen. Jedesmal im September werden sie umgehackt 

und alle Sprösslinge bis auf einen, welchen man stehen lässt, beseitigt. Man nennt 

dieses Verfahren Scausa. Weisen die Stöcke eine üppige Vegetation auf, so werden 

sie gestutzt; sonst lässt man sie bis zum dritten Jahre, in welchem man Carusa, d. h. 

alle Ranken entfernt und nur den Stamm stehen lässt, worauf man sofort die Wein

laube oder Priegula einrichtet. Jede Priegula, welche ein regelmässiges Viereck bildet, 

nimmt 30 Quadrat-Spannen ein und enthält 25 Weinstöcke, deren Ranken auf dem 

niedrigen, mit Hilfe von Pfahlrohrstäben an den etwas über 60 Centimeter empor

ragenden Seitenpflöcken befestigten, in viele kleine Vierecke eingetheilten Rebendache 

ruhen; rings um die Priegula wird ein Platz freigelassen, von welchem aus die 

mit der Pflege der Trauben verbundenen Arbeiten verrichtet werden. Da die Ein

richtung einer Priegula ein sehr genaues Ausmass erfordert, so wird auch die Grösse 

der Weinpflanzungen auf den Liparischen Inseln nach Prieguli berechnet. Diese 

Rebendächer werden den freien Weinstöcken vorgezogen, hauptsächlich wegen der 

Winde, die hier namentlich im Frühjahre zur Zeit der Triebe ziemlich heftig auftreten 

und den an die Priegula befestigten Weinstock nicht so leicht beschädigen können, 

dann aber auch wegen der starken Sommersonne, gegen welche die zusammen

gedrängten Blätter der Laube den Wurzeln der Weinstöcke und den hängenden 

Trauben guten Schutz gewähren. Dieses Verfahren ist namentlich dadurch begründet,
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dass die Passulina und die Malvagia, welche die besten Producte der Inseln aus

machen, zartere Traubensorten sind, die gegen Kälte und Hitze sorgfältig geschützt 

werden müssen, was auf eine andere Weise, als durch Errichtung der Prieguli, gar 

nicht möglich wäre.

Im November werden die Weinstöcke a Monzello behackt, d. h. man häuft 

(ricalzano) ihnen Erde zu. Im December werden Gräben von drei Spannen zum 

Ersätze der fehlenden Weinstöcke gemacht; in denselben birgt man die zur Vermehrung 

geeigneten Triebe der alten Weinstöcke und lässt die Knospen (Gemme) unbedeckt. 

Von Ende Januar angefangen bis in den März hinein werden die Weinstöcke gestutzt 

und —  je nach der Kraft des Stockes und der Fruchtbarkeit des Bodens —  5 bis 

6 Augen belassen. Im April wird von Neuem behackt, und manche Weingarten

besitzer säen sodann auch Fisolen zwischen die Weinstöcke. Mitte Mai ungefähr wird 

an jenen Stellen, wo sich sehr viele Weinblätter angesammelt haben, ein Theil der

selben beseitigt (Sprua), was jedoch dort, wo kräftige Gründe vorhanden sind, sehr 

selten nothwendig ist. Zum Schutze der Trauben vor der Traubenkrankheit (Oi'dium) 

beginnt schon Ende April das Schwefeln derselben. Hiezu werden Blasebälge 

verwendet und der nothwendige Schwefel, da der auf Vulcano gewonnene nicht 

ausreicht, auch aus Messina, Catania, Palermo und Girgenti bezogen. Die Passulina 

und U va mostale werden einmal beim Ansetzen der Knospen und ein zweitesmal 

zur Zeit der Blüthe, die Malvagia aber, welche der Krankheit besonders ausgesetzt 

ist, sogar vier- bis fünfmal geschwefelt. In den mageren Gründen verwendet man 

zur Düngung Rinder- und Eselsmist oder man pflanzt Luppini, die, wenn sie zur 

Hälfte entwickelt sind, abgeschnitten und eingeackert werden. Von Mitte August bis 

zum 20. September findet die Weinlese der Passulina statt, von dieser Zeit angefangen 

bis zum 20. oder Ende October auf Lipari jene der U va mostale. Auf Alicuri findet 

letztere von Ende August bis Mitte September, auf Filicuri und Vulcano den ganzen 

September hindurch statt; jene der Malvagia erfolgt von Ende September bis 

8. October, auf Salina gemeinschaftlich mit der der Passuli bis Ende October. Zur 

Weinlese kommen sowohl nach Salina, als auch nach Stromboli viele Leute aus 

Filicuri, Alicuri und auch aus Lipari. Der Arbeitslohn ist manchmal sehr hoch; er 

beträgt 4, 5 bis 6 Lire pro Tag. Ich habe Leute gesehen, die einen Taglohn von 

drei Lire anboten, in ganz Santa Marina aber keinen Arbeiter finden konnten. Die 

gepflückten Trauben kommen in Körbe (Cofani), welche auf Lipari und Salina von
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Eseln transportirt, auf kleinere Entfernungen aber, sowie auch auf schwierigen Wegen 

von Männern auf dem Kopfe weggetragen werden. Letzteres geschieht überhaupt 

bei dem Einheimsen der Passulina, da dieselbe sehr zart ist und bei allzu heftigem 

Schütteln nur die Schalen der Beeren übrig bleiben würden. Die Leute machen in 

den Fila auf Salina den W eg sechsmal per T ag  und tragen jedesmal einen Cofanu 

Trauben; es ist dies eine sehr anstrengende Arbeit, für welche ihnen jedoch gewöhnlich 

nur eine Lira gezahlt wird.

Die Trauben legt man nun in grosse breite Pfahlrohrkörbe (Ceste), welche 

vier bis acht Tage im Freien, zumeist auf den Terrassen stehen bleiben und denselben 

um diese Jahreszeit ein schmuckes Aussehen verleihen. Nach dieser Zeit schafft man die 

Körbe in die Kelter (Parmientu) und setzt sie hier in eine Wanne, unter welcher 

sich noch eine zweite, die sogenannte Cisterna, befindet. In der oberen Wanne werden 

sie mit Füssen gestampft, worauf der in die Cisterna herabfliessende Most in dem 

Parmientu einer 24stündigen Gährung ausgesetzt wird, damit er mehr Farbe bekomme. 

Nach beendeter Gährung werden zuerst die Grappoli (Traubenstengel) beseitigt, sodann 

die Kerne und Hülsen zusammengethan und mit einem Tau umbunden, bis sie eine 

cylindrische Masse bilden, die in die Presse kommt. Diese ist sehr einfach. Auf die zu 

pressende Masse wird nämlich ein starkes Brett (Tavolone) gelegt, auf welches ein Balken 

drückt, der mit dem einen Ende an der Mauer des Parmientu befestigt ist, während das 

andere einen Steinblock von 500 bis 600 Kilo träg t; eine Winde, Argano genannt, 

dient zum Aufheben des Steines. Das Pressen dauert gewöhnlich von 5 Uhr Abends 

bis 12  Uhr Nachts, um welche Zeit so ziemlich sämmtlicher Most bereits in die untere 

Cisterne gelangt ist. Der ganze Vorgang heisst Gaspare. Schliesslich füllt man den 

Most in aus Kastanienholz verfertigte Fässer, welche zu diesem Behufe einige Tage 

vorher zuerst mit See- und dann mit frischem Flusswasser gereinigt werden. Um sie 

geruchlos zu machen, wird in ihnen entweder etwas Schwefel angezündet oder ein wenig 

Kalk gelöscht. Die Deckel der vollgefüllten Fässer dürfen solange nicht geschlossen 

werden, als bis die Gährung vollständig beendet ist. Zum Wegschaffen des Mostes, 

sowie auch des schon fertigen Weines werden gewöhnlich Schläuche verwendet; 

wird Most transportirt, so müssen sie, um nicht zu bersten, von Zeit zu Zeit geöffnet 

werden. Nach einem Monate oder längerer Zeit der Gährung wird der Wein in andere 

Fässer umgegossen, was jedoch gewöhnlich nur dann zu geschehen pflegt, wenn 

Nordwinde wehen.
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Die Malvagia bereitet man auf andere Weise. Nachdem die Trauben gepflückt 

worden sind, lässt man sie sechs oder acht Tage lang auf breiten Pfahlrohr- 

Cannizzi liegen und setzt sie, je nach der grösseren oder geringeren Reife, bis 

zehn Tage lang der Sonne aus. Sodann beseitigt man die faulen Beeren und bringt 

die Trauben zum Parmientu, wo sie gepresst werden; dies geschieht jedoch nicht mit 

den Füssen, sondern man rollt um sie das übliche Tau (Gaspa). Man entfernt

die Stengel und lässt sie drei Tage unter der Presse. Der ausgepresste Most wird

nun in Fässer gegossen und einen Monat lang der Gährung überlassen. Im Januar 

wird er, wenn Nordwinde wehen, sehr sorgfältig, damit er sich nicht trübe, um

gegossen; bei Südwinden kann man dies nicht thun, weil man Gefahr läuft, dass er 

verdirbt. Eines grossartigen Rufes erfreut sich die Malvagia von den Liparischen 

Inseln, insbesondere jene aus der Umgebung von Malfa und Santa Marina auf der 

Insel Salina, welche unter diesen Inseln die einzige ist, die Malvagia producirt. Es 

ist dies aber auch thatsächlich ein herrlicher Wein, dem vielfach die kernige Kraft 

des dortigen Volkes zugeschrieben wird und welcher nach dem Ausspruche der 

Liparoten auch eine wunderbare Heilkraft besitzen soll: ,,La Malvagia: purifica, 

magnifica, medica fa l ’occhiaja e poi sana.“ —  „Die Malvagia reinigt, vergrössert 

(die Gegenstände dem angeheiterten Trinker), sie curirt, macht das Schwarze unter

den Augen und lässt dann genesen.“ Der Preis per Hektoliter beträgt 50, jener

des rothen, trockenen (asciutto) Tafelweines 22 und der des süssen Dessertweines, 

den man gewöhnlich Muscato nennt, 29 Lire. Ueberdies werden auf Lipari, und zwar 

auf zweierlei Weise, auch grosse Mengen von Weisswein erzeugt, von welchen die 

eine Sorte, bei der die Trauben lange der Sonne ausgesetzt blieben (curato al Sole), 

süss ist und 27 Lire, die andere einfache (semplice) 18  Lire per Hektoliter kostet. 

Den leichten Weisswein (Vino bianco amaretto oder leggiero) ausgenommen, sind 

alle diese Sorten zur Verschiffung geeignet und werden thatsächlich auch nach 

anderen Gegenden ausgeführt.

Die grössten Weinernten betrugen bisher auf Lipari 28000, auf Salina 16937, 

auf Stromboli 9662, auf Filicuri 860, auf Panaria, wo es keine grösseren Wein

berge gibt, 570, auf Alicuri lediglich 260 und auf Vulcano sogar nur 90 Hektoliter. 

Die grössten Producenten ernteten auf Lipari 500, 380 bis 200 Hektoliter; auf 

Salina, u. zw. in Santa Marina 300, 230, 164 bis 120  Hektoliter Wein und 76, 49 

bis 40 Hektoliter Malvagia, in Malfa 280, 190 bis 124  Hektoliter Wein und 70
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bis 30 Hektoliter Malvagia; in Pollara zusammen 620 Hektoliter und in den übrigen 

Ortschaften sind nur kleine Producenten; auf Stromboli 264 bis 190 Hektoliter 

Wein und 40 bis 35 Hektoliter Malvagia, auf Filicuri 170  Hektoliter, und auf Vulcano 

war der Ertrag zur Zeit des Aufblühens der dortigen Weinberge ein ziemlich 

bedeutender.

Jene Weine, welche schlecht ausfallen, nämlich solche, deren schlechter 

Geschmack sie unverkäuflich machen würde, werden zu Branntwein destillirt; auch 

wird allgemein Essig für den Hausgebrauch erzeugt.

Von trockenen Trauben werden auf den Liparischen Inseln zwei Sorten 

bereitet, nämlich die Rosinen (Passulina) und die Cibeben (Passuli). Erstere werden 

aus der kleinen schwarzen Minutilla, letztere hauptsächlich aus der Nocellara, aber 

auch aus der Minnolattina und der Cusolia erzeugt. Die Passulina wird nach 4 bis 

5 Tagen, während welcher sie auf der Cannizzi lag, in einer Lauge gewaschen, die 

man dadurch herstellt, dass man einen Sack voll Asche in siedendes W asser wirft, 

und hernach zum Zwecke des Trocknens wieder auf die Cannizzi gebracht. Diese 

Arbeiten werden zumeist Abends verrichtet, und um diese Zeit sieht man auch 

auf den Hügeln in der Nähe der Häuser die Passulinaöfen im Betriebe, deren es

auf Lipari an 150  und etwa 50 auf Stromboli gibt. Halb getrocknet wird

die Passulina von den Stengeln befreit und nach vollständigem Trocken werden 

durchgesiebt. Die grösseren Kerne (Passuluni genannt), von denen immer welche 

vorhanden sind, werden nun beseitigt und, insoferne sie auf den Inseln selbst nicht 

verbraucht werden, nach Neapel geschickt, während die kleineren älsogleich in

Fässer gefüllt werden. In Triest, wo auch die Verfrachtung der Passulina nach 

Oesterreich und Deutschland erfolgt, wird häufig die minderwerthige Passulina di 

Zante mit der geschätzteren Passulina di Lipari gemengt und als solche ausgegeben. 

Das Monopol des Passulinahandels ist in Messina. Rosinen liefern bloss Lipari, Sa- 

lina und Stromboli, einen geringen Theil auch Panaria und Filicuri. Die wenigen

Passulinatrauben auf Alicuri werden lediglich zur Weinbereitung verwendet. Die 

Cibeben (Passuli) haben grosse weisse Kerne, brauchen zum Trocknen 8 bis 10  Tage 

und werden, auf dieselbe Weise wie die Minutilla, in der Lauge gewaschen, aber nicht 

von den Stengeln befreit. Halbgetrocknet haben sie einen vorzüglichen Geschmack und 

finden ihr Hauptabsatzgebiet in Neapel. Die trockenen Trauben von Salina erfreuen 

sich einer grösseren Beliebtheit als jene von Lipari.
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Ein Kilogramm Passulina kostet auf Lipari und Vulcano durchschnittlich 56, 

auf Stromboli 75 Cent.; ein Hektoliter U va mostale auf Lipari 26, auf Salina 23, 

auf Stromboli 20, auf Panaria 19, auf Filicuri und Vulcano 18, auf Alicuri 17  Lire; 

ein Hektoliter Malvagia auf Salina 50, auf Stromboli 48 L ire ; ein Quintale decimale 

Passuli sowohl auf Salina, als auch auf Stromboli zu 35 Lire. Der mittlere Jahres

ertrag, den diese Früchte ab werfen, zeigt sich in nachstehenden Ziffern: die Passulina 

bringt auf Lipari 336.000, auf Stromboli 14.000, auf Vulcano 1.300  Lire ein; die 

Uva mostale auf Lipari 29.000, auf Salina 500.000, auf Stromboli 97.000, auf 

Panaria 2.000, auf Filicuri 5 .10 0 , auf Alicuri 1600, auf Vulcano 650 Lire; die 

Malvagia auf Salina 150.000, auf Stromboli 19.000 Lire; die Passuli auf Salina 6.800, 

auf Stromboli 9.840 Lire.

Der Tartaro der Fässer wird im Preise von 1 Lira per Rotolo nach Neapel 

abgesetzt und auch in Salina, namentlich von armen Leuten, gekauft. Von hier 

bringen ihn Barken auch nach Lipari. Die Vinaccia wird zu Asche gebrannt und 

nach Palermo, zum Theile auch nach Messina ausgeführt, wo sie wegen ihres 

Sodagehaltes zur Erzeugung von Seife verwendet und per Quint, auch mit 40 

Lire bezahlt wird.

Von Tafeltrauben ist in erster Reihe die schöne, köstliche, weisse, grosse 

Nocellara oder Noceddara mit bisweilen taubeneigrossen, runden Beeren hervorzuheben, 

die, wie wir schon sagten, vielfach auch zur Bereitung von Cibeben verwendet wird 

und in herrlichen Exemplaren auf Alicuri und auf den Prieguli mancher Häuser von 

Santa Marina auf Salina zu sehen sind. Ausserordentlich geschätzt und für Prieguli 

die beliebteste Rebe ist die Uva trummana mit herrlichen, länglichen Trauben. 

Das Sprichwort sagt von derselben: Racina Trummana fa Star l’uomu in gäna. 

(Trummana-Traube lässt in dem Manne den Wunsch nach derselben). In Filicuri 

habe ich manche von denselben mit riesigen Beeren und so langen Trauben 

gesehen, dass letztere, von einem Manne getragen, mit dem unteren Ende den 

Boden berührten. Neben der U va trummana findet man in den Prieguli der Häuser 

von Santa Marina die Uvella (Livella); auch wird zu dem Zwecke häufig noch eine 

grössere, fleischige, weisse Traubengattung, Minnolattina genannt, verwendet, mit harten, 

etwas länglichen Beeren, die vortrefflich schmecken und, wie schon erwähnt, auch zum 

Trocknen bestimmt sind. Weitere vortreffliche Traubenarten sind: die Cornicchiola 

(Corniola), welche sowohl auf Salina, als auch auf Lipari vorkommt und grüne,
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längliche, fleischige Beeren hat, ferner die Greco, die Duraco und die Ducignola; 

auf Stromboli eine wunderschöne Traubensorte, Citana genannt, welche im Juli, und 

die wohlschmeckende etwas grössere, weisse Pitrisa, welche im August eingeheimst 

wird, endlich die Niuriedda, welche schwarz und etwas grösser als die Passulina ist, 

namentlich auf Filicuri häufig vorkommt und auch zur Weinbereitung verwendet wird.

Unter den zu anderen Zwecken cultivirten Gewächsen müssen wir vor allem 

die Färberpflanze Erba ruggia oder Erba di tinta (Rubia tinctorum) erwähnen, welche 

im August geerntet, für den Preis von 20 Lire per Quintale decimale, hauptsächlich 

nach Neapel, verkauft wird und auf Lipari ein Erträgniss von 2740, auf Panaria 

von 400, auf Filicuri von 600 Lire ab wirft. Zur Oelbereitung dient auf Lipari etwas 

Sesam, welches im August geerntet wird und, die Libbra mit 90 Cent, berechnet, 

ungefähr 97 Lire ab wirft, ferner Lein, der namentlich auf Alicuri ziemlich stark 

angebaut, anfangs Mai gefechst und von den Bauern zur Verfertigung von Geweben 

verwendet wird. Zu diesem Zwecke setzt man ihn am Meeresstrande vier bis fünf 

Tage hindurch an einer, durch einen Felsblock geschützten Stelle der Fäulniss aus, 

wo man ihn mit Gerolle, das sich in grossen Mengen am Ufer vorfindet, bedeckt. 

Der Tumulo Leinsamen kostet 4 Lire, der Rotolo von rohem Lein 60 Cent. Das 

durchschnittliche Jahreserträgniss beziffert sich auf Lipari mit 1600 Lire. Auf den 

bewässerbaren Gründen der Marina di San Nicolö bei der Stadt Lipari wird 

auch etwas Baumwolle angebaut. Früher wurde hie und da, namentlich von den 

Geistlichen, auch der Tabak cultivirt, die ihn zu Schnupftabak verarbeiteten. Auf 

Alicuri, wo sich häufig die Tabakpflanzen neben den Häusern befanden, wurden die 

trockenen Blätter ohne jede Zubereitung in kleinen Pfeifen geraucht. Seitdem der 

Tabakbau einem Zoll unterliegt, kann man sagen, dass ihn die Bewohner, um 

Schwierigkeiten mit der Dogana zu entgehen, fast gänzlich aufgegeben haben. Erba 

Soda wird in den Gründen der Marina di San Nicolö cultivirt und im Juni und Juli 

geerntet. Getrocknet, wird sie verbrannt, und die sich daraus ergebende Asche, die 

nach Palermo zur Versendung gelangt, ist zumeist Potassium und Sodium-Oxyd —  

daher der Name Erba Soda. Das Kilogramm zu 85 Cent, gerechnet, ergibt sich 

hieraus für Lipari ein Jahresertrag von 400 Lire.

Als Viehfutter dient die als Futterpflanze gebaute Wicke (Vizza); sonst 

verwendet man aber auch die trockenen Stengel der Saubohne mit dem Grase, welches 

dazwischen wächst, und Getreidestroh.
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Auf den Liparischen Inseln werden lediglich weiche Weizengattungen 

cultivirt, da man die harten nicht verwendet. Die dort übliche Sorte ist der 

Grano majorca, dessen Namen schon den balearischen Ursprung verräth. Der 

Roggen (Grano Irmano) wird wenig cultivirt; am meisten noch auf Stromboli 

und Vulcano, wo er im März gesäet und im Mai schon geerntet wird. Gerste 

und Hafer und in ganz geringen Mengen türkischer Weizen werden auch an

gebaut. Die meisten Getreidefelder gibt es auf Filicuri und Alicuri. Weizen wird 

in der Zeit vom 20. Juni bis anfangs Juli gemäht und im Laufe des Juli mit Hilfe 

eines grossen flachen Steines, den zwei Ochsen ziehen, auf der Aria gedroschen; das 

durch ihn geschaffene mittlere Jahreseinkommen beträgt, bei einem Preise von 5 Lire 

25— 50 Cent, per Tumulo, auf Lipari 2 1.900 , auf Salina 6000, auf Panaria 2000, 

auf Filicuri 5820, auf Alicuri 2800, auf Vulcano 2450 Lire. Die Erntezeit für 

Gerste und Roggen beginnt auf Lipari Ende Mai und dauert bis anfangs Ju n i; 

bei einem Preise von 2 Lire 50— 55 Cent, per Tumulo beziffert sich der durch

schnittliche Jahresertrag auf Lipari mit 3000, auf Salina mit 1700  Lire für Gerste 

und 200 Lire für Roggen, auf Panaria mit 6300 Lire für Gerste und 140 Lire für 

Roggen, auf Vulcano mit 3850  Lire für Gerste und 350 Lire für Roggen, auf 

Filicuri für Gerste allein mit 3600, auf Alicuri ebenfalls nur für Gerste mit 7000 Lire. 

Das eingeheimste Getreide wird zuerst in klarem W asser gewaschen, hernach, 

insbesondere auf Panaria, auf kleinen, von losen Steinen eingefassten Tennen (Aria) 

und auf den Terrassendächern getrocknet und schliesslich in Fässer gegeben, damit 

es nicht von Würmern verdorben werde.

Von Hülsenfrüchten werden Saubohnen, mehrere Fisolensorten, Erbsen, Kicher

erbsen, Linsen, Wicke und Lupini cultivirt. Die Erntezeit für Saubohnen fällt in 

die zweite Hälfte des Mai, für Fisolen beginnt sie anfangs Juli und dauert ungefähr 

bis zum 20. August, für Erbsen, Kichererbsen, Linsen und Lupini von Ende Mai 

bis ungefähr zum 10. Juni, die Wicke wird im Mai gemäht und getrocknet. Der 

übliche Preis für Saubohnen beträgt 2 ’6o Lire per Tumulo im trockenen, 4 4 0  Lire 

per Quintale decimale im grünen Zustande; die Fisolen kosten per Tumulo gewöhnlich 

4 Lire, auf Vulcano aber 4 Lire 40 Cent., grüne Fisolen 6 Cent, per Kilogramm; 

die Erbsen werden per Tumulo mit 3 7 5 ,  die Kichererbsen mit 4'40, die Linsen 

mit 2 -4o bis 2 ‘55, die Lupini mit 1 7 0  Lire, die Wicke per Bündel als Vieh- 

futter für Rinder und Esel mit 6 Cent, gerechnet. An durchschnittlichem Jahres-



einkommen gewähren: Saubohnen auf Lipari 6.940, auf Salina 250 Lire; Fisolen 

auf Lipari 9.500, auf Salina 340, auf Panaria 200, auf Vulcano 700 Lire; Erbsen 

auf Lipari 1400, die Kichererbsen ebenfalls auf Lipari 1200  Lire; Linsen auf Lipari 

2500, auf Salina 255, auf Panaria 1 1 2 ,  auf Filicuri 595, auf Alicuri 364 und auf 

Vulcano 95 Lire; die Lupini auf Lipari 1700, die Wicke auf Vulcano 200 Lire. 

Die fruchtbarsten Gegenden für Weizen und einige Hülsenfruchtarten sind auf Lipari: 

Chianu ’a ’reca, Cugnuforti, Chiani ’ranni, Valle, Parmitu und Pulera; auf Salina: Briantina 

bei Lingua für Weizen, Gerste und Linsen; auf Panaria: Cuntrata San Pietro und 

Milazzisi für Weizen und Gerste; auf Filicuri: die Cuntrata Portu, Briantina, Picorini, 

Siccagni und Val di Chiesa für Weizen und Gerste, ganz Alicuri für Weizen und 

Gerste. Auf den letztgenannten zwei Inseln gedeihen vorzüglich Linsen, auf Vulcano 

ist die Punta d’ ’a ’Bannera ausserordentlich fruchtbar für Fisolen, Gerste und Hafer, 

die ’Rutta d’ ’a ’Bati und Chianu für Weizen. Annähernd kann man sagen, dass 

auf einem Felde, welches sechs Hektar misst, von Weizen 24, von Gerste 18, 

von Hafer 16, von Fisolen 14, von Erbsen 16, von Kichererbsen 15 , von Linsen 19 

Sack oder Sacchi erhalten werden können. Saubohnen werden gewöhnlich zwischen 

Weinstöcken gepflanzt, ebenso die Lupini zur Lupinata.

Ein ergiebiges Erträgniss liefern die Kapern (Cappari), die vom Juni an

gefangen bis Ende August gesammelt werden. Die fruchtbarsten Gegenden hiefür 

sind die Cuntrata Renella und Leni auf Salina oind sämmtliche Gründe auf Filicuri. 

Ein Kilogramm Kapern kostet auf Salina 80, auf Stromboli 74, auf Panaria 72, auf 

Filicuri und Alicuri 70 Cent. ; der sich daraus ergebende durchschnittliche Jahres

ertrag beziffert sich auf Salina mit 25.000, auf Stromboli mit 2.375, auf Panaria 

mit 700, auf Filicuri mit 2.400, auf Alicuri mit 1.900 Lire.

Wie bereits früher erwähnt, wird auf den Liparischen Inseln die Gemüse- 

und Küchengärtnerei nur in geringem Masse betrieben; am namhaftesten noch in 

Lipari, von wo aus theilweise auch Salina und Stromboli versorgt werden. Die 

am häufigsten vorkommenden Küchengewächse sind Salat (Indivia, Lattuga), Blumen

kohl, Broccoli und andere Kohlsorten, Rüben, Mangold, Fenchel, das Basilicum, die 

Ruta, die Petersilie, die Mentha, der Spargel, der Spinat und eine unbedeutende 

Menge von Erdbeeren, Senft, Radieschen, ferner Kürbisse verschiedener Art, W asser

melonen, Melonen und prachtvolle, grosse, violettblaue Melonzanen (Petronciani), die 

wegen ihrer Billigkeit den Leuten ein beliebtes Essen liefern und in den Gassen
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Lipari’s unter Geschrei feilgeboten werden. Die auf Salina wachsenden Paradiesäpfel 

gehören durchwegs nur den kleineren Sorten an, da der Boden für das Gedeihen 

der grossen zu mager ist. Man sieht sie in Kränzen unter den Prieguli der Häuser 

hängen. Weiter gibt es noch Artischocken, ferner Erdäpfel, die aufLipari, namentlich 

bei Sant Eramu, gut gedeihen, Knoblauch und Zwiebeln, welch’ letztere jedoch 

für den örtlichen Bedarf nicht genügen, so dass sie noch aus Calabrien eingeführt 

werden müssen.

Die Kürbisse, Melonen und Wassermelonen reifen vom Juni angefangen bis 

Ende August, die Melonzanen im Juli, August und anfangs September, die Paradies

äpfel in der Zeit von Ende Juni bis Ende September; die Kartoffeln werden zweimal 

im Jahre, u. zw. im Mai und dann wieder Ende August geerntet, die Zwiebeln 

im Mai und im Juni, der Knoblauch im Juni gesammelt. W as den durchschnittlichen 

Jahresertrag anbelangt, so werfen die Kürbisse, bei einem Kilogrammpreise von 

5 Cent., aufLipari 396, auf Salina 260, auf Stromboli 190, auf Panaria 80, auf Filicuri 

1 1 5 ,  auf Alicuri 90, auf Vulcano 30 Lire ab; die Melonen, zu 6 Cent, das Kilo

gramm, auf Lipari 1400, auf Vulcano nur 25 Lire; die Wassermelonen, das Kilo

gramm zu 6 Cent., auf Lipari 2500, auf Vulcano gleichfalls nur 25 Lire; die Melon

zanen, bei einem Preise von 3 Cent, per Stück, auf Lipari 500 L ire ; die Paradies

äpfel, das Kilogramm zu 8 Cent., auf Lipari 3000, die Conserva 190, auf Salina 

600, auf Stromboli 140, auf Filicuri 60, auf Alicuri 25, auf Vulcano 45 Lire; die

Kartoffeln, das Quintale decimale zu 8 Lire, auf Lipari 1954, auf Salina 600,

auf Panaria 750 L ire ; die Zwiebeln, bei einem Kilogrammpreise von 8 Cent., auf 

Lipari 854, auf Salina 200, auf Panaria 22, auf Filicuri 120, auf Alicuri 30 Lire; 

der Knoblauch, zu 25 Cent, per Kranz (Resta), auf Lipari 400, auf Salina 50, auf 

Panaria 1 o Lire.

Die Cactusfeigen wachsen, wie bereits früher bemerkt, auf den Liparischen 

Inseln in grosser Menge. In Lipari kommen zwei Arten derselben vor: die Ficalini 

spinusi, die mit vielen Stacheln versehen sind, und die fast stachellosen Ficalini buoni. 

Die auf Panaria ziemlich häufig wachsenden Ficalini sanguigni sind im Innern statt

orangenfärbig ganz lackroth. Die Cactusfeigen blühen in den letzten Tagen des Mai

und tragen reife Früchte vom Hochsommer angefangen den ganzen Herbst und 

auch einen grossen Theil des Winters hindurch. Das gewöhnliche Gewicht einer Cactus- 

feige beträgt etwa 12 5  Gramm; an einigen Orten wachsen jedoch auch Pflanzen, die
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ein solches von 185 Gramm aufweisen. Die Pflücke derselben beginnt am 15 . August 

und dauert bis Anfang November. Auf Lipari, Stromboli und Alicuri erhält man 

für 5 Centesimi 16, auf Salina 12, auf Panaria und Filicuri 18  Stück. Ihr Erträgniss 

beziffert sich auf Lipari mit 3.546, auf Salina mit 1.900, auf Stromboli mit 800, 

auf Panaria mit 860, auf Filicuri mit 1.430, auf Alicuri mit 624 Lire. Die für die 

Cultur derselben geeignetesten Stellen sind auf Lipari die Cuntrata Cugna, Cuonnu 

und Santa Mariarita, Sant Angilu und Cugnu Tulio ; auf Salina die Cuntrata Puddara 

und Sarasia. Wiewohl die Cactusfeigen auf den Liparischen Inseln so massenhaft 

Vorkommen —  man zählt deren auf Lipari annähernd 80.000, auf Salina 33.000, 

auf Stromboli 6.000, auf Panaria 20.000, auf Filicuri 21.000, auf Alicuri 3.000, auf 

Vulcano 500 —  so werden doch alle ihre Früchte auf den Inseln selbst verzehrt und 

es gelangen gar keine zur Ausfuhr. Man isst aber auch grosse Mengen davon. Ich 

sah auf Stromboli einen Mann, der wohl einer Wette wegen 99 ass, ohne jedoch 

die hundertste noch verschlucken zu können, so dass er die Wette verlor; der 

übermässige Genuss hat ihm glücklicher Weise nicht geschadet. Auf den kleineren 

Inseln ist es wohl gestattet, im Vorübergehen beliebig viele derselben für seinen 

eigenen Gebrauch abzupflücken, auf Lipari dagegen wird dies nicht geduldet.

Pfahlrohr (Arundo donax) sieht man allenthalben und namentlich an feuchteren 

Stellen angepflanzt. E s wird zum Anfertigen der Cannizzi, zum Trocknen der 

Trauben und Feigen, zur Herstellung der Häuser- und Vorhalle-Decken, sowie zur 

Korbflechterei verwendet. Einen grossen Nutzen gewähren auch die Cannazzoli 

(Erianthus Ravennae), indem man sie überall um die Weinberge herum anpflanzt, 

um dieselben vor den heftigen Winden zu schützen.

Die Weiden werden zum Binden der Weinstöcke benützt und in den letzten 

Tagen des Monates October geköpft. Den Fascetto (ein Bündel) zu 12  Cent, gerechnet, 

liefern sie auf Lipari einen durchschnittlichen Jahresertrag von 4.540 Lire.

Waldungen im eigentlichen Sinne des Wortes gibt es auf den Liparischen 

Inseln nicht, einige Strandkiefern (Pinus halepensis) ausgenommen, die jedoch auf 

Lipari äusserst spärlich Vorkommen und auf Salina nur hie und da in den dortigen 

Schluchtenthälern zu sehen sind. Die wiederholten, aber stets schlecht durch

geführten Versuche, auf Salina italienische Pinien (Pinus pinea) aus Neapel einzuführen, 

waren immer von ungünstigen Resultaten begleitet. Stellenweise werden ihres 

Holzes wegen auch Kastanienbäume cultivirt, so auf Lipari in der Cuntrata, Pirrera



und Castagna, welch’ letztere davon den Namen haben soll. Man zählt deren etwa 

50 auf Lipari und etwa 13 5 0  auf Salina, wo ihr Holz, zu 12  Lire der Trattu 

gerechnet, der aus 14  Stück von je 100  Palmi (5 Meter) Länge besteht, einen 

Ertrag von 900 Lire abwirft. Auf Salina könnten mit Leichtigkeit Kastanienwaldungen 

angelegt werden, da die Kastanie daselbst gut fortkommt, einen raschen Wuchs zeigt 

und überdies noch gute Früchte und geschätztes Holz liefert, woraus eine beträchtliche 

Einnahme zu erzielen wäre. Auf Lipari gibt es gegen 200 Cypressen, die daselbst 

ganz gut fortkommen. An der Entwaldung Vulcano’s war Nunziante mit seiner Sulfatara 

schuld, welche massenhaft Jungholz verbrauchte, so dass man heute wohl kaum im 

Stande wäre, ein ganzes Hundert immergrüner Eichenbäume zusammenzuzählen. Die 

Eicheln derselben werden im November gesammelt und liefern, bei einem Preise von 

1 Lire 50 Cent, per Tumulo, einen mittleren Jahresertrag von 13 0  Lire. Busch

wälder gibt es bloss auf Salina, auf der Südostseite von Vulcano und in geringer 

Anzahl auch auf Filicuri; die wenigsten gehören Bewohnern von Lipari an. Das 

Buschholz von Ginster, Daphne und vom Mastixstrauche wird mit Hilfe der Roncella 

(Runcedda) gefällt; die Cytise und Cistus werden einfach abgestossen. Die stärkeren 

Aeste werden dann zu Holzbündeln (Fascina) zusammengebunden. Man setzt dieselben, 

je nach der Witterung, acht bis zehn Tage lang an Ört und Stelle der Sonnen

wärme aus, damit sie gut trocknen, und bringt sie hernach, namentlich auf Salina und 

Stromboli, vom Gebirge herab, um sie zum Ausheizen der Back- und Kalköfen zu 

verwenden. Die auf Lipari, insbesondere auf den Abhängen des Sant Angilu, wachsenden 

Farrenkräuter werden ebenfalls zerschnitten und sodann in den Passulina-Oefen verbrannt. 

Die Fascina verkauft man nach Bündeln (Mazzuna), auf Lipari zu sechs, auf den 

übrigen Inseln zu 4 Centesimi. Von dem wenigen Brennholz, das hier gesammelt 

wird, kostet ein Quintale decimale 2 Lire.

Aus dem Mastixstrauch gewinnt man auf Filicuri ein Oel, das wohl nur zum 

Brennen verwendbar ist. Dasselbe wird aus den Beeren gezogen, die zu diesem 

Zwecke um Sanct Martin herum eingesammelt werden. Der Cistus incanus, Rosella 

genannt, dessen Blumen die Farbe des Sumach nachahmen, wird vielfach nach Pa

lermo exportirt und daselbst zur Farbenfabrication verwendet; ein Quintale kostet 

in der Regel 1, in Palermo aber 3 Piastre. Die Zweige der Tamarisken, welche in 

bedeutender Zahl und hohem Wüchse am Ufer der Lingua auf Salina zu sehen sind, 

werden ebenfalls nach Palermo versendet, wo man sie für Gerbereizwecke gebraucht.
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Sumach wurde auch in neuerer Zeit auf Vulcano eingeführt, jedoch bisher ohne 

wesentlichen Erfolg. Die Riesenblüthenstengel der Ferula communis, Frieula genannt, 

die namentlich auf Panaria so massenhaft vorkommt, werden zur Herstellung von 

Tabourets verwendet.

Von wildwachsenden Volks-Arzneipflanzen seien vor allem die Pomodori 

salvatici (Solanum sodomaeum) erwähnt, welche als diuretisches Mittel verwendet werden. 

Als stärkendes Mittel gilt das Decoct der Gramigna-Wurzeln, als Mittel gegen 

Syphilis das Decoct des auf Salina häufig wachsenden Piricö-Krautes, als Appetit 

förderndes Mittel werden allgemein Absinth-Blätter (Erba janca) verwendet. Andere, 

zu Medicinalzwecken brauchbare Pflanzen, welche auf den Liparischen Inseln wachsen, 

sind: der Verbascum sinuatum, die Datura Stramonium, der Tamarix, die Scilla, der 

Asparagus acutifolius, die Parietaria diffusa, die Portulaca oleracea, die Sideritis 

romana, die Mentha pulegium, die Linaria triphylla, die Scrophularia peregrina, der 

Sisymbrium officinale, der Geranium, die Malva, der Melilotus officinalis, der Sambucus, 

der Eupatorium cannabinum, die Santolina chamaesyparissius, der Adianthum capillus 

Veneris, die Tussilago farfara, der Cichorium inthybus, die Trixago apula, die Fumaria 

officinalis, der Teucrium chamoedrys, die Centaura minor, der Yosciamus nigrum, 

der Smilax aspera, der Lycium europaeum, die Oxalis acetosella, der Citrullus colo- 

cynthus, der Hyssopus officinalis, die Viola canina, der Hypericum perforatum, die 

Lactuca viminea, der Ricinus communis, der Gladiolus, der Erianthus Ravenna und 

der Plantago.



C A P IT E L  V.

Seiden-, B ienen- und Viehzucht.

ine ausgesprochene Seidenindustrie wird auf den Liparischen Inseln nicht 

betrieben, doch beschäftigen sich mehrere Familien mit der Aufzucht von 

Seidenwürmern, um für eigene Zwecke, insbesondere zum Nähen, Seide zu gewinnen. 

Auch die Bienenzucht besteht heutzutage gar nicht auf jenen Inseln. Bis zum Jahre 1844 

waren wohl daselbst einige Bienenstöcke vorhanden, seit jener Zeit aber findet man 

keine mehr, und mit den wenigen Stöcken, welche versuchsweise hingebracht wurden, 

erzielte man auch keine günstigen Resultate, da sich die Bienen allsogleich wieder 

zerstreuten.

Von Federvieh züchtet man Truthühner, Hühner gewöhnlicher Art, darunter 

viele schwarze und bräunliche, Tauben, die sehr viel brüten, einige wenige Perlhühner 

und hie und da auch Enten. Die Geflügelzucht wird jedoch in der Regel nur für den 

eigenen Gebrauch der Familie betrieben, und verkauft wird nur das wenige Federvieh, 

welches über den Bedarf des Hauses reicht. Eine Ausnahme hievon bilden lediglich 

die Inseln Filicuri und Alicuri, indem die dortigen Bewohner Hühner in grösseren 

Mengen züchten und dieselben sowie auch die Eier an Palermitaner Händler verkaufen, 

indem sie sie ihnen auf ihren kleinen Booten zuführen. Auch auf Stromboli werden 

ziemlich viele Hühner gehalten, zur Zeit der Traubenreife sperrt man sie jedoch ein. 

Truthühner werden von den Eigenthümern auf Lipari häufig den Bauern, namentlich 

jenen auf Panaria, jung übergeben, und die Bauern stellen sie, wenn sie gross und 

fett geworden sind, wieder zurück, worauf sie zu Geschenken verwendet werden. 

Auch Hühner werden aus Panaria vielfach nach Lipari geschickt. Am meisten 

Federvieh wird auf Lipari gehalten, wo man 8000 Hennen, 200 Hähne und 900 Hühner, 

überdies auch 13 2  Truthühner, 270 Paar Tauben und 26 Paar Enten zählte. Auf



Salina gab es 3000 Hennen, 140  Hähne, 340 Hühner, 42 Truthühner und 100 Paar 

Tauben; auf Stromboli 1200  Hennen, 50 Hähne, 179  Hühner, [26 Truthühner und 

30 Paar Tauben; auf Panaria 900 Hennen, 39 Hähne, 327  Hühner, 19 Truthühner 

und 8 Paar Tauben; auf Filicuri 1800 Hennen, 65 Hähne, 530  Hühner, 12  Trut

hühner und 10  Paar Tauben; auf Alicuri 600 Hennen, 37 Hähne, 270 Hühner, 

9 Truthühner und 4 Paar Tauben.

Die Gesammtzahl der Rinder, Schafe und Ziegen betrug 4909, wovon auf 

Lipari 2580, auf Salina 1 1 40,  auf Stromboli 268, auf Panaria 256, auf Vulcano 210,  

auf Filicuri 255, auf Alicuri 200 entfielen. Die Zahl bleibt so ziemlich immer die

selbe, da die Viehzucht in Folge des zum grössten Theile bebauten Bodens und der 

dadurch beschränkten Zahl von Weiden erschwert wird; alljährlich werden so ziemlich 

nur die zu Grunde gegangenen und alten Thiere ersetzt, der übrige Zuwachs wird 

den Schlachtbänken zugeführt. Mit Ausnahme weniger Herden hält man sie fast 

lediglich für den Hausbrauch zur Gewinnung von Milch und Wolle, zum Pflügen, hie 

und da auch behufs späterer Schlachtung oder als Zuchtthiere.

Nach einem fünfjährigen Durchschnitte und in annähernden Zahlen angegeben, 

beträgt auf Lipari die jährliche Production an Fleisch 476 Quintali, an Schmalz 

32 Quintali, an Milch 236 Hektoliter. Butter wird sowohl hier, wie auf den anderen 

Inseln keine bereitet, dagegen lässt sich das bereitete Käsequantum mit 16  Quintali 

veranschlagen. Häute und Felle werden 156  von Rindern, 294 von Schafen, 90 von 

Ziegen und 3 17  von Lämmern und Zicklein gewonnen. An Wolle werden 10  Quintali 

erzielt, nur jene von den wenigen Herden wird jedoch verkauft. W as die Production 

auf den übrigen Inseln betrifft, so beträgt sie: auf Salina an Fleisch 148 Quintali, 

an Schmalz 8 Quintali, an Milch 42 Hektoliter, an Käse, da es keine Herden gibt 

und die Milch fast ausschliesslich zum Trinken verwendet wird, nur 90 Kilogramm, 

an Häuten und Fellen 46 Stück von Rindern und 120  Stück von Schafen, an 

Wolle 5 Quintali; auf Stromboli an Fleisch 47 Quintali, an Schmalz 2 Quintali, 

an Milch 6 Hektoliter, Käse wird keiner bereitet, an Häuten und Fellen 12  Stück 

von Rindern und 48 Stück von Schafen, an Wolle 94 Kilogramm; auf Panaria 

werden, ebenso wie auf Filicuri, Alicuri und Vulcano, nur sehr wenige Schweine 

und Hammel und gar keine Rinder geschlachtet. Die von diesen Thieren gewonnenen 

Producte sind ganz unbedeutend; so erzielt man: auf Panaria 10  Quintali Fleisch, 

30 Kilogramm Schmalz, 3 Hektoliter Milch und 37 Kilogramm Käse, 19  Schaffelle
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und 62 Kilogramm Wolle; auf Filicuri 18  Quintali Fleisch, 72 Kilogramm Schmalz, 

5 Hektoliter Milch, 98 Kilogramm Käse, ferner 27 Schaffelle und 92 Kilogramm 

W olle; auf Alicuri, wo sozusagen nie geschlachtet wird, lediglich 3 Hektoliter Milch, 

1 Quintale Käse und 1 Quintale Wolle. Dasselbe gilt auch von Vulcano, wo im 

Ganzen nur 17  Hektoliter Milch, 5 Quintali Käse und 3 Quintali Wolle producirt 

werden.

Ein Kalb von 5 Monaten kostet ..............................  76.—  Lire.

Ein ausgewachsener O c h s e .......................................... 140 .—

Eine K a l b i n ...................................................... ...... 56.—

Eine K u h ..............................................................................  87.—

Ein L a m m ..............................................................................  3 .—

Ein H a m m e l ........................................................................  13 .—

Ein Z u c h t s c h a f ..................................................................  15 .—

Ein Schlachtschaf..................................................................  7.—

Ein Z i c k l e i n ........................................................................  2^50

Eine Z u c h t z ie g e ............................................................  20.—

Eine S c h la c h t z ie g e ............................................................  4.—

Ein Sch lachtbock..................................................................  7.—

W as zunächst das Rindvieh betrifft, so beträgt die Gasammtzahl dieser Thiere 

im Ganzen 8 7 1 und vertheilt sich auf die einzelnen Inseln, wie folgt: E s gab auf Lipari 

80 Ochsen zum Pflügen und 16  zum Drehen der Mühlen. Gewöhnlich hält man 

340 Rinder zum Schlachten, 60 Zuchtkühe und 1 o Stiere. Auf Salina gab es 16  Ochsen 

zum Pflügen, 18  zum Drehen der Mühlen und 90 zum Schlachten, ferner auch 24 Zucht

kühe und 2 Stiere; auf Stromboli gab es 10  Ochsen zum Drehen der Mühlen, gar 

keine zum Pflügen, 20 zum Schlachten, 8 Zuchtkühe und 1 Stier. Auf Panaria 

werden, wie bereits früher erwähnt, die zur Schlachtung bestimmten Ochsen vier oder 

fünf Monate lang gezogen, sodann nach Lipari oder auch nach Salina zum Verkaufe 

gebracht und von denjenigen, die sie erwerben, erst gemästet und dann geschlachtet. 

Zum Pflügen werden 8, zum Drehen der Mühlen 5 Ochsen, ausserdem 30 Zucht

kühe —  die auch zum Pflügen verwendet werden —  und 3 Stiere gehalten. Auf 

Filicuri werden, ebenso wie auf Panaria und Alicuri, die Schlachtochsen bis zum 

fünften Monate gezogen, sodann nach Lipari oder einige wenige auch nach Salina



gebracht, wo sie geschlachtet werden. Ueberdies gibt es daselbst 62 Zuchtkühe, welche 

auch zum Pflügen und zum Drehen der Mühlen Verwendung finden, und 2 Stiere. Auf 

Alicuri hat man 35 Zuchtkühe, die auch zur Feldarbeit herangezogen werden, und 2 Stiere, 

auf Vulcano 6 Pflugochsen, 10  Schlachtochsen, 12  Zuchtkühe und 1 Stier.

Das auf den Liparischen Inseln gezüchtete Rindvieh ist von gewöhnlichem röth- 

lichem sicilianischem Schlage. Die schönsten Thiere hat Panaria, jene auf Filicuri und 

Alicuri sind klein und haben auch nicht so hohe Hörner. Im Ganzen gibt es 12  Herden, 

die zumeist aus 8— 10 Köpfen bestehen. Am namhaftesten ist die Rindviehzucht 

auf Filicuri, Alicuri und Panaria. Die auf Lipari und Salina gebrachten und als 

Schlachtvieh aufgezogenen Rinder werden zu einem oder zwei Stück per Bauernhaus 

auf die Hälfte des Gewinnes gegeben; doch ist dies nicht in allen Bauernhäusern der 

Fall. Man hält auch Ochsen zum Pflügen und zum Mühlendrehen (Centimuli), zu welchem 

Zwecke auch Kühe, die sonst zur Zucht bestimmt sind, verwendet werden. Die Kühe 

werden in der Regel nicht gemolken; dies geschieht nur hie und da auf Filicuri, wo aus 

der gewonnenen Milch klein geformter Käse bereitet wird, der lediglich zum Gebrauche 

in den einzelnen Familien dient. In Folge der mageren Weiden ist auch die gewonnene 

Milchmenge eine ganz unbedeutende; in 24 Stunden beträgt sie von einer Kuh 

in der Regel nur i 1  ̂ Liter. Die auf Panaria gehaltenen Ochsen werden beinahe 

durchwegs auf Lipari geschlagen und daselbst auch verzehrt, wenn nicht gerade 

einer durch Herabstürzen von einem Felsen verunglückt, in welchem Falle er sodann 

von den Bewohnern der Insel selbst zu Fleisch gemacht wird. Letzteres kommt 

auch auf den steilen Abhängen von Alicuri vor. Das Futter besteht sowohl für die 

Rinder-, als auch für die Schaf- und Ziegenherden aus Kräutern und Gräsern, welche 

die dortigen Weiden gewähren, und aus Gräsern und Grünzeug für das in den 

Bauernstallungen gehaltene Vieh. Im Winter gibt man den Ochsen viel Weizen und 

Hülsenfrüchte, Stroh, Feigen- und Weinblätter und namentlich Cactusfeigenstämme, 

die den Thieren ein sehr willkommenes Futter gewähren. Auf Salina wird eine 

wilde Grasart, eine niedrigere Form der Agrostis alba, welche von der sonst üblichen 

ziemlich abweicht und Addisa genannt wird, als Viehfutter gemäht. A uf Filicuri und 

Alicuri wird das Rindvieh häufig tagsüber auf den erhöhten, von trockenen Mauern 

umgebenen Arias gehalten. Die Ställe, in denen die Bauern das Rindvieh, zumeist, 

wie gesagt, nur ein oder zwei Stück, aufziehen, sind mit Stroh und Erde eingedeckt 

und in der Regel so eng, dass sich die Thiere darin nicht einmal umdrehen können.
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Das auf den Liparischen Inseln gehaltene Schafvieh beträgt im Ganzen 

3735 Stück. Hievon entfallen n o o  auf Lipari, 1200  auf Vulcano, 1000 auf Salina, 

200 auf Stromboli, 90 auf Panaria, 100 auf Filicuri und 45 auf Alicuri. Die dortigen 

Schafe sind gewöhnlich weiss und ungehörnt; auf Filicuri habe ich auch schwarze 

Schafe mit weisser Schnauze gesehen. Sie haben einen lediglich bis zum Knie 

reichenden, ziemlich dicken Schwanz und rohe Wolle. Die Widder tragen kurze, starke, 

mässig gebogene Hörner. Man hat auch die sogenannten Barbaresken-Schafe, welche 

auf Salina von Neapel aus eingeführt wurden; sie sind ungehörnt und ziemlich gross, 

weiss, sehr selten schwarz und besitzen dunkelbraun gefleckte Schnauzen und Ohren 

und einen längeren, bis unter die Kniegelenke reichenden Schwanz. Die Widder 

haben ziemlich kurze, von einander abstehende Hörner. Auf Stromboli und Alicuri 

gibt es auch Schafe mit schwarzen Schnauzen und ebensolchen Beinen, theils gehörnt, 

theils auch ohne Hörner. Auf Lipari und Vulcano werden die Schafe in Herden 

gehalten, die mit der Milch und dem bereiteten Käse, der Wolle und dem Dünger 

einen ziemlichen Ertrag abwerfen. Ein Schaf liefert in der Regel in 24 Stunden 1'2 Liter 

Milch. Ausserdem gibt es auf diesen beiden Inseln, namentlich auf ersterer, an 380 Schafe, 

welche von den einzelnen Bauern zu einem oder zwei Stück gehalten werden. Das

selbe gilt auch von den übrigen Inseln, wo die Bauern das Schafvieh zu zwei bis 

drei Stück aufziehen. Die gewonnene Wolle gebrauchen die Bewohner zur Anfertigung 

ihrer Tücher. Die Männchen werden nach zwei Jahren als Schlachtthiere verkauft. 

Die Ställe für die wenigen Schafherden, Mannari genannt, bestehen aus einer Mauer- 

Umzäunung mit Hohlziegeldächern oder Astricu, die als Schutz gegen Regen und 

für die Nacht dienen. Die Mannara wird in der Mitte durch eine Mauer abgetrennt, 

die an einem Ende einen Durchgang hat und dazu dient, das Vieh, je nachdem es 

gemolken wird, zu trennen.

Der Ziegen zählt man 926, von denen 500 auf Lipari und 400 auf Vulcano 

entfallen. Auf Salina, wo die Ziegenzucht im Freien wegen des Schadens, den 

die Thiere in den Weinbergen verursachen, von der Gemeinde verboten wurde, gibt 

es im Ganzen 20, auf Stromboli 6 und auf den übrigen Inseln gar keine Ziegen. Sie 

gehören einem gewöhnlichen, aber eher ärmlich aussehenden Schlage an, sind zumeist 

schwarz, manchmal auch schwarz-weiss gefleckt, mitunter auch weiss, röthlich, röthlich 

und weiss gefleckt oder auch grau, haben häufig etwas hängende Ohren, mittel- 

mässige Hörner und ziemlich langes Haar. Man hält sie zumeist in Herden, und fast
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jede trägt an einem hölzernen Halsbande eine eiserne Glocke. Auf der Hochebene 

und auf Munti Saracinu von Vulcano hört man am Nachmittage stets die Glocken 

der zur Mannara heimkehrenden Ziegen, von der Flöte der Hirtenknaben begleitet. 

Auf Vulcano werden, hauptsächlich im Winter, viele Ricotte aus Ziegenmilch her

gestellt. Das Einsalzen derselben ist aber dort noch nicht bekannt, so dass häufig, 

wenn sich keine Käufer finden, die ganze Arbeit eine verlorene war. Auf Lipari 

werden auch solche bereitet und gleich frisch verzehrt. Die Zahl der von den Bauern 

in den Häusern gehaltenen Ziegen ist äusserst gering. Ein unbedeutendes Erträgniss 

erzielt man aus der Milch, die auch auf den Gassen verkauft wird, sowie aus Käse 

und dem Dünger.

Die Schweinezucht wird fast lediglich auf Filicuri betrieben, wo es etwa 30 Säue 

und 9 Eber g ib t; in geringem Maasse betreibt man sie auch auf Alicuri, von wo die 

Palermitaner manche der genannten Thiere abholen. Die gezüchteten Thiere sind 

schwarz und haben hängende Ohren. A uf Filicuri gibt es auch eine, jetzt jedoch 

seltene, pechschwarze Schweinera9e mit fast aufrechtstehenden, nur an der Spitze 

hängenden Ohren und langen Borsten, die insbesondere auf dem Rücken eine beträcht

liche Länge zeigen. Diese beiden -Inseln liefern den übrigen, namentlich Lipari, 

Schweine, welche sonst zumeist aus Calabrien bezogen werden. Der Schlag der 

auf Lipari vorkommenden Schweine ist von jenem der auf den übrigen Inseln 

gehaltenen etwas verschieden, da diese kleiner sind, nicht so stark hängende 

Ohren haben, auch nicht so gedrungen und kurzbeinig sind; sie haben eine stark 

geschlängelte und haarige Ruthe, ihr Körper ist stärker schwarz behaart, alswie bei 

den übrigen. In der Regel werden die Schweine schon nach einem Jahre, die aus 

Calabrien bezogenen jedoch manchmal erst nach zwei Jahren geschlachtet. Die Zahl 

der jährlich gemästeten und geschlachteten Borstenthiere beträgt im Durchschnitte 

174  auf Lipari, 140  auf Salina, 98 auf Stromboli, 20 auf Vulcano, 30 auf Alicuri, 

einzelne auf Filicuri und 70, ja bisweilen über 100 auf Panaria, wo ein jeder Bauer 

mindestens zwei Stück hält und die Mehrzahl seiner Schweine nach Lipari bringt. Die 

Aufzucht geschieht zumeist in besonderen Ställen, und das gewöhnliche Gewicht, 

welches die gezüchteten Thiere erreichen, beträgt 45, mitunter sogar auch bis 70 Kilo. 

Wenn sie klein sind, werden sie mit Weizen, Kleie und Gerste, später mit Weinstock

stengeln und Schalen, hauptsächlich solchen von Cactusfeigen, und zuletzt wiederum mit 

Kleie gefüttert. Zuweilen, u. zw. namentlich auf Vulcano, gibt man ihnen auch Eicheln,



welche hier in Menge gesammelt und hernach im Backofen gedörrt werden, damit 

sie nicht wurmig werden und nicht keimen. In gedörrtem Zustande werden sie auch 

für den Winter aufbewahrt.

Pferde sieht man auf den Liparischen Inseln in sehr geringer Zahl. Auf 

Lipari hatte man im Ganzen zwei Pferde und vier Stuten, auf Salina ein Pferd 

und zwei Stuten. Auf den anderen Inseln gibt es gar keine, was wohl in den 

schlechten, steilen W egen seine Erklärung findet. Auch sind sie in Folge des schlechten 

Futters in hohem Maasse der sogenannten Doglia ausgesetzt, an .der sie nach wenigen 

Jahren zu Grunde gehen. Diese Krankheit besteht darin, dass die Pferde nicht harnen 

können und mitunter gleichzeitig auch hartnäckige Constipation des Bauches und 

Anschwellungen desselben eintreten. Die Thiere wollen dann nicht fressen und wälzen 

sich unter heftigen Schmerzen im Unterleibe auf dem Boden. Der Klee (Trifoglio 

mascolino) sowie auch das Stroh der Saubohnen, Erbsen, Fisolen und Bohnen 

scheinen diesen Zustand zu fördern.

Maulthiere werden lediglich zum Drehen der Centimuli verwendet. Man hatte 

deren 22 auf Lipari, 12  auf Salina, 2 auf Stromboli und 1 auf Filicuri. Sie werden 

gleich den Pferden nach sicilianischer Art beschlagen und können, wiewohl auch der 

Doglia ausgesetzt, ein Alter von über zwanzig Jahren erreichen.

Viel häufiger als Pferde werden auf Lipari und Salina Esel gehalten. Auf 

Lipari, wo man schon am frühen Morgen ihre weittönenden Accorde hören kann, 

zählte man deren 400, auf Salina 40. Sie werden als Saumthiere zum Befördern 

der Bodenproducte in die einzelnen Ortschaften verwendet und transportiren nebst 

Pfahlrohr und den Pflöcken, welche zur Herstellung der Weinprieguli dienen, auch 

Steine, Kalk, Holz u. dgl. Ausserdem hält sich ein jeder Gutsbesitzer zu seinem 

persönlichen Gebrauche, sowie auch zum Vergnügen einen Reitesel. Einige halten 

auch Esel zum Drehen der Centimuli; auf Filicuri werden etwa zehn Stück 

dazu verwendet. Auch auf Vulcano werden einige wenige Esel zumeist von den 

Bauern gehalten, welche den sandigen Boden der Insel durchziehen. A u f  den übrigen 

Inseln sind keine vorhanden. Die Esel sind in der Regel mittelgross, die meisten 

braun, einige auch mausgrau, selten scheckig oder ganz weiss. Jenen Eseln, welche 

kleine Nasenlöcher haben, werden dieselben nach nordafrikanischer Sitte durch einen 

Schnitt erweitert. Beschlagen werden sie wie die Pferde, jedoch lediglich an den 

Vorderfüssen. Zum Transporte werden die gewöhnlichen Holzsättel, zum Reiten
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dagegen Ledersättel verwendet. Die Esel erreichen hier ein Alter bis zu 18  Jahren 

und werden in der Regel mit Gras und Stroh, die zum Reiten verwendeten aber 

dann und wann auch mit Kleie und Gerste gefüttert.

Die Kaninchenzucht sowie jene der Meerschweinchen ist unbedeutend. Katzen 

kommen allenthalben vor, häufig sind sie weiss, schwarz und röthlich gescheckt, 

bisweilen haben sie auch bläuliche Augen.

Jagdhunde werden in grosser Zahl gehalten; fast jeder Bauer besitzt deren 

einige. Die besseren Jagdhunde, zum Theile bastarde Bracken, sind kurzhaarig 

und werden lediglich von den reicheren Jagdliebhabern gehalten, die sie durch

wegs zur Federwild- wie zur Kaninchenjagd benützen. Die gewöhnlichen Jagd 

hunde sind ziemlich kleine Bastard-Jagdhunde mit spitziger Schnauze und kurzen 

Haaren, sind gelblich-braun oder schwarz, auch weiss gefleckt und haben eine 

nicht lange, häufig aber zum Theile eingerollte Ruthe. Manche sind auch ganz 

schwarz oder braun mit ziemlich langen, glatten Haaren, namentlich in der Ruthe. 

Den Jagdhunden sagt man beim Suchen des W ildes: appresso! appresso! (nach! 

nach!) oder trova! trova! (finde! finde!)

Zur Kaninchenjagd verwendet man Füretten, die man durchwegs aus Sicilien 

bezieht, wo sie in der Gefangenschaft gezogen werden; früher wurden sie auf die

selbe Weise auch auf Lipari gezogen. In der Jugend sind sie wild, lassen sich jedoch 

gut zähmen und werden mitunter so zahm, dass sie der Jäger sogar an seinen 

Busen legt. Sie kosten io  bis 13 , wenn sie besonders geschickt sind, auch 20 Lire 

und sind zur Jagd nur bis zu ihrem fünften Jahre verwendbar.
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CAPITEL VI.

J agd.

ie Jagd  ist auf den Liparischen Inseln überall frei; denn auf die wenigen 

Kaninchen und Steinhühner wird dieselbe fast ausnahmslos in der Weise 

, dass alle jagen, ohne sich den 1 4 7 5  Lire jährlich kostenden Porto 

d’arme zu verschaffen. Sie wissen sich recht gut über die nahenden Carabinieri zu 

erkundigen, von welchen sie, wenn sie sich ertappen Hessen, für die Uebertretung 

mit einer Geldstrafe belegt und ausserdem mit der Abnahme ihrer Waffe bestraft 

werden würden.

Die Kaninchen sind auf Vulcano immer noch ziemlich häufig, trotzdem ihre 

Zahl bereits wesentlich abgenommen hat. Auch auf den Höhen von Stromboli und 

Salina sind sie noch vielfach zu finden, ohne jedoch nach der Aussage der Bauern 

den Weinbergen und Saaten irgend welchen Schaden zuzufügen. Auf Basiluzzo sind 

sie sehr zahlreich, auf Alicuri fehlen sie gänzlich. Einmal entkam daselbst eines 

der auf Salina erjagten Kaninchen und richtete mannigfachen Schaden an, wurde aber 

bald mit Hilfe eines Netzes wieder eingefangen. Die Kaninchen werden entweder 

geschossen oder mit Schlingen, Chiaccoli genannt, gefangen. Letztere werden massen

haft, in der Montagna sogar zu Hunderten, angewendet. Abends werden sie auf

gestellt, und wenn man am anderen Morgen nachsieht, so findet man durchschnittlich 

in zwanzig Chiaccoli 3 — 4 Kaninchen. Die Handhabung ist sehr einfach. Das eine 

Ende des Chiaccolo (a ) wird an einen Stamm angebunden, (b) aufgestellt und die 

aus dünnem, zusammengewundenem Kupferdraht gebildete Schlinge an eine Stelle 

gelegt, welche von den Kaninchen am meisten passirt zu werden pflegt. Die Thiere 

bleiben in der Schlinge entweder mit dem Halse oder mit dem Unterleibe oder auch 

nur mit einem Fusse stecken und werden durch das Zuschliessen der Schlinge todt, 

bisweilen aber auch lebendig gefangen.

betrieben



Ausser mit Schlingen werden die Kaninchen auch mittels Netze und Füretten 

gefangen. Die aus Hanfzwirn verfertigten Netze, Rizza da Cunigghia, sind sehr 

einfach, 62 Maschen hoch, an 5 Meter lang und an den beiden Enden, welche 

an den beiden Ausgängen der von den Kaninchen bewohnten Löcher angebracht 

werden, mit einem Spagat zugebunden. Die Thiere werden von den Hunden auf-

KANINCHENNETZ.

gepürscht und, sobald sie in die Löcher schlüpfen, von den Füretten herausgetrieben. 

Letztere werden in kleinen Holzkästchen (Gabbiola) transportirt; man gibt ihnen 

Schellen um den Hals, damit sie die Kaninchen lärmend verfolgen, und, damit sie 

ihre Beute nicht tödten, einen aus Bindfaden bestehenden Maulkorb mit einer Schlinge, 

die man hinter den Ohren festbindet. Die Füretten schlüpfen dann hinaus, und das

1 1 8  —



Kaninchen bleibt im Netze gefangen. Die Füretten sterben selten eines natürlichen 

Todes, denn zumeist gehen sie in den Kaninchenlöchern zu Grunde oder finden 

ihren Tod in den Abstürzen der Fila, in deren Richtung die Kaninchen aus ihren 

Löchern schlüpfen. Der Fang mittels Füretten wird sowohl bei Tag, als auch bei 

Nacht, am besten jedoch nach stürmischem Regenwetter betrieben, weil sich da die 

Kaninchen alle in ihren Schlupfwinkeln vorfinden, wohin sie sich vor dem Regen 

geflüchtet haben. In der Regel wird auch das Gewehr mitgenommen, wiewohl man 

nicht selten auch nur mit Netzen und Füretten allein auf die Jagd  geht.

Steinhühner werden mit dem Gewehre geschossen und kommen nur in 

geringer Zahl vor, am häufigsten noch in der Gegend der Sierra di Capu auf 

Salina. Auf Stromboli werden für den Wachtelfang am tieferen Rande der Prieguli 

und der Pfahlrohrpflanzungen und namentlich der Cannazzoliwände, der sogenannten 

Siparii, niedrige Netze gezogen. Die Leute scheuchen die Wachteln auf, indem sie 

rufen: Monachella cocö cö. Passarella Monachella cö, cö, cö und dabei in die 

Hände klatschen, bis die Wachteln sich in den Netzen verfangen und mit dem Halse 

in den Maschen der niederen Netz wände stecken bleiben. Der Fang geschieht im 

Monate September. Auch die Tauben, welche die Höhlen der Küste bewohnen, 

werden mit dem Gewehre erlegt. Um sie aus ihren Schlupfwinkeln zu verscheuchen, 

muss man Lärm verursachen, wodurch jedoch die meisten davonfliegen, so dass es 

schwer fällt, an einem Tage mehr als 2 — 3 Stück zu schiessen.
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CAPITEL VII.

F i s c h f a i s .

ie Fischer bilden auf den Liparischen Inseln keinen abgesonderten, sondern 

einen integrirenden Theil der dortigen Bevölkerung, so dass häufig —  

namentlich auf Salina und Stromboli —  Fischer und Seeleute auch Gründe besitzen 

und dieselben bebauen. Auf Lipari gibt es 300, auf Salina 180  Fischer, von welch’ 

letzteren jedoch ein grosser Theil aus Lipari stammt. Auf Panaria gibt es 30 Fischer 

von Profession; die übrigen Einwohner, auch die Frauen mitgerechnet, betreiben, 

sobald sie von der Feldarbeit nicht mehr in Anspruch genommen werden, ebenfalls 

den Fischfang, der eines der Haupterträgnisse der Insel bildet. Auf Stromboli gibt 

es 100 Fischer, auf Filicuri lediglich 10, auf Alicuri und Vulcano keinen einzigen. Auf 

Filicuri und Alicuri setzen aber die Einwohner im Sommer dennoch ihre Fischerei- 

geräthe ins Meer, um durch die gefangenen Fische eine Abwechslung in ihre sonst 

so magere Kost zu bringen.

Auf vielen der Liparischen Inseln, namentlich auf Salina und Stromboli, lenken 

die Frauen selbst die Boote, u. zw. fahren sie mit dem Achtertheile nach vorne, so 

dass ein Frauenboot schon von Weitem zu erkennen ist. Häufig fährt die ganze 

Familie mit Mann, Frau, Söhnen und Töchtern auf einem Fischerboote hinaus, welches 

dann den gesammten Haushalt vertritt.

E s gibt 354 Fischerbarken. Jene Boote, welche auf den Fang der Anchovis 

(Anciuovi) ausziehen, sind lang mit hoher, spitziger Asta am Vorderbug und niedriger, 

gestützter Asta am Hintertheil; sie heissen Minaita. Jene Barken, welche zum Fange 

der Palamiden (Ale lunghe oder Palamitu) ausziehen, nennt man Palamitara, die übrigen 

Barken, ob sie nun mit Netzen (Rizza), Reusen (Nassi) oder Angelschnüren (Cuonzu) 

auf den Fang ausziehen, Barchi di Rizza, di Nassi oder di Cuonzu. Der Preis der 

Minaita oder Palamitara beträgt 350  Lire, jener der übrigen 15 0 — 200 Lire.
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Die üblichen Fischereigeräthe sind so ziemlich die allgemein im Mittelmeere 

angewendeten. Von den gebrauchten Netzsorten wollen wir zuerst der Wandnetze 

Erwähnung thun.

Die Palamitara, welche in einer Entfernung von 3 — 4 Meilen von der Küste 

in’s Meer geworfen wird, schwimmt mit Hilfe der Korkhölzer (Sugarelle) an der 

Oberfläche, während die Bleistücke (Piombi) sie senkrecht erhalten. Alle Maschen sind 

gleich. Sie ist 12  Canne hoch und 400 Canne lang, mit etwa 50 Lazzitta an den 

Seiten, an welche, wenn nöthig, noch ein Stück angesetzt wird. Mittels derselben 

werden Palamitu, Thun- und Schwertfische gefangen.

Die Minaita wird, 1 oder i r[2 Meilen von der Küste entfernt, 10 — 12  Passa 

unter der Oberfläche in halber Meerestiefe gesetzt und durch schwimmendes Kork- 

hölzer-Signal (Sajamu) sichtbar gemacht. Korkhölzer halten sie oben und Bleistücke 

unten in senkrechter Stellung. Alle Maschen sind gleich. Sie ist 12  Canne hoch, mit 

30 Lazzitta an den Seiten, und 200 Canne lang; nach je 9 Canne kommt ein Sajamu. 

E s werden damit Alici und Sardinen gefischt.

Die Rizza d’ Uopi wird nahe an der Küste auf jedem beliebigen Grunde 

in einer Tiefe von 20— 30 Passa gesenkt, u. zw. tief hinunter bis an den Meeres

grund. Sämmtliche Maschen sind gleich. Sie ist 6 Canne hoch und 10 0 — 11 0  

Canne lang. An beiden Enden ist ein Strick zum Hinaufziehen des Netzes angebracht, 

womit auch die Steine, die zum Versenken des Netzes dienten, wieder gehoben 

werden. Mit Hilfe dieses Netzes wird der Fang von Uopi und grossen Sardi 

betrieben.

Die Lacciara ist der vorigen ähnlich und wird in der Nähe der Inseln und 

auf dem Secche sowohl auf Felsen, wie auf Grasboden bis auf den Grund in einer 

Tiefe von 24— 25 Passa gesenkt. Alle Maschen sind gleich; nur sind sie, mit jenen 

der Rizza d’ Uopi verglichen, etwas breiter. Die Lacciara ist 8 *|2 Canne hoch und 

1 1 0  Canne lang und dient zum Fange von Occhiate, Cefali und Sarachi.

Die Battugli col Contropezzo ovvero col Chiaro wird in einer Tiefe von 

10 — 80 Braccia gesenkt, und zwar nur in den Spezzate, wo kleine Klippen, Sand 

und Gras vorhanden sind. An beiden Enden wird ein Strick angebunden, welcher 

an der Oberfläche durch ein Korksignal sichtbar gemacht wird. Oben hat dieses 

Netz einen Chiaro, welcher, da die grossen Fische tiefer schwimmen, nur 1 Meter 

40 Centimeter hoch ist. Alle Maschen des Chiaro sind gleich. Unten befindet sich das
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3 Meter hohe Gegennetz, welches auf dem Chiaro aufliegt, und zwar auf beiden 

Seiten derart, dass dadurch ein dreiwändiges Netz entsteht. Jedes Netz hat eine 

Länge von 30— 40 Braccia. Es werden jedoch mittelst der 6— 7 Seiten-Lazzitta 

mehrere solche Stücke, mitunter 12, bisweilen sogar 15 , an einander gebunden. 

Mit diesem Netze werden allerhand Fischsorten gefangen.

Eine ganz ähnliche Netzart, die aber ohne Chiaro ist und zum Fange der

selben Fische benützt wird, nennt man gleichfalls Battugli.

Wenn diese Netze sich in den Felsen verfangen —  was bei dem felsigen 

Boden häufig der Fall ist —  werden sie mit Hilfe eines, Scalammaturi genannten, 

eisernen, wenigstens 8 %, bisweilen aber auch 15  Kilo schweren Ringes von 38 Centi- 

meter Durchmesser und 10  Centimeter Umkreis des Eisens, der an einem je 

nach Bedarf langen Stricke hängt, von dem Felsen losgemacht. Dies geschieht, 

indem man den Ring um das Netz hinabgleiten lässt, wobei er dasselbe durch 

sein in die Tiefe gehendes Gewicht frei macht. Die Ringe werden auf der Insel 

verfertigt.

Der Rizzagliu ist ein kreisförmiges Netz von 9 Passa im Umkreise, an 

welchem ein dünner Strick und am Rande zahlreiche Bleistücke und Lazzitta (d. h. 

alle 9 Maschen), welche die Seitentaschen bilden, angebracht sind. Alle Maschen 

sind gleich, gegen den Rand zu wird ihre Zahl immer grösser. In der Mitte ist ein 

3 Passa langer Strick befestigt, mittels dessen das Netz geworfen wird, indem die 

Schlinge a  in der Hand bleibt. Man trägt den Rizzagliu zusammengerollt auf der 

Schulter und am Arme und wirft ihn in einer Tiefe von höchstens 3 Passa auf 

jedem Boden, sowohl bei Tag, als auch bei der Nacht. Letzteres ist besser, 

weil die Fische nicht so gut sehen. Man wirft ihn auf blinden Zufall und fängt 

manchmal bis 30 Rotoli Fische der verschiedensten Art, manchmal aber auch 

gar nichts.

W ir wollen nun die Sacknetze in Betracht ziehen. Der Ragnu wird 1 oder 

nur l \2 Meile von der Küste entfernt bei T ag  oder bei Nacht in einer Tiefe von 

30 bis 40, sogar auch von 60 Passa auf Sand- und Grasboden geworfen. Man 

wirft ihn mit einem Brette, während das andere Ende an einem Anker befestigt wird, 

über welchem ein durch einen Strick festgehaltenes Fass schwimmt, um die Stelle, 

wo das Netz sich befindet, ersichtlich zu machen. Dann fahren die Fischer, so weit 

als es ihnen möglich ist, in das Meer hinaus, jenes Ende, das an dem Brette
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befestigt ist, nach sich ziehend. Wenn sie zurückgekehrt sind, so heben sie den 

Anker mit dem anderen Ende empor und ziehen nun ein Ende vom Vorder- und 

ein Ende vom Achtertheil des Bootes in dasselbe hinauf. Zur Handhabung dieses 

Netzes sind gewöhnlich fünf, manchmal auch noch mehr Personen erforderlich. Das Netz 

besteht aus Maschen von viererlei Grösse. Der Sack, welcher 4 Canne lang ist und aus 

kleinen Maschen gebildet wird, heisst Pizzali (a ) und hat eine kleine Seitenmündung; 

ein weiterer Bestandtheil ist die Manica (b), an die sich die Latera (c) anschliesst, mit 

einem dicken Strick und Bleistücken unten am Boden und einem dünnen Seile mit 

Korkstücken oben. Die Latera zieht sich 1 1  Passa lang zu beiden Seiten des Sackes 

hin, und ihre Maschen werden von unten an fortschreitend immer grösser. Mittels 

des Ragnu werden Fische der verschiedensten Art gefangen.

Die Sciabica wird im Meere vom Boote aus geworfen und mit 4— 7 Stricken, 

die daran festgebunden worden sind, an ein Sandufer oder einen mit Seetang 

bewachsenen Strand gezogen. Der Sack oder Manica ist 5 ‘40 Meter breit und 6 Canne 

la n g ; an den beiden Enden desselben befinden sich zum Zwecke der besseren 

Entleerung zwei ungleich grosse Mündungen, und an diesen Stellen ist das Netz 

am dichtesten ( a ) ; dann wird es bei b  und c  immer breiter, bis es endlich ganz 

breitmaschig wird und bei den Seitenwänden d , die sich 50 Canne weit hinziehen, 

53  Centimeter lange Maschen erreicht. Sie schliessen mit einem Grundholze ab, der 

Stazza, an welche Stricke zum Ziehen befestigt wurden. Mittels der Sciabica lassen 

sich allerhand Fischgattungen einfangen, da das Netz alles aufnimmt.

Die Ravestina ist ein ähnliches Netz, welches an sandige oder mit Gras 

bewachsene Ufer gezogen wird und an seinem Ende, wo es am dichtesten ist, 

eine Seitenmündung besitzt. Der Sack oder Manica ist 6'40 Meter lang, mit den 

Maschen b  am Pizzali und breiteren bei a  und hat 76 Meter lange Seitenwände 

mit breiten Seitenmaschen (c), an deren Ende je nach der Entfernung, in welcher 

man sich vom Ufer befindet, ein mehr oder minder langer Strick angebunden wird. 

Mittels der Ravestina werden besonders die Aguglie, häufig aber auch andere kleine 

Fische gefangen.

Der Angamu. Für denselben wird nahe dem Ufer ein Anker geworfen, und 

man fährt sodann mit dem Netze in einem Boote so weit in das Meer hinaus, bis 

man einen zum W urf geeigneten, grasigen Grund findet. Hernach zieht man das 

Boot mittelst eines Strickes bis zum Ufer, wo der Anker liegt, und mit dem zweiten
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Stricke das Netz derart, dass dasselbe 50 Passa oder auch noch mehr von der 

Barke absteht. Der Sack oder Manica ist 5-80 Meter lang und hat eine schmale 

Seitenmündung mit nach unten immer enger werdenden Maschen der Pizzali (b), die 

gegen die Mündung zu immer breiter werden (a ). Letztere hat oben eine 4/10 Meter 

lange Stange, Cielu, eine halbkreisförmige, 5-52 Meter lange Sottanu, unten mit drei 

eisernen Kugeln, von denen die beiden seitlichen in kleine Netzstücke eingesetzt 

sind. Von diesen beiden Enden geht ein zusammenlaufender Strick aus, der Baragliu, 

an welchen je nach der Entfernung des Grundes vom Ufer noch ein oder mehrere 

Stricke befestigt werden. Der Angamu eignet sich zum Fange der verschiedensten, 

sowohl kleineren als auch grösseren Fischgattungen. In den Monaten April und Mai 

ist der Gebrauch dieses Netzes verboten; da aber in dieser Zeit der Fischfang am 

günstigsten ist, so wird der Angamu thatsächlich das ganze Jahr hindurch ununter

brochen verwendet. Im Jahre 1892 zählte man auf Lipari im Ganzen 1 1 2  Netze.

Zum Kalmarenfang benützt man den Ontratu di Calamara, der in Neapel 

und Messina verfertigt wird. Diese Vorrichtung besteht im Wesentlichen aus 

einem Stück Blei, welches entweder mit Hilfe eines weissen Fadens mit weissem 

Papier oder Leinwand umbunden oder statt dessen auch mit Fischleim und Unschlitt 

bestrichen wird. Unten sind eingebogene Nadeln befestigt, die aus einem Metallringe 

(Ghiera) heraustreten. Sie werden an einen rothbraun gefärbten rohseidenen Faden 

(a ) und dieser wiederum an eine Schnur (b) aus schwarzen oder auch andersfarbigen 

Rosshaaren befestigt, welch’ letztere aus mehreren Stücken besteht, die man durch 

kleine Knoten (c) an einander bindet. Die Schnur pflegt man gewöhnlich um ein 

Korkstück zu winden. Mit Hilfe dieses Geräthes fischt man bei Mondlicht immer 

in der Nähe der Küsten und in verschiedenen tiefen Gründen die Calamara. Langsam 

fahrend lässt man den Ontratu tief sinken, wo sandiger oder lehmiger Grund ist, 

hält ihn dagegen höher, wo der Grund felsig oder mit Gras bewachsen ist, und 

bewegt so ununterbrochen, als ob man damit spielte, das Geräth auf und nieder. 

Auch Polpi, Secce (Sepien) und Totani werden zuweilen mit dem Ontratu di Calamara 

gefangen.

Der Ontratu di Totani ist dem vorigen ähnlich und wird an einem Hanf

zwirn (a) befestigt, der, wie die lange Rosshaarschnur des Ontratu di Calamara, 

gleichfalls um ein Korkstück gewunden wird. Die Stärkung (b) ist aus Hanfzwirn, 

damit die stärkeren Totani die Nadeln nicht abreissen, welche, wie bei dem vorigen,
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an einem Metallringe befestigt sind. Sie werden gleichfalls in Neapel und Messina 

verfertigt. E s  werden damit bei trübem Wetter Totani gefangen, wobei man in 

der Barke ein Feuer unterhält, das mit trockenen Cannazzoli genährt w ird ; letztere 

werden häufchenweise ausserhalb des Bootes brennend gestreckt. Man verwendet zu 

diesem Zwecke auch die Lampadara und die Gradighia. Erstere, welche unsere A b

bildung darstellt, ist eine Art eiserner Korb von etwa zwei Spannen Höhe, letztere 

ein einfaches Rosteisen; beide werden in Lipari verfertigt. Man gibt brennendes Holz in 

dieselben und stellt sie auf den Achtertheil. Das Boot wird mit Hilfe der Ruder 

mit dem Bug gegen den Wind gehalten, damit die Flamme abgelenkt werde. Um 

die Totani zu fischen, steht man mit dem Boote ruhig und lässt auf einem beliebigen 

Grunde das Geräth 5 — 6 Passa tief sinken und bewegt es auf und nieder. Als 

Köder dient ein Fischlein oder auch Totanistücke selbst und in Ermanglung dieser 

auch ein Stück gesalzenes Thunfischfleisch (Tonnina).

Von Angeln ist vor Allem der Vulintinu anzuführen, mit 3, 4, bisweilen 

auch 5 kleinen Angelhaken und einem Bleistücke unten. Diese, sowie alle übrigen 

Angeln werden aus dem Auslande bezogen und in Messina angekauft. Der ganz aus 

Rosshaar verfertigte Faden wird in der Nähe der Inseln in einer Tiefe von 14 — 20 

Braccia bis auf den Grund gesenkt. Seine Länge beträgt etwa 30 Passa, doch senkt 

man ihn je nach Bedarf mehr oder minder tief. Man fischt damit Mope, Vorracine, 

Galere, Sparaglione, Praotto und Luvari.

Im ganzen Bau der vorigen Angel ähnlich und unten mit einem Bleistücke versehen 

ist der Vulintinu di Uopi. E r  ist 20 Braccia lang, mit 6 oder 8 Haken versehen und 

wird entweder an weissen oder schwarzen Rosshaaren befestigt. Man senkt ihn in 

der Nähe der Inseln, jedoch nicht bis auf den Grund. E s werden damit Uopi gefangen. 

Als Köder dienen Trimulina, Würmer und Gammari. Man senkt die Vulintina 

mit der Hand, nachdem die Barke mittels einer Muzzera (eines an einem Stricke fest

gebundenen Steines) verankert worden ist. Beide Vulintina werden um ein Korkstück 

gewunden und die Angeln daran befestigt.

Manchmal verfangen sich die Vulintina und Lenza (einfache Angeln, an einem 

starken Faden befestigt, deren man viele auch an den Felsen der Küste für grössere 

Fische zu legen pflegt) an dem Felsen, und man benützt dann, um sie loszubringen, 

einen eisernen, ziemlich schweren Ring (Scalammaturi di Vulintina), welchen unsere 

Abbildung darstellt.



Die Trajna ist eine mit einer weissen Feder versehene Angel, die an einem 

3 Passa langen Seidenfaden hängt, der wiederum an einer etwa 30 Passa langen Schnur 

von weissen oder schwarzen Rosshaaren befestigt ist. Langsam dahinfahrend, lässt man 

die Trajna etwa 20 Passa hinter dem Boote im Wasser, wo sie an der Oberfläche 

bleibt. Man kann mit derselben in jeder Tiefe fischen und Occhiate, Aguglie, Sauri, 

Sciotani und verschiedene andere Fische fangen.

Aehnlich derselben, nur stärker, ist die Lenza di Tunnacchi, mit welcher man 

regelmässig draussen in den Canälen fischt. Auch sie wird hinter der Barke hängen 

gelassen, jedoch bei raschem Rudern oder Segeln. Als Köder hängt man neben 

der Feder eine gesalzene Branca di Polpo oder Anciovarina, die Jungen der Acciughe 

(Anciuovi), wenn sie von den Tunnacchi (jungen Thunfischen) verfolgt wird. In diesem 

Falle nimmt man soviel Anciovarina weg, als man nur kann und lässt etwas davon 

an Bord, setzt sie als Köder, und jede der im Boote befindlichen 6— 8 Personen wirft 

ihre Lenza. Gewöhnlich fahren 3 — 8 Barken gleichzeitig auf den Fang hinaus; ist 

eine derselben gefüllt, so geht sie an’s Land, und eine andere tritt an ihre Stelle, 

welche nun die zurückgebliebene Anciovarina verfolgt. E s ist eine Pisca propriu 

reali, wie die Leute sagen. Man hebt je nach der Zahl der Fischer, deren zuweilen 

6— 700 auf den Fang ausziehen, mehr oder weniger Anciovarina mit den Händen 

oder mit Körben, Töpfen und verschiedenen anderen Geräthschaften aus, worauf 

sie eingesalzen werden. Mitunter werden 1 5 — 40 Cantara Anciovarina gefangen; nicht 

selten kommen sie in so dichten Scharen vor, dass es unmöglich wäre, selbst eine 

Kanonenkugel durch dieselben zu versenken. Mit der Lenza di Tunnacchi fährt man, 

wenn die Anciovarina schon da ist, sehr langsam, sonst aber sehr schnell und 

schlägt dabei auf den Achtertheil des Bootes, um die Tunnacchi anzulocken. Die 

bisweilen in einer Menge von 50— 60 Stück herumfliegenden Puffinen, Quajetri 

genannt, welche die jungen Fische verfolgen, verkünden schon von Weitem den 

Fischern das Vorhandensein der Anciovarina und werden daher von denselben der 

Reichthum der Fischer genannt.

Die Angelschnüre oder Cuonzi (Cuonzu) sind gewöhnlich 350  Passa lang und 

haben in der Regel 340, zuweilen aber auch 400— 500 Angeln. Der Abstand zwischen 

je zwei Angeln beträgt 4 Meter, nach jeder zehnten Angel ist ein faustgrosses 

Korkstück angebracht, welches, wenn man auf Caponi fischt, dazu dient, um die 

herannahenden Fische bemerkbar zu machen. Zur Zeit des Caponifanges werden die
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CUONZU.

Um grössere, an den Cuonzu gefangene Fische leichter hinaufzuziehen, bedient 

man sich des Cruoccu, einer Art grosser, an einem Stabe befestigter Angel. Der 

Cruoccu picciulu besteht gewöhnlich aus einer zerbrochenen Angel. Sie dienen auch 

dazu, um die grösseren in den Netzen gefangenen Fische zu heben.

Vielfach wird der Dreizack (Fiscina) verwendet, dessen Stange 4, bisweilen 

auch 6 Passa lang ist und welcher aus Palermo und Messina bezogen wird. 

Das Eisen desselben wird aber auch in Lipari verfertigt. E s gibt Fiscina 

mit 7 und solche mit 5 Zacken; die durchlöcherte Stange wird mittels eines
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Bindfadens an dem Eisen befestigt. Man fischt damit in jedem Grunde, soweit 

nur die Länge der Stange reicht. Beim Fange wird mit dem Boote langsam gefahren 

und Oel auf die Oberfläche des Wassers gegossen, damit dieses ruhiger und daher 

auch durchsichtiger werde. Der Dreizack kann auch von einem am Ufer befindlichen 

Felsen geworfen werden. Man fischt sowohl früh morgens als auch bei Nacht, in 

letzterem Falle aber bei Beleuchtung. E s werden damit Polpi, Secce, Cefali, Lochi, 

Sarachi, Scombri etc., durchwegs nur grössere Fische, gefangen.

Die Traffinera, welche unsere Abbildung darstellt, wird selten und nur 

in den Canälen, wo grosse Fische, namentlich Thun- und Schwertfische Vor

kommen, bei T ag  geworfen. Sie wird in Messina, bisweilen auch in Lipari 

verfertigt. Wenn die 4— 6 Passa lange Stange geworfen wurde, so bleibt das 

Instrument in dem Fische stecken. Die Stange bleibt in der Hand, und man 

lässt nun den starken Strick laufen, der an der Schlinge des Eisens befestigt 

war, bis der Fisch ermüdet ist und man ihn dann langsam zum Boote heranzieht.

Die aus Binsen (Iunchi) verfertigten Reusen (Nassa) sind gewöhnlich 52 Centi- 

meter hoch, messen 82 Centimeter im Umkreise und haben in der Mitte einen langen 

Trichter, der gewöhnlich aus 12  Reihen besteht. Oben bei a  befindet sich der 

Deckel ö , durch welchen man die gefangenen Fische entfernt. Man senkt sie, 

namentlich bei Panaria, in geringer Entfernung von der Küste, mit gntem Köder 

versehen, entweder allein oder in Reihen, meistens zu sechs, mit Hilfe eines Steines 

an den Meeresgrund. Oben werden sie mit einem grossen Korksignale versehen 

und einmal des Tages, u. zw. des Morgens, gehoben, im Mai jedoch, wo Vorracine 

sehr häufig sind, auch jede zweite Stunde.

Man hat auch derartige Reusen mit doppeltem Trichter, welche gewöhnlich 

1 1 9  Centimeter lang sind und 2 Meter 3 1  Centimeter im Umkreise messen. Durch 

die mittels eines Deckels verschliessbare Mittelöffnung oberhalb des Endes beider 

Trichter werden die Fische entfernt. Mit Hilfe der Reusen werden allerhand Fische 

gefangen.

Den Reusen im Baue ähnlich, aber kugelförmig gehalten sind die Chiuseri 

zum Aufbewahren verschiedener Fische und Krustenthiere, die sich darin drei 

Monate hindurch erhalten können, wenn sie mit Monacedda und anderen kleinen 

Fischen gefüttert werden. Die Querstreifen, 46 an der Zahl, sind aus Holz vom 

wilden Oelbaum, die Längsstreifen aus Binsen hergestellt. Sie haben ein Meter





Höhe und 2 Meter 43 Centimeter im Umkreise. Unten ist ein Strick an einem Henkel 

befestigt, der an einen auf dem Boden liegenden Stein festgemacht ist, oben der 

2 1 Centimeter breite Deckel a  und ein an beiden Seiten befestigter Spartstrick, an 

welchen ein anderer gebunden wird, welcher an der Oberfläche Korkstücke trägt, um 

die Stelle, wo die Chiusera liegt, zu bezeichnen. Sie werden, wie begreiflich, immer 

in der Nähe der Küste und in einer mittleren Tiefe von 30 Passa, etwa 4 Passa 

über dem Meeresgründe, gelegt.

Der Fischfang ist auf den Liparischen Inseln zu allen Jahreszeiten frei. E s ist 

bloss die Anwendung gewisser Fischereigeräthe, u. z. einiger während des ganzen 

Jahres, anderer während eines Theiles des Winters, des ganzen Frühjahres und eines 

Theiles des Sommers untersagt. Das ganze Jahr hindurch verboten sind solche, 

welche den Boden in der Art schädigen, dass der Seetang ausgerissen wird und die 

Fische dadurch, namentlich zur Zeit des Laichens, keinen Schutz haben und in Folge 

dessen wegziehen. E s sind deren drei: der Angamu, der Ragnu (Tartannone) und 

die Bilancelle, die jedoch hier sehr wenig bekannt sind. Vom März angefangen bis 

Ende August sind jene Fischereigeräthe verboten, welche den Meeresboden wohl 

nicht so sehr aufwühlen wie die vorgenannten, jedoch die Fische zur Laichzeit sowie 

auch die junge Brut stören; es sind dies die Ravestina und die Sciabica.

Die geschätztesten Fische und Krebse sind die Tinea, die Aragosta, die Ricciola, 

der Pauro, die Mostina, der Merluzzo, der Pesce Rovetto, der Pesce Spada, der Dentalo 

und die Cernia, welche einen Durchschnittspreis von 60 Centesimi per Pfund erzielen, 

während jener der übrigen Sorten höchstens 45 Cent, beträgt.

Am meisten wird bei Lipari gefischt, wo auch sehr viele Fischer wohnen. 

Die jährliche Ausbeute beträgt hier ungefähr 658, bei Salina dagegen nur 187, bei 

Stromboli 220, bei Panaria 170, bei Filicuri 90, bei Alicuri 60 Quintali. Vulcano 

besitzt gar keine Fischer. Während die Fischer Lipari’s den Fischfang auch über die 

Küsten aller übrigen Inseln ausdehnen, beschränken sich diese lediglich auf das 

Gebiet ihrer eigenen Insel.

Der reichste Fang ist der der Acciughe (Anciuovi) und der Ale lunghe (Palamitu), 

welch’ ersterer vorwiegend von den Fischern Lipari’s und Salina’s, letzterer von 

jenen auf Lipari und Stromboli betrieben wird. Ist in manchen Jahren der Fischfang sehr 

günstig, so kommen auch viele Fischer von dem nahen Sicilien. Der aus dem Fange 

von Acciughe und Ale lunghe resultirende mittlere Jahresertrag beträgt auf Lipari



1 8.000, auf Salina 12.000, auf Stromboli 2000 Lire, welche Ziffern jedoch —  wie 

begreiflich —  in Folge des Fischreichthums und der veränderlichen Marktpreise 

bedeutenden Schwankungen unterliegen. Im Ganzen trägt der Fischfang auf Lipari 

jährlich 54.600, auf Salina 22.980, auf Stromboli 11 .7 8 2 , auf Panaria 3266, auf 

Filicuri 2700, auf Alicuri 1600 Lire. Vulcano selbst besitzt, wie bereits erwähnt, 

keine eigenen Fischer, so dass die Küsten desselben von den Fischern Lipari’s 

ausgebeutet werden.

Die fischreichsten Küsten sind: jene von Stromboli und Panaria für alle Fisch

sorten, ausgenommen die Acciughe und Sarde; die Ostküste von Alicuri für Occhiate, 

Ope, Cernie, Riccioie; die Westküste Lipari’s für den Acciughe- und Sarde-Fang, an 

welchem sich auch die Fischer Salina’s und der sicilischen Küsten betheiligen; die 

Westküste Vulcano’s für Totani, Cernie, Aragoste, Cefali und Sauri. Alle Küsten 

Filicuri’s sind fischreich, nur kommen daselbst wenige Acciughe vor. Die Küsten 

Salina’s sind sehr arm an Fischen, ausgenommen die schmale Küste der Pollara, wo 

in grosser Menge Polipi, Mostine, Scorfani und Pollarine Vorkommen.

Die Acciughe und Ale lunghe werden eingesalzen und in Fässern verschie

dener Grösse nach Neapel und Livorno versandt, erstere überschreiten jedoch nicht 

das Jahresmittel von 90 Quintali. Ausserdem bringen namentlich die Fischer Panaria’s 

und Filicuri’s auch Fische, welche in den reusenartigen Chiusieri und in Kübeln (Tini) 

lebendig erhalten wurden, nach Messina und Palermo, wo durch den Verkauf derselben 

die ersteren an 1000, die letzteren an 800 Lire Gewinn erzielen. Insbesondere geschieht 

dies in der Zeit vor Weihnachten, wo die Fische hoch im Preise stehen und zu 

diesem Zwecke schon im October gefangen und mit Totani und kleinen Fischen ernährt 

wurden. Die so aufbewahrten Fische und Krebse, Murene, Scorfani, Boccona (Sconcigli), 

Bonghi und Aragoste, verlieren jedoch, mit Ausnahme der Letzteren, regelmässig 

an Geschmack. Von Aragoste (Langusten) werden jährlich viele Hunderte nach 

Palermo und Messina gebracht.

Schildkröten werden ziemlich viele in dem Meere der Liparen gefangen. 

Der Fang geschieht derart, dass sich ein Mann in’s W asser wirft und sie, wie sie 

an der Oberfläche schlummern, von unten zu ergreifen sucht. Sie sind dort zu finden, 

wohin sie von der Strömung getragen werden; ihr Gewicht beträgt V \2 bis 150  Kilo.

Der Korallenfang wird in den Gewässern der Liparischen Inseln, und zwar auf 

den Felsen der benachbarten Untiefen oder Secche, eifrig betrieben. Die ergiebigeren
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oder wenigstens bekannteren Korallenbänke sind jene im Osten von Vulcano, namentlich 

zwischen Vulcano und Vulcanello, im Westen von Panaria, im Nord-Nord westen 

von Lipari und im Norden von Salina. Ausser den einheimischen Barken kommen 

zum Korallenfange auch Boote von den Küsten Neapels, namentlich aus Ischia mit 

ihren langen, spitzigen lateinischen Segeln, und aus Spanien. Am 8. October, dem 

Feste der Madonna del Rosario, kehren die auswärtigen Korallenfischer wieder heim. 

Auf dem Deck des Achtertheiles des Bootes steht der Kabestan oder Argano mit vier 

Stäben, und Knaben drehen ihn bisweilen mit grösster Schnelligkeit, während der 

Padrone ruhig am Achtertheile sitzt, um den Korallenfang-Apparat hinaufzuziehen. 

Dieser besteht aus einem hölzernen Kreuz mit einem Stein in der Mitte, an dessen 

Seiten faserige Hanfnetze hängen. Letztere streifen die Felsen und brechen dabei 

die Korallenstücke ab, welche sich in das Netz verfangen und sodann hinaufgezogen 

werden. Die von den Korallenfischern verwendeten Knaben verdienen in 6 Monaten 

40— 70 Piastre (Thaler), müssen aber dafür den ganzen T ag  am mühsamen Argano schwer 

arbeiten. Sie werden im März engagirt, und bei ihrem Eintritte auf die Barke wird 

ihnen, zumeist aber ihren Eltern, die vereinbarte Summe ausbezahlt. Viele der hübschen, 

bronzfarbigen Knaben sind aus Torre del Greco und Torre Annunziata. Es ist 

wirklich erstaunlich, wie sie bei so harter Arbeit und häufig barscher Behandlung 

noch so viel Heiterkeit bewahren können.

Schwämme werden von den Bewohnern der Liparen fast gar nicht gefischt. 

An den Küsten Panaria’s und auch der übrigen Inseln werden sie nur nach schweren 

Stürmen gesammelt; sie sind jedoch weder sehr gross, noch auch sehr fein. Neulich 

sind jedoch griechische Barken gekommen, die mit befriedigendem Resultate die 

Schwammfischerei betrieben haben.



C A P IT E L  VIII.

Schiffahrt uhd Schiffbau.
günstigen Lage ihrer Inseln wegen waren die Bewohner der Liparen 

hon von altersher der Schiffahrt ergeben. Lipari, der einzige Hafen —  

wenn wir ihn so nennen wollen —  der sieben Inseln, liegt von Milazzo 23, von 

Messina 46, von Palermo 59, von Catania 63, von Neapel 107, von Livorno 2 19  

und von Genua 295 Kilometer entfernt. Der Hafen von Lipari am Pignataru ist 

zum Zufluchtshafen erster Classe (Porto di Rifugio) für die Flotte erklärt worden, 

so dass die Erhaltungskosten desselben der Staat zu tragen hat, der bereits 

die Landungsplätze und die Landfesten ausbessern und an Stelle der früheren, 

die versunken ist, eine neue Boje legen liess. Das Parlament hat für den Bau des 

Hafens von Lipari 500.000 Lire votirt, die in 12  Jahresraten ausbezahlt werden 

sollen, hat jedoch nicht bestimmt, mit welchem Jahre mit dem Baue begonnen 

werden sollte. Wiewohl die verschiedenen Ministerien dem Hafenbau günstig gestimmt 

waren, und das Genio civile das Project bereits ausgearbeitet hat, hat es jedoch mit der 

Inangriffnahme der Arbeiten wegen des herrschenden Geldmangels keine Eile. Sonst 

sind die Häfen der Liparen nur schottrige Strandufer oder künstlich gepflasterte Scari, 

wo die Barken —- darunter auch ziemlich grosse —  mittelst runder Holzbalken und 

Paranchi mühsam hinaufgezogen werden. Auf den Liparen ist es Sitte, wenn bei 

Sturm eine Barke dem Ufer naht, die Sturmglocke zu läuten, und Jedermann, Männer 

und Frauen, Reiche und Arme, eilen an den Strand, um die Nahenden zu retten.

Die Vorschriften bezüglich der Schiffe Lipari’s sind dieselben, wie in ganz 

Italien und daher dem Codex der Handelsmarine unterworfen. Die Schiffahrt Lipari’s 

war bis zum Jahre 1837  sehr unbedeutend, sowohl bezüglich der Handelsplätze, 

als auch hinsichtlich der Zahl und des Tonnengehaltes der Schiffe. Seit dieser
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Zeit aber hat sich dieselbe nach allen diesen Richtungen hin sehr entwickelt. Früher 

beschränkte sich der Schiffsverkehr auf die Küsten Siciliens und Calabriens, bis 

Neapel und Taranto; sehr selten erstreckte er sich bis Malta und Civitavecchia, und 

im Jahre 1824 fuhr zur Sommerszeit eine Feluca nach Triest. Heutzutage ist 

der Schiffsverkehr, ausser nach den vorerwähnten Plätzen, ein sehr reger auch nach 

Livorno, Genua, Triest, Marseille, Toulon, Venedig, Algier und anderen Häfen Nord- 

afrika’s sowie nach Sardinien. Ehemals hatte selbst das grösste Schiff einen Gehalt 

von kaum 20 Tonnen, während jetzt die grösste Anzahl der kleinsten zum Handel 

bestimmten Schiffe denselben erreicht und manche Schiffe auch bis 200 Tonnen fassen. 

Den gesammten Seehandel betreiben jetzt Lipari, Salina und Stromboli, während die 

übrigen Inseln nur kleine Boote besitzen, mit denen sie den Verkehr sowohl unter 

einander, als auch mit Lipari besorgen. Im Jahre 1837  betrug die Gesammtzahl der 

vorhandenen Boote bloss 24.

Im Jahre 1 8 7 1  gab es auf Lipari 164 Boote mit einem Gehalte von 1 — 2 

Tonnen, welche zum Fischfänge, zum Verkehre längs der Ufer und zur Zufuhr des 

Bimssteins zu den Schiffen dienten; ferner 34 Leichterboote (Galleggianti) von 

4— 172  Tonnen, 9 Paranzi von 4— 9 Tonnen, 6 Paranzelli von 1 3 — 21 Tonnen, 

4 Bovi von 1 8 — 23 Tonnen, 6 Marticane (Tartane) von 18 — 37 Tonnen, 6 Schoner 

(Scuni) von 7 1 — 1 1 8  Tonnen und 3 Brick (Briantini) von 1 2 0 — 172  Tonnen.

Auf Salina gab es 2 16  Boote, welche sowohl zum Fischfänge, als auch zum 

Verkehre unter den einzelnen Ortschaften und mit den verschiedenen Inseln, namentlich 

mit Lipari, dienten, von 1 — 3 Tonnen Gehalt; ferner noch 40 andere Fahrzeuge von 

3 — 60 Tonnen, nämlich: 10  Paranzi von 3 — 6 Tonnen, 6 Bovi von 14 — 22 Tonnen, 

18  Paranzelli von 8— 3 1  Tonnen, 6 Marticane von 1 5 — 51  Tonnen und 3 Scuni 

von 34 — 60 Tonnen. Grössere Schiffe können die Bewohner Salina’s und Strombolis 

gar nicht haben, weil sie keinen Hafen besitzen und ihre Fahrzeuge am Lande hinauf

ziehen müssen.

Stromboli hatte 52 Boote, welche denselben Dienst verrichteten, wie jene der 

übrigen Inseln, weiters 30 Handelsfahrzeuge von 3 — 45 Tonnen, nämlich: 6 Paranzi 

von 3 — 6 Tonnen, 7 Paranzelli von 8— 21 Tonnen, 2 Bovi von 14 — 31  Tonnen und 

15  Marticane von 1 3 — 48 Tonnen, von welchen die Mehrzahl über 20 Tonnen fasst. 

Die Handelsfahrzeuge dieser drei Inseln dienen zur Ausfuhr von Bimsstein, Wein, 

trockenen Trauben und anderen überzähligen Artikeln, sowie zur Einfuhr der fehlenden.
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Im Jahre 1892 betrug die Zahl dieser Schiffe in Folge der Abnahme des Cabotage- 

Handels lediglich 79, welche einen Gesammtgehalt von 3722-61 Tonnen aufwiesen; 

ausserdem gab es 4 Dampfer mit einem Gesammtgehalt von 218-42 Tonnen, von 

denen zwei mit der Verfrachtung des Kalkes zu den Bahnbauten in Calabrien 

ihre Beschäftigung fanden.

Die Schiffe Lipari’s sind stets auf der Fahrt begriffen, ausgenommen jene 

Zeit, welche zu ihrer Ausbesserung nothwendig ist.

Die Schiffahrtsbewegung im Jahre 1867 ergibt sich aus nachstehender Tabelle, 

welche sich nicht bloss auf Lipari, welches wohl das Hauptverhältniss ergibt, sondern 

auch auf Salina und Stromboli bezieht und in welcher auch die wegen Unwetter 

am Pignataru von Lipari ankernden Schiffe einbezogen erscheinen.

S C H I F F A H R T .

Angaben über Bemannung und Tonnengehalt.
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Im Jahre 1891  fanden 795 Ankünfte und 786 Abfahrten statt.

134 —



Die Bemannung der Schiffe Lipari’s besteht fast ausschliesslich aus Bewohnern 

der Insel selbst; es gibt nur wenige Matrosen aus dem benachbarten Milazzo. Im 

Jahre 1892 betrug die Gesammtzahl derselben, die Fischer mit eingerechnet, 2017 .  

Andererseits stehen wieder einige Matrosen von den Liparischen Inseln im Dienste 

anderer Schiffe. So hatte im Jahre 1867 Lipari 46 Matrosen, die auf italienischen, 

namentlich genuesischen und neapolitanischen Schiffen, und 8, welche auf fremden 

Schiffen eingeschifft w aren; Salina 44 Matrosen auf neapolitanischen und genuesischen 

und 8 auf fremden Schiffen; Stromboli 20 Matrosen auf italienischen und 17  auf 

englischen und französischen Schiffen.

Alle grösseren Schiffe, welche die drei handeltreibenden Inseln Lipari, Salina 

und Stromboli besitzen, wurden auswärts gekauft; die Briantini und die Scuni 

in Genua, die anderen, namentlich die Marticane, in Neapel. Nur sehr wenige 

Schiffe von geringem Tonnengehalte werden in Lipari und Salina construirt, welcher 

Umstand seine Erklärung darin findet, dass es auf den Inseln keine Navalconstructeure 

gibt, sondern nur einfache Zimmerleute, welche dem Gesetze nach keine Fahrzeuge 

von mehr als 30 Tonnen Gehalt bauen dürfen. Im Zeiträume von 39 Jahren bis zum 

Jahre 1870 wurden auf Lipari 13  Paranzi von 4— 12, 4 Paranzelli von 1 1 — 26, 5 Bovi 

von 1 3 — 30, 3 Feluche von 1 — 16, eine von 26 und eine von 3 1 ,  1 Misticu von 

32 Tonnen und ein Scuni von 39 Tonnen construirt. Auf Salina gab es bis zum 

Jahre 1832  nur wenige Paranzi von 3 — 7 Tonnen, später schafften sich die 

Bewohner grössere Fahrzeuge an, und in derselben Zeitperiode bis zum Jahre 1870 

wurden 14  Paranzelli von 10 — 33, 8 Bovi von 1 8 — 29, 4 Marticane von 16 — 26 

und 12  Paranzi von 4— 9 Tonnen construirt. Von den wenigen, auf Stromboli seit 

dem Jahre 1836  bis 1870 erbauten Fahrzeugen seien 4 Paranzelli von 7— 14, 

6 Paranzi von 3 — 9, 1 Bovo von 19, und zwei Tartane —  eine von 16, die andere 

von 24 Tonnen —  angeführt. Alle kleineren, zum Fischfänge und zum Verkehre 

bestimmten Boote werden auf den Inseln selbst construirt.

Gegenwärtig werden auf den drei Handelsinseln Lipari, Salina und Stromboli 

jährlich zwei Schiffe mit einem Gehalte von höchstens 36 Tonnen gebaut. E s sind 

dies zumeist Marticane, Paranzelli, Bovi oder Paranzi. Zur Frachtenüberfuhr oder 

zum Fischfänge werden jährlich 15  Boote hergestellt. Auf Lipari arbeiten drei Schiff

bauer und fünf Calfaterer, auf Salina zwei Schiffbauer und vier Calfaterer, auf Strom

boli zwei Calfaterer. Auf Salina wird zum Baue der Boote das Holz des Johannisbrot-
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und das des Maulbeerbaumes vielfach verwendet. Die hier angefertigten Boote sind 

jedoch in der Regel weniger schlank, als die an den Küsten Siciliens gebauten. 

Wenn der Eigenthümer stirbt, so wird auf Lipari die Barke schwarz angestrichen. 

Dasselbe geschieht auch bei grösseren Schiffen, und diese schwarze Farbe behält 

das Schiff ein ganzes Jahr hindurch.

SCHIFFER M IT DORNENKRONE BEI PROCESSIONEN WEGEN DÜRRE.
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C A P IT E L  IX.

Bergbau üed Ikdustrie.

uf den Liparischen Inseln gibt es zusammen sechzig Steinbrecher, welche 

sich zumeist mit der Herstellung von Bausteinen befassen. Die wichtigsten 

Steinbrüche Lipari’s sind aber jene, in denen der Bimsstein gewonnen wird. Von 

dieser Steingattung besitzt Lipari ganze Berge, den Munti pilatu und die Chirica; die 

meisten Bimssteingruben liegen in den Munti jancu oder Munti d’ ’a Castagna im Osten 

und bei der Acqua cauda im Norden von Lipari. In denselben arbeitet man das 

ganze Jahr hindurch, die Monate September und October ausgenommen, die Zeit 

der Weinlese nämlich, wo alle Kräfte dem Feldbau gewidmet sind.

Die ausgegrabenen, verschieden geformten Bimssteinstücke werden durch 

Mahlen in den Mühlen auf sehr feines Pulver reducirt oder in Quadretti geformt, 

und zwar aus einer untergeordneten Bimssteinsorte, die bei der Castagna aus

gegraben und Pomice Alissandrina genannt wird. Der Betrieb der Bimssteingruben 

datirt schon von altersher; in diesem Jahrhunderte brachte ihn ein Franzose in 

Canneto, Namens Leonard Bacot, zu besonderem Aufschwünge durch die Sortirung 

der verschiedenen Qualitäten. Am 25. Januar 1888 wurde eine anonyme Gesellschaft 

unter dem Titel L ’Eolia mit einem Capitale von 300.000 Lire gebildet, welche sich das 

Brechen und Verarbeiten des Bimssteins in den Gemeindegründen zum Ziele setzte; 

letztere sind nämlich an Bimsstein ausserordentlich reich, während derselbe auf Privat

gründen nur in geringer Menge vorkommt. Die Gesellschaft schloss mit der Gemeinde, 

als der Eigenthümerin der erwähnten Gründe, an dem genannten Tage einen auf 

20 Jahre lautenden Pachtvertrag ab, mittels dessen sie sich verpflichtete, einen in 

zweimonatlichen Raten zu entrichtenden Jahreszins von 92.000 Lire zu zahlen, sich 

jedoch das Recht vorbehielt, alle zwei Jahre den eingegangenen Contract lösen zu 

können, in welchem Falle die erlegte Caution von 85.000 Lire zu Gunsten der
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Gemeinde verfallen sollte. Letztere verpflichtete sich dagegen, jene Gründe wieder 

an sich zu bringen, die von Privaten usurpirt worden waren, welche Reintegration 

fast zur Gänze bereits durchgeführt ist. Die Actien der Gesellschaft kosteten per

Stück 250 Lire und waren anfangs durchwegs in Händen von Actionären aus 

Messina und Lipari. Im ersten Jahre ergab sich aus der Bilanz ein Reinertrag von 

45°|0, und die Actien stiegen in Folge dessen rasch bis auf 405 Lire, zu welchem 

Preise die Mehrzahl derselben von Speculanten aus Genua, Livorno, Carrara und 

New-York unter der Leitung des Francesco Salvini aus Carrara erworben wurde, 

dessen Sohn Enrico mit der Leitung des Unternehmens betraut wurde. Die Sache 

nahm jedoch keinen günstigen Verlauf. Der Verwaltungsrath wollte nämlich eine

Enquete einsetzen, wodurch die Eolia in Zwistigkeiten mit der Gemeinde gerieth 

und endlich fallit wurde. Gegenwärtig ist für die Liquidirung ein Curator bestellt. 

Die Gemeinde ist wieder in den freien Besitz der Gründe getreten und lässt daselbst 

unter Aufsicht von neun Wächtern und einem Oberwächter einheimische Arbeiter 

gegen ein Entgelt von 2 Lire per Quintale Bimsstein graben.

Die aus harten Bimssteinen Pumici Alissandrina bestehenden Ziegel (Quadretti), 

die namentlich oberhalb der Punta d’ ’a Castagna gebrochen werden, schneidet man 

mittels einer Hacke, Mannara genannt. (Siehe Abbildung Werkzeuge.) Der Griff

derselben ist bald länger, bald kürzer. Die Schneide ist aus Stahl, und wenn sie

abgenützt ist, wird sie durch neuen Stahl ersetzt; deshalb sind einige kürzer, andere 

länger. Man bricht den Stein mit der Mazza, hebt ihn mit dem Palu und führt ihn 

dann mit dem Marrabieddu aus der Grube. Da die leichteren Steine etwas tiefer 

liegen, so wird der Boden gehöhlt. Die Ziegel, deren jeder einen Centesimo werth 

ist, werden zu Bauzwecken, namentlich nach Neapel versandt. Auf den Chianu bei 

Puortu di Livanti von Vulcano und auf der Punta d’ ’u Ruviettu von Vulcanello bereitet 

man aus den ganz leichten Schlacken Quadern, welche wie die vorerwähnten, von 

den Bewohnern von Canneto hergestellten Bimsstein-Ziegel aussehen. Sie werden 

wegen ihrer Leichtigkeit zum Aufbau von Bögen verwendet. Man stellt sie alle mit 

der Hacke her und verschickt sie auch nach Palermo, Livorno, (Neapel und Marseille.

In grossen Mengen kommt auch Bergkrystall vor (Cristallo di Roccia), welcher 

jedoch nicht ausgebeutet wird. Nicht unwichtig war früher auf Vulcano auch die 

Gewinnung von Schwefel, Alaun und Boraxsäure, doch wurde dieselbe in Folge 

der letzten drohenden Eruptionen fast gänzlich aufgelassen. Ende des vorigen und
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zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts ergaben die Sulfatare von Vulcano 

jährlich 4000 Cantara Schwefel, 600 Cantara Alaun und 300 Cantara Boraxsäure. 

Bis zum Jahre 1830  bezifferte sich der aus dieser Production jährlich erzielte Rein

gewinn mit 5000 Lire, und zwar mit 3000 Lire aus der Gewinnung von Schwefel 

und 2000 Lire aus jener von Alaun und Boraxsäure. Später sank dieser Ertrag 

auf kaum 1200 Lire jährlich, nämlich auf 375  Lire für Schwefel, 460 Lire für 

Alaun und 365 Lire für Boraxsäure.

Salz wird lediglich auf Salina bei Lingua gewonnen, wo eine kleine Saline 

(Pantanu) besteht, in welche das Meerwasser durch eine Oeffnung in hiezu geeignete 

Abtheilungen eingelassen wird. Im Juni wird die äussere Oeffnung geschlossen, und 

man wartet nun die natürliche Verdunstung des Meerwassers ab, welche dadurch 

befördert wird, dass Arbeiter das W asser schlagen und es von einer Abtheilung 

in die andere fliessen lassen. Sobald sich eine dichte Salzschichte an der Oberfläche 

gebildet hat, wird dieselbe mit einem grossen hölzernen Stössel, Mataffe genannt, 

abgebrochen, damit das darunter befindliche W asser rascher verdunste. Nach un

gefähr 40 Tagen, wenn das Salz vollständig krystallisirt ist, wird dasselbe in Haufen 

aufgespeichert, ca. 20 Tage im Freien liegen gelassen und sodann in den Magazinen 

aufbewahrt. Die Salzproduction wirft jährlich einen Ertrag von 4000 Lire ab —  die 

Hälfte des Halbpachtes jedoch miteingerechnet —  und es Hesse sich ein viel grösserer 

Reingewinn erzielen, wenn die Ausdehnung der Salinen, die von Weinbergen und 

Häusern umgeben sind, nicht eine so beschränkte wäre.

Die Zahl der Mühlen stellte sich im Jahre 1869 nach den verschiedenen 

Inseln, wie fo lg t:

W asserm ühlen .................................................................................... 1

Handmühlen ......................................................................... 17

Durch Thiere betriebene M ü h le n ................................................35
.................................60

M >> >> ......................................................................................................................

>> M >>   O

i > > i )) . . . . . . . . . .  1 5

M M n  23
Handmühlen........................................................................  8

Auf L ipari:

Salina: 

Stromboli: 

Panaria: 

Filicuri: 

Alicuri: 

Vulcano:

Zusammen 17 2
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Einige sehr kleine Mühlen waren auf Handbetrieb eingerichtet, die anderen 

wurden vorwiegend mit Maulthieren und manche mit Ochsen in Betrieb gesetzt. 

Die Handmühlen waren früher auf Alicuri die einzig gebräuchlichen, und auch auf 

Lipari waren, wie wir aus obigen Zahlen ersehen, einige vorhanden. Sie bestanden 

aus einem unteren, convexen Steine, auf welchen ein concaver Stein gelegt und 

mittels einer an der Seite befestigten eisernen Kurbel gedreht wurde. Der obere 

Stein hatte in der Mitte eine Oeffnung, durch welche der Weizen herabgelassen 

wurde, während durch einen Schnitt im Rande des unteren Mühlsteines das Mehl 

herausfiel. Der Gewinn dieser altmodischen Mühlen war ein sehr geringer; denn 

ein Centimulu, der von zwei gut gehaltenen Maulthieren im Betriebe erhalten wurde 

und ununterbrochen auch während der Nacht arbeitete, konnte einen Reingewinn von 

2 Lire täglich erzielen; die Mehrzahl der übrigen warf etwa 80 Centesimi pro T ag 

ab. Mit Ausnahme der Wassermühle, welche täglich bis 250 Kilogramm Weizen 

verarbeitet, mahlen die übrigen Mühlen bloss 60 Kilogramm, obwohl die Leistung 

derselben bis 100 Kilogramm erreichen könnte. In neuerer Zeit sind mehrere Dampf

mühlen erbaut worden. Auf Lipari gibt es eine Dampfmühle von 25, eine von 12  

und eine von 4, in Canneto eine von 6 Pferdekräften. Die beiden grösseren mahlen 

ausser Getreide auch Bimsstein, und die grösste setzt auch eine Teigmaschine in 

Bewegung. Salina besitzt drei Dampfmühlen; eine in Santa Marina von 1 o, eine in 

Malfa von 6 und eine in Renella von 4 Pferdekräften. Stromboli weist eine Dampf

mühle von 6 Pferdekräften auf. Nebenbei haben sich, wie aus folgenden Zahlen zu 

ersehen ist, auch noch einige Centimuli erhalten, die jedoch immer mehr verdrängt 

und immer seltener werden.

YEREEIGMISS DER MÜHLEI A U F  DEN LlPARISGHEH IESELE IM JAHRE 1 8 92 . 

Stadt: Drei Dampfmühlen.

Canneto : Eine Dampfmühle.

Quattropani: Ein von Eseln und Ochsen betriebener Centimulu.

Salina: Drei Dampfmühlen.

Stromboli: Eine Dampfmühle. Ein von Eseln betriebener Centimulu.

Panaria: Zwei von Ochsen betriebene Centimuli.

Filicuri: Drei von Ochsen betriebene Centimuli.

Alicuri : Zwei von Ochsen betriebene Centimuli.

Vulcano bezieht das nöthige Mehl aus Lipari.
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Auf den Liparischen Inseln hat jedes Haus seinen Backofen; denn mit 

Ausnahme der wirklich Armen knetet und bäckt sich jede Familie das für ihren 

Hausgebrauch erforderliche Brot selbst.

Auf allen Liparischen Inseln gibt es zusammen fünfzig Kalkbrenner. Die 

Kalköfen (Carcari) befinden sich in der Nähe der Ufer, da die zum Brennen 

bestimmten Steine aus Sicilien und Neapel, namentlich aus Capri, kommen, indem 

sie von den heimkehrenden Paranzelli, welche Wein ausgeführt haben, auf der 

Rückreise mitgenommen werden, wodurch die Schiffseigenthümer 300— 400 Lire 

verdienen. A uf Lipari gibt es 5, auf Salina 12 , auf Stromboli 2 Kalköfen, auf 

Panaria, Filicuri und Vulcano je einen, auf Alicuri keinen einzigen.

An der Marina luonga von Lipari wurde früher von einem Manne aus Patti 

auch etwas Töpferwaare verfertigt, die jetzt vorwiegend aus Sicilien und den Puglien 

zur Einfuhr gelangt.

Auf Lipari gibt es 19  Schmiede, von denen zwei auch Messer anfertigen, 

ferner drei Waffenfabrikanten, dagegen keine Sägeschmiede und Schleifer. Salina 

hat sechs Schmiede und einen Messerschmied, Stromboli zwei Schmiede, Filicuri und 

Panaria je einen.

Weiters gibt es auf Lipari fünf, auf Salina einen Apotheker, auf jeder der 

beiden Inseln zwei Seifensieder, auf Lipari vier Zündhölzchenerzeuger und drei 

Wachszieher, auf Stromboli einen Wachszieher, auf Lipari drei gewerbliche Mahlmüller, 

acht Bäcker und sieben Fleischhauer, auf Salina vier Mahlmüller und drei Fleischhauer, 

auf Stromboli zwei Mahlmüller und einen Fleischhauer, auf Filicuri drei, auf Panaria 

zwei Mahlmüller.

A uf Lipari gibt es Frauen, welche Seide, Baumwolle und Wolle spinnen, 

diese Beschäftigungen jedoch nicht gewerbsmässig betreiben. Die Bauern widmen 

sich der Verarbeitung ihrer Stoffe für den eigenen Gebrauch. Mit Rücksicht auf die 

einzelnen Handwerke gibt es auf L ipari: 12  Schneider, 36 Schuhmacher, 1 Sattler, 

15  Tischler, 13  Fassbinder, 8 Maurermeister mit 16  Gehilfen und 3 Steinmetze; 

auf Salina: 6 Schneider, 12  Schuhmacher, 8 Tischler, 1 1  Fassbinder, 4 Maurer

meister mit 2 Gehilfen und 1 Steinmetz; auf Stromboli: 2 Schneider, 4 Schuhmacher, 

2 Tischler, 3 Fassbinder, 2 Maurermeister mit 2 Gehilfen; auf Filicuri: 1 Schneider,

2 Schuhmacher, 1 Tischler, 1 Fassbinder; ferner auf Alicuri und Panaria je einen 

Schuhmacher, auf Filicuri und Panaria je einen Maurermeister.



Körbe und Cannizzi zum Trocknen der Trauben und Feigen werden auf den 

Inseln selbst hergestellt; erstere, von den grössten (Cofini) bis zu den kleinsten (Cofi- 

nelli), deren Grösse gewöhnlich dem vierten Theile des Cofinu gleichkommt, sowie 

auch Canestri von verschiedenen Grössen, sind theils ganz aus geflochtenem Pfahlrohr 

oder Weiden, theils aus Pfahlrohr und Weiden, theils aus dicken, mit Brombeerästen 

(Ruvietti) verbundenen Strohgewinden gearbeitet. Aus der stark überhängenden 

Graminacee, Miscu genannt, verfertigen die Knaben, indem sie eine Aehre gegen die 

Richtung der anderen winden, recht zierliche Körbe. Sessel werden gewöhnlich aus 

Stroh, die gröberen aus Scopa-Strick, die feineren aus Zammara-(Agave-) Strick 

geflochten. Aus Cannazzoli verfertigt man, namentlich auf Vulcano, grosse Käfige für 

die Hühner, damit dieselben keinen Schaden auf den Feldern anrichten können.

Auf mehreren Inseln, namentlich auf Panaria, beschäftigen sich die Leute mit 

dem Flechten zierlicher Reusen aus Binsen (Juncu). Zwei Eheleute sind im Stande, 

nachdem sie die im Meere liegenden Reusen des Morgens besichtigt haben, in einem 

Tage eine ganze Nassa fertig zu bringen. Diese Reusen haben oben, unten am 

Boden und in der Mitte starke Bande oder Verstärkungen, welche nicht aus Binsen-, 

sondern aus Mastixstrauch-Ruthen, Virii di Lintiscu genannt, bestehen. Gewöhnlich 

sind unten, d. h. am Boden 8, in der Mitte 3 und oben 2, zuweilen aber auch nur 

1 1  im Ganzen. Die Binsen werden aus Catania und Palermo eingeführt und mit 

15  Soldi per 1000 Ruthen bezahlt. In Lipari erzeugt man auch Binsenmatten. Aus 

der namentlich auf Panaria häufig vorkommenden Frieula (Fellera communis), deren 

Stengel etwa mannshoch werden, verfertigt man käfigartige Stühle (Scanni), die von 

den Bauern zum Sitzen oder auch statt der Kürbisse und Korkhölzer als Signale 

für die im Meere ausgelegten Netze verwendet werden.
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C A P IT E L  X.

Hm d el .

on den Liparischen Inseln haben, wie wir schon unter Capitel »Schiffahrt« 

bemerkten, lediglich Lipari, Salina und Stromboli einen ausgesprochenen, 

u. z. ziemlich wichtigen Handel und in Folge dessen auch Schiffe, während die 

übrigen nur Boote besitzen, welche den Verkehr der einzelnen Inseln unter einander 

besorgen. Die Zahl der Handelsleute hat in der Zeit von 1860 bis 1870  wesentlich 

zugenommen.

Nachstehende Tabelle zeigt uns die Menge und den Werth der im Zeiträume 

von neun Jahren mittels Dampfer verfrachteten W aaren:

M E N G E  UND W E R T H

der auf den italienischen Dampfern der Gesellschaft »I. &  V. Florio e C i.« in Lipari

angekommenen W aaren:

Zeitraum: Gewicht: Werth:

Vom Januar bis December 1862 . 3 .14 6  Ko., . 2.865 Lire

> » „ » 18 6 3  . . . 14 .12 3  „ . 9 0 .2 11  ,,

> j ,, ,, ,, 1864 . . 42.382 „ . 20.687 ,,

y > ,, M „ 1865 . . . 22.425 ,, . 18 .728  ,,

j j „ „ ,, l866 . . 3 1.8 6 2  „ . . . 16 .625 ,,

j > „ ,, „ 1867 . 4.944 „ • • I3-054 M

> > , , ,, ,, l868 . 12 .12 8  ,, . . 28.296 ,,

M ,, „ ,, 1869 . . • 13423 • • . 45-242 „

> > ,, ,, ,, I8 7 O . . 16 .546 „ . . . 64.384 „



M EN G E UND W E R T H

der auf den italienischen Dampfern der Gesellschaft »I. &  V. Florio e Ci.« von Lipari
ausgeführten W aaren:

Zeitraum: Gewicht: Werth:
Vom Januar bis December 1862 . 2.666 Ko., . 837 Lire

j> »i >> >> 18 6 3  • 4-179 .. • . . 10 .970 „

>) >> m n 1864 • 14 .17 9  „ . • • 23.846 „

„ „ „ „ 1865 . . . 42.305 » • ■ ■ 17 -4 10  „

„ „ „ „ 1866 . . . 15-545 » • 18 .566 ,,

>> >> ii >> 1867 • 22 .323  „ . ■ • 30 .728 „

„ „ „ „ 1868 . . . 15 .298  „ . • • 9-699
»» >> n >>  ̂869 • 2 1.889  » . . 19.098 „

») M >> J» l 870* 30.467 „ . • - 4 2 .2 13  „

Alle zur Einfuhr gelangenden Waaren sind für sicheren Verkauf bestimmt. 

Die Frachtsätze betragen:

für O b s t ...................................................... 12  Lire per ioo Kilogramm,

„ T a b a k ...................................................... 256 „

,, frische F i s c h e ...........................................50 ,, ,, ,, ,,

,, eingesalzene F i s c h e ...............................90 ,, ,, ,, ,,

,, A ckerbauproducte.................................... 40 ,, ,, ,, ,,

,, S t o f fe ............................................................. 10  ,, ,, ,, ,,

„ K o c h sa lz .................................................  2 „

» M in e r a l ie n .................................................18  „

Hinsichtlich der übrigen, hier nicht angeführten Waaren gelten keine bestimmten 

Frachtsätze. Gegenwärtig haben wohl diese Verhältnisse dem gesteigerten Verkehre 

entsprechend zugenommen.

Der Ausfuhrhandel erstreckt sich auf Bimsstein in den drei üblichen Zu

bereitungsformen, welcher direct nach Messina, Palermo, Livorno, Genua, Marseille, 

Port de Bouch und Triest verschickt wird. Die Passulina wird fast vollständig, 

u. z. direct nach Triest versendet oder an die Handelsleute Messina’s verkauft, welche 

sie auch nach Oesterreich expediren; ein unbedeutendes Quantum gelangt auch nach 

Neapel und Palermo. Die Ausfuhr von Passulina erfolgte früher in enormen Mengen; 

nach einem 22jährigen Durchschnitte beträgt sie mit jener der nachstehend an

geführten Artikel 10.000 Barili, d. h. 10.000 Quintali im mittleren Preise von 37 Lire

144 —



per Quintale. Salina exportirt 200 Barili zu 44 Lire per Quintale, Stromboli 

25°  Quintali zu 34 und Vulcano 30 Quintali zu 40 Lire per Quintale. An Passuli 

beträgt die Ausfuhr von Salina 280, von Stromboli 326  Quintali, zu 28 Lire per 

Quintale. An Malvagia, welche vornehmlich nach Neapel, zum Theile nach Livorno, 

Florenz, Messina, Palermo und im Commissionswege auch nach anderen Städten 

Italiens gebracht wird, führt Salina 3700 Hektoliter ä 45 Lire und Stromboli 700 

Hektoliter ä 38 Lire aus. Von Wein werden grosse Mengen nach Neapel, einem 

Theile Messina’s, ferner nach Palermo und verschiedenen Ortschaften an der Nord

küste Siciliens versendet. Lipari hat einen Ueberschuss von ungefähr 1000 Hekto

liter Wein zu verzeichnen, welcher zum Preise von 22 Lire per Hektoliter zur 

Ausfuhr gelangt; Salina exportirt 22.600 Hektoliter ä 23, Stromboli 6300 Hekto

liter ä 22, Panaria 98 Hektoliter ä 2 1, Filicuri 255 Hektoliter ä 12, Alicuri 20 und 

Vulcano 19  Hektoliter ä 16  Lire. Kapern schickt man direct nach Triest, einen 

Theil auch nach Neapel. Salina führt davon 395 Quintali ä 67 Lire, Stromboli 26, 

Panaria 1 1  Quintali zu 68 Lire, Filicuri 36 und Alicuri 27 Quintali zu 70 Lire aus. 

Von trockenen Feigen setzt Lipari 36 Quintali ä 40 Lire ab. Die Erba ruggia, von 

welcher Panaria 28 und Filicuri 30 Quintali ä 20 Lire ausführen, geht, ebenso wie 

zum grössten Theile auch die Soda-Asche, ferner jene von Traubenschalen, die Cistus 

(Roselli) zu Färbereizwecken und eingesalzene Fische, nach Palermo ab.

Von fehlenden Artikeln wird in grösster Menge der Weizen eingeführt, da 

der auf den Liparischen Inseln geerntete den Bedarf von höchstens fünf Monaten 

des Jahres zu decken vermag und Stromboli und Salina gar keinen produciren. Auf 

Filicuri ergibt sich wohl ein Ueberschuss von 88, auf Alicuri von 76, auf Vulcano 

von 37 Solme zu 65— 66 Lire, der nach Lipari kommt, allein die nach der letzt

genannten Insel importirte Menge beziffert sich mit 1400, nach Salina mit 800 Solme, 

nach Stromboli mit 270 zu 6 2— 65 Lire, so dass die Haupteinfuhr von Taranto, 

Catania, Neapel und vielen Plätzen Calabriens aus erfolgt. Diese Gegenden liefern 

auch den ungedeckten Bedarf an türkischem Weizen, u. zw. 124  Solme, die Solma 

zu 27 Lire gerechnet, nach Lipari, 89 Solme nach Salina und 3 1  Solme nach Strom

boli, ferner jenen an Hülsenfrüchten, die auf den Liparischen Inseln mit Ausnahme 

von Vulcano, welches einen kleinen Ueberschuss von 12  Solme an Fisolen aufweist, 

gleichfalls in ungenügender Menge producirt werden, so dass 640 Solme an Hülsen

früchten nach Lipari, 420 Solme nach Salina und 140 Solme (zu 56 Lire die Solma)
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nach Stromboli eingeführt werden müssen, von welchen Quantitäten geringere 

Mengen allerdings auch auf die übrigen vier Inseln entfallen. Auch das Oel 

genügt nicht für den Bedarf, wovon Panaria 74 Quintali und Filicuri 4 1 Quintali 

(das Quintale zu 65— 66 Lire) nach Lipari liefern und andererseits 269 Quintali zu 

72 Lire nach Lipari, 60 Quintali nach Salina und 29 Quintali nach Stromboli zu 

64— 65 Lire eingeführt werden; ferner Käse, u. zw., zu 12 7  Lire das Quintale, 

200 Quintali nach Lipari, 64 nach Salina und 16  nach Stromboli, und Rindvieh, 

das in bedeutender Menge auch aus Sicilien eingeführt wird. Den auf den Lipa

rischen Inseln consumirten Teig (Pasta) lieferten früher fast gänzlich —  und zwar 

1540 Quintali ä 40 Lire nach Lipari, 440 Quintali nach Salina und 150  Quintali 

nach Stromboli —  Amalfi und Castellamare di Stabia, theilweise auch Catania und 

Messina. Jetzt producirt Lipari schon selbst ein namhaftes Quantum. Kartoffeln 

werden, zu 17  Lire das Quintale, aus Neapel, und zwar 2 15  Quintali nach Lipari, 

170  nach Salina und 99 nach Stromboli, importirt. Zur Einfuhr gelangen ferner: 

Reis (29 Quintali ä 50 Lire nach Lipari, und 10  Quintali nach Salina und Strom

boli), Zucker, Kaffee und andere Colonialwaaren, Liqueure, Baumwolle, je nach 

der Jahreszeit allerhand Gewebe und alle Arten von Industrieerzeugnissen. Bau

holz sämmtlicher Sorten kommt aus Triest, Calabrien und zum Theile auch aus 

Sicilien; Lipari bezieht hievon, zu 200 Lire die Tonne, 728, Salina 296 und 

Stromboli 36 Tonnen. Lipari führt überdies auch, zu 2 Lire die Tonne, 99 Tonnen 

Brennholz ein. Holzkohle liefern, das Quintale mit 6 Lire berechnet, Calabrien, 

Milazzo und Fuscaldo, u. zw. 15 2  Tonnen an Lipari,- 60 Tonnen an Salina und 

10  Tonnen an Stromboli; das Pfahlrohr (Canne palustri) für die Prieguli, u. zw. 

547 Tonnen, die Fuhre (Carrettata), die aus 16  Bündeln (Mazzi) besteht, mit 12  Lire 

berechnet, nach Lipari, 690 Tonnen nach Salina und 230 Tonnen nach Stromboli, 

kommt aus Sicilien; die Pflöcke (Pali) zur Errichtung der Prieguli werden aus Sicilien 

und Calabrien bezogen und in grossen Mengen auf den Booten Lipari’s verfrachtet. 

Von Weidenruthen zum Binden der Weinstöcke werden aus Lipari gegen 2000 

Bündel (Mazzi) zu 10 — 12  Centesimi an Salina abgegeben. Man führt davon 58 Tausend, 

das Tausend zu 16  Lire, nach Lipari, 65 Tausend nach Salina und 24 Tausend, 

das Tausend zu 14 Lire, nach Stromboli ein. Von Binsen werden, 48 Centesimi das 

Tausend, 220 Tausend nach Lipari, 60 Tausend nach Salina und, zu 40 Cent, das 

Tausend, 28 Tausend nach Stromboli gebracht. Da der auf Vulcano gewonnene
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Schwefel in Anbetracht dessen, dass der Bedarf Lipari’s sich mit 600, Salina’s mit 

800, Stromboli’s mit 300, Panaria’s mit 30, Filicuri’s mit 20 und Alicuri’s mit 10 

Quintali beziffert, nicht genügt, so wird das zum Schwefeln der Trauben noch 

fehlende Quantum aus Palermo und Catania bezogen. Endlich bringen noch die Fahr

zeuge Lipari’s den zum Kalkbrennen nothwendigen Kalkstein, der den Inseln voll

ständig mangelt, aus Sicilien und von der Insel Capri, dann Salz, da das auf Salina 

gewonnene nicht genügt, das Quintale mit 2 Lire berechnet, aus Trapani.

CUOSTI Dl S A N T ERAMU M IT DEN BRIGGHIA D' ’A VADDI



C A P IT E L  XI.

COMMUEICATIOESMITTEL. —  WlRTHSHÄUSER. —  POST- IM) T eLEGRAPHEE-

YERKEHR.

ie Communication ist auf den Liparischen Inseln auf schlechte, holperige 

Saumpfade beschränkt, die auch nicht in gehörigem Stande erhalten werden. 

Man muss hiebei eben bedenken, dass die Gemeinde Lipari zur Erhaltung der 

Strassen auf der Insel nur 750 Lire im Budget hat und für die übrigen Inseln nur 

dann einen Betrag leistet, wenn irgend eine Strecke ganz unwegsam geworden ist. 

Die Gemeinde Salina verwendet für Ausbesserung der W ege jährlich 70 Lire. Auf 

den sieben Inseln zusammengenommen gibt es keine einzige Fahrstrasse. Vor sechs 

Jahren wurde wohl vom Municipalrathe von Lipari und vom Ufficio tecnico provin- 

ciale die Anlage einer Fahrstrasse genehmigt, welche von der Marina di San Nicolö, 

d. h. von der Chiesa di Porto Salvo, die Stadt und die Cuntrata Diana, San Liu- 

nardu, Chianu ’a ’Reca, Chianu Conti, Cugnu di Tulio und Castellaro durchziehend, 

bis zum nördlichen Ende von Quattropani führen sollte, es wurden auch die dies

bezüglich nothwendigen technischen Vorarbeiten durchgeführt, allein der Bau selbst 

blieb wegen Geldmangels in suspenso. Auch auf Salina wurde die Herstellung einer 

Fahrstrasse geplant, welche alle Ortschaften der Insel mit Santa Marina verbinden 

sollte; es kam jedoch, gleichfalls wegen Geldmangels, nicht einmal zur Ausarbeitung 

des definitiven Projectes.

Der allgemeine Transport auf der Insel Lipari und zum Theile auch auf 

Salina wird mittels Esel besorgt, deren man zu diesem Zwecke an 450 hält. Nicht 

bloss die Pflöcke und das Pfahlrohr für die Weinberge, sondern auch Wein in 

Schläuchen und Körbe (Cofini) mit Trauben werden auf diese Weise befördert. 

Für einen Esel, den man für den ganzen T ag  miethet, werden auf Lipari und
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Salina zu allen Jahreszeiten 80 Centesimi gezahlt; will man aber, dass der Bauer 

den Esel führt, so muss man i Lire 70 Centesimi bezahlen.

E s dürfte hier am Platze sein, die Zeitdauer anzuführen, die man auf den 

einzelnen Inseln braucht, um den W eg von einer Ortschaft zur anderen zu Fuss 

zurückzulegen.

Von Lipari nach Canneto geht man 25, nach Chianu ’a ’Reca 20 Minuten, nach 

Chianu Conti 3|4 Stunden, nach Quattropani 1 x|2 Stunden; von Quattropani nach 

Canneto 2, von Canneto nach Chianu Conti i 1 ,̂ von Chianu Conti nach Quattropani 

3|4 Stunden.

A uf Salina braucht m an: von Sta. Marina nach Capu 3 4, nach Ramignazzi 1, 

nach Malfa i 3J4, nach Pollara 3 Stunden, nach Lingua 25 Minuten, nach Renella, 

dem Meer entlang, 2*1*, nach Val di Chiesa über Malfa 2 II2, nach Leni 23|4 Stunden.

Auf Panaria geht man von San Pietro nach Milazzisi 1 Stunde.

A uf Filicuri braucht man: vom Puortu zur Kirche 3I4 Stunden, von der Val 

di Chiesa nach Zuccu ’ranni 20 Minuten, von Picurini zum Puortu x|4 Stunde, von 

Picurini zur Kirche 1 Stunde.

Auf Stromboli dauert der W eg von San Vincenzo zur Ginostra 2, von San 

Vincenzo nach San Bartolomeo 2*|2 Stunden, von der Ginostra nach San Bartolomeo 

20 Minuten.

Alicuri und Vulcano besitzen keine Ortschaften oder Häusergruppen, sondern 

nur zerstreute Häuser.

Den eigentlichen Hauptverkehr der Liparischen Inseln vermitteln die zahlreichen 

Barken, sowohl von einer Insel zur anderen, als auch unter den verschiedenen Cuntrati, 

u. zw. sowohl für Personen, als auch zum Transporte von allerhand Producten. Im Jahre 

1870  besorgten den Verkehr zwischen Lipari und Salina und umgekehrt fünf Barken; 

nach einem zehnjährigen Durchschnitte transportirten sie im Vereine mit den grösseren 

Schiffen 500— 800 Passagiere jährlich hin und her. Von Salina nach Stromboli und 

umgekehrt, sowie auch von Stromboli nach Lipari und zurück verkehrten je zwei 

Barken, von denen die ersteren jährlich 1 7 — 68, die letzteren 18 0 — 3 16  Passagiere 

beförderten. Den Verkehr zwischen Lipari und der benachbarten sicilischen Küste 

unterhielten 10  Barken. Auf den übrigen Inseln wurde ein regelmässiger Verkehr 

nicht unterhalten, und es waren nur Barken ohne Abfahrts-Papiere; dergleichen 

Fahrzeuge verkehrten auch zwischen den drei handeltreibenden Inseln, so dass die
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Zahl des reisenden Publicums eine bei Weitem grössere ist, als jene, welche sich 

aus diesen officiellen Daten ergibt.

In Lipari Stadt gibt es drei kleine Gasthäuser, auf Salina, u. zw. in Santa 

Marina und in Stromboli je ein einziges. Ausserdem hat Lipari 8 1 Kneipen, wo Brot, 

Wein, Oel, Käse, gesalzene Fische, Grünzeug und andere Esswaaren verkauft und über 

Verlangen der Kunden auch Speisen zubereitet werden. Eine derartige Schenke gibt 

es auch in Canneto, dreizehn auf Salina und drei auf Stromboli.

Die Dampfschiffverbindung zwischen den Inseln datirt schon seit sehr langer 

Zeit her, denn bereits vor dem Jahre 1848 bestand eine Linie zwischen Neapel und 

Messina mit Scala in Lipari. Nachher blieb die Insel eine Zeitlang ohne Dampfer

verbindung, bis es der Gemeinde gelang, eine zweiwöchentliche Communication 

seitens der Societä Florio zu erzielen, wobei Lipari einmal wöchentlich von einem 

von Palermo nach Messina und gleichfalls einmal wöchentlich von einem in um

gekehrter Richtung verkehrenden Dampfer berührt wurde. Diesen Dienst verrichteten 

gewöhnlich der »Archimede« mit einem Gehalte von 15 1  Tonnen, der »Marsala« 

von 250 Tonnen, der »Dispaccio« von 2 14  Tonnen und als Ersatz der »Firenze« 

von 3 16  Tonnen, und der »Napoli« von 304 Tonnen.

Nachstehende Tabellen zeigen uns die Zahl der in einem Jahrzehende mit 

den Dampfern der Gesellschaft angekommenen und abgegangenen Passagiere.

N U M E R ISC H ES V E R Z E IC H N ISS

der Passagiere, welche in Lipari mit den italienischen Postdampfern der Gesellschaft

»I. V. Florio e Compagni in Palermo« angekommen sind:

Abfahrts-Stationen Während 3 Mo
nate im Jahre Z u s a m m e n i. m J a h r e

1 8 6 2 1 8 6 3 1 8 6 4 1 8 6 5 1 8 6 6 1 8 6 7 1 8 6 8 1 8 6 9

0i>>
001—1

Messina . 4 7 1 1 0 4 1 1 8 5 9 7 2 9 1 5 6 9 7 8 9 9 8 5 3 7 9 6

Catania — 4 8 5 8 6 — — 1 7 1 5

Siracusa .

Malta . . . .  

Milazzo

— 6 2 1 3 5 9 1 1 I O

1 1 4 7 9 5 6 4 8 1 7 0 1 1 9 8 1 7 9

Santo Stefano . 3 1 3 1 3 8 9 1 3 5 1 0 1 6 2 1

Cefalü 4 1 0 1 4 1 3 6 5 1 9 1 6 1 8



A bfahrts-Stationen
Während 3 Mo
nate im Jahre Z  u s a m m e n i m J a  h r e

1 8 6 2 1 8 6 3 1 8 6 4 1 8 6 5 1 8 6 6 1 8 6 7 1 8 6 8 1 8 6 9 1 8 7 0

Capo d’ Orlando — I O 8 2 1 I I 1 3 3 9 2 7 1 7

Palermo . l 6 7 5 5 i 9 3 3 6 1 1 3 1 0 3 8 0 1 1 2

Neapel — 5 3 1 8 1 5 1 4 2 8 5 2 4 5

Riposto . — 3 — — 7 — 3 — —

Livorno . 

Genua — — — — — — — — —

Summe 8 l 1 2 7 7 1 4 5 6 1 3 5 7 1 0 8 7 9 2 2 1 2 4 6 i i 3 7 1 1 0 3

N U M E R ISC H E S V E R Z E IC H N ISS

der Passagiere, welche von Lipari mit den italienischen Postdampfem der Gesellschaft

»I. V. Florio e Compagni in Palermo« abgereist sind:

Bestimmungs-Stationen Während 3 Mo
nate im Jahre Z u s a m m e n1 i m J a h r e

1862 18 6 3 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870

Messina . 32 10 72 1206 987 862 736 900 826 895

Catania . — 7 66 93 4 I 14 1 4
Siracusa .

Malta . . . .  

Milazzo

— 4 1 2 2 3 4 5
1

75

IO

9 53 57 70 82 64 129 81

Santo Stefano . 2 1 1 12 IOI 9 5 7 18 18

Cefalü . . . . 2 1 1 1 6 1 1 5 4 1 9 1 8 IO

Capo d’ Orlando — 8 9 19 IO 14 43 21 15

Palermo . IO 62 78 86 44 97 109 96 84

Neapel — — 2 15 13 21 30 39 33
Riposto . — — — — 2 — — — —

Livorno . — — — — — — — — 4

Genua — — — — — — — 1 —

Summe 55 1 2 2 8 1447 1 3 8 4 1 0 3 3 9 4 5 1 2 5 5 I IOI 1 1 5 4

Später wurden von der Societä riunita Postverbindungen nach Salina viermal 

wöchentlich, nach Santa Marina, mit Verlängerung der Route zweimal nach Malfa



und zweimal nach Renella und alle 14  Tage nach Stromboli etablirt. Seit No

vember 1893 hat die Navigazione Siciliana a vapore den von der Regierung 

subventionirten Dampferverkehr auf den Liparischen Inseln übernommen und in folgender 

Weise geregelt: Täglich erfolgt eine Fahrt von Milazzo nach Lipari und Santa Marina 

mit Abzweigung, u. zw. einen T ag nach Malfa, den anderen nach Renella, und eine 

Rückfahrt nach Lipari und von hier nach Milazzo, um die Coincidenz der Bahn nach 

Messina zu benützen. Ausserdem wird eine zweiwöchentliche Fahrt zwischen Messina, 

Lipari und Santa Marina unterhalten, von wo das Schiff alle zwei Wochen dreimal 

nach Panaria und Stromboli und einmal nach Filicuri und Alicuri verkehrt. Der 

Dampfer kehrt dann nach Lipari zurück, von wo er gegen Abend nach Messina abfährt.

Die Haupt-Postverbindungen bestehen mit Messina und Palermo. Die be

förderten Briefe und Depeschen sind gewöhnlich für die italienischen Seehäfen, für 

Marseille und Triest und nur selten für andere Gegenden bestimmt. E s gibt ausser 

dem Postamte von Lipari auch noch eine Collettoria postale in Canneto, ferner je eine 

Collettoria postale in Sta. Marina, Malfa und Renella auf Salina und eine in Strom

boli. Im Jahre 18 7 1  waren —  mit Zugrundelegung der sechsjährigen Durchschnitts

ziffer —  über Messina und Palermo befördert worden :

Briefe an das P o s t a m t ..............................................................................  230

Privatcorrespondenzen nach dem Innern...................................................... 10.960

Privatcorrespondenzen aus dem Innern ................................................ 12 .760

Privatcorrespondenzen nach dem A u sla n d e ..............................  . 394

Privatcorrespondenzen aus dem A u s la n d e ..........................................  562

Von all’ den obgenannten Sendungen gingen 156 0  unfrankirt ab, 1930  

kamen unfrankirt an und wurden deshalb mit Strafporto belegt (multate). Ausser

dem sind:

abgegangen eingelangt

D rucksachen................................................ 320

Zeitungen.............................. — 2879

Recommandirte Kreuzbandsendungen . . . . 96 138

A m t s b r ie f e .............................. 5344
Recommandirte Briefe . . . . 928

Die Geldsendungen und Vaglia Postale betrugen 50.206 Lire.
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Nachstehende Tabelle zeigt uns die Postbewegung Lipari’s im Jahre 1892.

P O ST B E W E G U N G  A U F  D E R  IN S E L  LIPA R I.

Letzte Prüfung.

Betrag der Postmarken, Postkarten und Postanweisungen . . 10 .928 Lire 50 Cent.

Zahl der aufgegebenen Frachtstücke 1 1 1 4  

,, erhaltenen ,, 2529

Emission der gewöhnl. Postwerthe 2572  Stück im Betrage von 216 .960 Lire 68 C(

9 9 Postkartenwerthe . 184  ,, 9 9  9 9 9  9 1.242 >) )

9 9 Militärpostwerthe . 97 ,, m n 9 9 7 2 1 M )

9 9 Telegraphenwerthe . 292 ,, 9 9  M 9 9 9 1 .17 8 ) 59 >

9  9 internat. Postwerthe . 44 ,, M >> ) 8 .1 1 5 ) 70 .

Zahlungen der gewöhnl. Postwerthe 969 ,, 9  9  J J }  > 72.961
> ) 70 -

) 9 Postkartenwerthe . 159  ,, n j » > 1.003 9 89 ,

9  9 Militärpostwerthe . 176  ,, m n > > 1 .16 4 }  * 50 ,

9 9 Telegraphenwerthe . 2 2 1 ,, 9  9  9  9 > > 6 0 .133 9  9 80 ,

9 9 internat. Postwerthe . 19 5  ,, ) ) M »> 32.758 9 63 .

Deponirt in der P o s t s p a r c a s s a ........................ 17 0 .2 14 9 61 ,

Ausgezahlt von den Postsparcassa-Einlagen . • • • . • 164.466 28 ,

Der Telegraph verbindet jetzt Salina, Panaria und Stromboli mit Lipari und 

dieses mit Cap Milazzo. Auf der Muntagna d’ ’i Porri auf Salina gibt es einen 

Semaphor mit dazu aufgeführtem Gebäude, bis zu welchem der Telegraph reicht, 

mit einem intermediären Amt in Malfa. Auch auf der Cuntrata ’a Bbrunzu auf 

Stromboli befindet sich ein Semaphor mit einem dazu aufgeführten Gebäude, und ein 

dritter Semaphor, für dessen Herstellung das ganze Material schon bereit ist, wird 

bald auch am Munti d’ ’a ’Uardia errichtet werden. Zwischen Lipari und Puortu di 

Livanti auf Vulcano wird seit den letzten Eruptionen, bei welchen auch das für 

den Telegraphen bestimmte Haus beschädigt wurde, von Mr. Narlian, auf dessen 

Kosten es stand, kein Telegraphenbeamter mehr unterhalten. Im Jahre 1892 wurden 

von Lipari 6042 Telegramme abgeschickt und 6405 Telegramme daselbst empfangen.

*



C A P IT E L  XII.

Behörden, —  Einnahmen und Ausgaben. —  Maasse und Gewichte. —
Wappen.

uf Lipari gibt es lediglich 60 Soldaten und 4 Officiere, ferner 7 Carabinieri 

(Gendarmen), die einem Moresciallo d’ Alloggio, und 18  Finanzwachmänner 

doganali), die einem Luogotenente di Dogana unterstehen. Jedes dieser 

Corps hat eine eigene Kaserne. Auf Salina gibt es in Santa Marina eine Stazione 

di Carabinieri und vier Finanzwachmänner, die von je einem Brigadiere commandirt 

werden, auf Stromboli fünf Carabinieri und drei Finanzwachmänner, die einem Vice- 

Brigadiere unterstehen.

Die Civilbehörden sind auf Lipari der Sindaco, ein Segretario comunale, ein 

Tesoriere comunale und ein Esattore consorziale (nämlich für Lipari und Salina), der 

Pretore oder Giudice di Mandamento, ein Delegato di Questura und ein Hafencapitän, 

dem alle sieben Inseln unterstehen.

Mit Ausnahme von Salina, das seit Februar 1868 eine eigene Gemeinde 

bildet, auf der ein Sindaco signatario comunale, ein Tesoriere comunale, ein Giudice 

conciliatore und Viceconciliatore und ein Delegato di Porto amtiren, unterstehen 

alle Liparischen Inseln der Gemeinde Lipari.

Dem Bischöfe von Lipari, der gleichzeitig Pfarrer ist, sind behufs der Seel

sorge alle sieben Inseln zugewiesen. E s besteht somit nur eine einzige Pfarre, und 

auf den einzelnen Inseln gibt es zur Seelsorge und Verabreichung der nothwendigen

(Guardie
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Sacramente nur Capläne, die dem Bischöfe von Lipari unterstehen. Die Gesammtzahl 

der Geistlichen auf den Liparischen Inseln beträgt 86, wovon 53  auf Lipari, 25 auf 

Salina, 4 auf Stromboli, 2 auf Filicuri entfallen und je einer auf Alicuri und Panaria 

zu zählen ist.

Auf Lipari gibt es bloss die Prigioni mandamentali, in denen die Gefangenen 

so lange verbleiben, bis der Pretore den Process instruirt, worauf sie nach Messina 

gebracht werden. Lediglich leichtere Strafen für Uebertretungen (Contravvenzioni) 

lässt man auch in diesen Gefängnissen abbüssen.

Die überwiegende Zahl der Gefangenen auf Lipari sind aber die auf Domicilio 

coatto Verurtheilten, deren jetzt 603 vorhanden sind. Sie dürfen sich frei bewegen 

und zu dem kargen Kostgelde, das ihnen die Regierung gewährt, auch einen 

Nebenerwerb suchen. Die Nacht müssen sie jedoch im Castell zubringen. Man sieht 

sie auf Lipari nicht ungern, weil sie den Armen durch ihren Verbrauch Gewinn 

bringen und den Wohlhabenderen eine billige Arbeitskraft liefern, so dass die wieder

holt verlangte Beseitigung derselben auf Lipari selbst die grössten Gegner findet. 

Der am meisten befürchtete Nachtheil, dass durch sie die Bevölkerung verdorben 

werden könnte, wird glücklicher Weise durch den Umstand abgeschwächt, dass sie 

allgemein von den Liparoten gemieden und nur als neben-, nicht aber mitwohnende 

Bevölkerung angesehen werden. In Folge dessen sind auch Ehen derselben nur ein 

seltenes Ereigniss.

Der auf Lipari amtirende Sanitätsrath besteht aus dem Sindaco als Präsidenten, 

aus drei Mitgliedern und dem Gemeindearzte.

An Wohlthätigkeitsanstalten gibt es ein Spital mit 24 Betten, wovon 16  für 

Männer und 8 für Frauen bestimmt sind. Ein neues Spital soll in einigen Jahren in 

der Cuntrata Diana errichtet werden. Weiters ist ein Monte di Prestanza (Leihhaus) 

vorhanden und die Errichtung eines Kinderasyls projectirt. Endlich hat auf Lipari 

Oesterreich und Frankreich einen Consularagenten.

Steuern werden theils von der Regierung, theils von den Gemeinden eingehoben. 

Die Regierung bezieht die Steuer von Grund und Boden und Gebäuden (Fondiaria), 

ferner jene Abgaben, denen die Industrie unterliegt, die sogenannte Ricchezza mobile, 

die Register- und Stempeltaxen, die Consum- und Mahlsteuer, was aus folgender 

Tabelle für 1870  ersichtlich ist:

20*155 —



A U F L A G E N  UND A N D E R E  Ä R A R IS C H E  E IN K Ü N F T E , ZÖ LLE,

H A FE N G E B Ü H R E N  u. s. w.

Zollgebühren..........................................

See- oder Hafengebühren . . .

Ankertaxe................................................

Sanitäre T a x e n ....................................

Steuer auf G e b ä u d e ........................

Steuer auf L a n d g ü te r ........................

Steuer auf bewegliches Vermögen . 

Steuer auf Gewerbsleute .

Steuer auf die Bediensteten .

M a h ls t e u e r ..........................................

Wein- und Fleischsteuer .

S t e m p e l ................................................

M a r k e n ................................................

Für Register und Archiv .

Für N ach fo lgetaxe..............................

Antheil der S a l i n e n ........................

1.69 1 Lire 12  Cent.

2-345 yy 17

4-399 yy 6

948 yy 85
I6.697 yy 45
8.596 yy 74
2.783 yy 56

500 yy 42

487 yy 16

14.000 yy —

2 .5 10 yy 49
9.000 yy 55
6.000 yy —

12.000 yy 62

3.000 yy 95
2.000 yy —

Zusammen . . 86.962 Lire 14  Cent.

Die vom Staate im Jahre 1892 eingehobenen Steuern weist folgende Tabelle aus:

A U F L A G E N ,

vom Staate erhoben, gemäss den Steuerverzeichnissen dieser Agenzie, gemeinsam

für die Gemeinden von Lipari und Salina.

Auflage auf G e b ä u d e ........................................................................... 30.858 Lire 39 Cent.

Auflage auf L an d gü ter............................................................................29.306 „ 62

Auflage auf bewegliche G ü t e r ......................................................... 4 2 .8 16  „ 87

Verzehrungssteuer zu Gunsten des Staates (Gemeinde von Lipari) 4.000 „ —  „

Verzehrungssteuer zu Gunsten des Staates (Gemeinde von Salina) 1.500 „ —  „

Ueber die Zolleinnahmen lässt sich nichts Bestimmtes angeben, weil der 

grösste Theil der Waaren schon verzollt ankommt. Diese Zollstation ist nämlich



eine Station zweiter Classe, wo man nicht höher als bis zum Betrage von 150  Lire 

verzollen kann, wenn es sich um Waaren handelt, die nicht a l a m i n a  unter

worfen sind, während dort, wo es sich um a l a m i n a  unterworfene Waaren 

handelt, die Verzollung nicht höher, als bis 10  Lire erfolgen kann.

Der Gemeinde Lipari fielen im Jahre 1880 folgende Steuern zu:

28.466 Lire von der Einfuhr und Production des Weizens,

1 3 . 2 1 7  Lire von der Ausbeutung der Bimssteingruben,

7 . 196 Lire von Teig und Reis,

5.247 Lire an Centesimi addizionali; daher zusammen 

54 . 126  Lire.

Die Gemeinde Salina hebt von der Einfuhr und Production

des W e i z e n s ................................................................................................. 16.748 Lire,

von Teig und R e i s ........................................................................  2.463 Lire,

daher zusammen . 1 9 . 2 1 1  Lire ein.

Im Jahre 1892 erzielte die Gemeinde Lipari an Grund- und Gebäude-Steuer 

55.567 Lire und hatte mit anderen Taxen, wobei der Fuocatico oder Familien

steuer die Haupteinnahme liefert, eine Gesammt-Einnahme von 1 1 9 . 1 5 2  Lire und 

eine Ausgabe von 1 1 2 . 8 5 1  Lire. Die Gemeinde Salina hat an Grund- und Gebäude

steuer 4200 Lire erzielt und mit anderen Taxen im Ganzen 24.601 Lire eincassirt 

und 24.589 Lire ausgegeben.

Auf den Liparischen Inseln gibt es drei Dogane oder Zollämter, eines in 

Lipari, eines auf Salina und eines auf Stromboli. Die beiden letzteren unterstehen 

dem Zollamte in Lipari, wo die Zollbehörden ihren Sitz haben. Die Zölle werden 

von den Ricevitore doganale eingehoben. Man verzollt bloss Gegenstände, für welche 

der Zoll nicht mehr als drei Lire beträgt, und dies für Waaren, welche nicht an die 

Abfahrts-Dogane zahlen oder nicht mit Ricapiti doganali (Zollerklärungen) versehen 

sind, wenn sie auch keinem Zoll unterliegen. In solchem Falle betrachtet man sie als 

Schmuggelwaare, für welche nicht allein der Zoll, sondern überdies auch noch eine 

Geldstrafe eingehoben wird. Die nach dem Auslande versendeten Waaren zahlen, zu 

was immer für einer Summe der Zoll steigen mag.
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Der von der Regierung für die Liparischen Inseln geleistete jährliche Aufwand 

stellt sich, wie folgt:

JA H R E S A U S G A B E N

D E S G O U V E R N E M E N T S F Ü R  D IE  L IP A R ISC H E N  IN SELN .

Ausgaben für die Erhaltung der beiden Leuchtthürme

„ „ die Besoldung von 4 Leuchtthurmwächtern

„ „ die H a fe n b e a m te n ...........................

„ „ die Zollbeam ten..................................

„ „ die Beamten der P r ä t u r ..............................

„ „ Registerführer........................................................

„ „ Gemeinde-Steuereinnehmer...............................

„ „ die T a x e n -A g e n t ie ...........................

„ „ die Sanitäts-Agentie...........................

„ „ den Beamten der Q uestur..............................

„ „ den Official der P o s t .....................................

„ „ C u ltu ssach en .......................................................

„ „ 29 P en sio n isten ....................................

„ „ drei Carabinieri-Stationen...............................

Zusammen

1.836 Lire 58 Cent.

2.870 f f 79 ..

3.000 9  9 62

19-556 f f 87 „

4.600 f f 74 „

1 .600 f f > )

700 f f j  9

2.000 f f >  >

460 f f j  9

1 .200 f f 9  9

600 f f 9  9

1 .800 f f 9 9

14.647 f f 9  9

I3 .742 f f 9  9

68.614 Lire 6 0  Cent.

Ausser diesen Auslagen sind noch jene für die Postfahrten zu bestreiten, 

welche früher 21 Lire per Seemeile betrugen.

W as die Maasse anbelangt, so bildet die Gewichtseinheit 1 Rotolo =  30 Once ; 

die Einheit des Raummaasses ist der Tumulo und die S o l m a = i 6  Tum uli; für 

Flüssigkeiten der Quartuccio, der das Gewicht von 30 Once W asser darstellt, für 

Oberflächenausdehnungen der Palmo und die Canna =  8 Palmi. Heutzutage ist 

jedoch allgemein das metrische Decimalsystem eingeführt.

Das Wappen der Insel ist ein dreifach gethürmtes Schloss, häufig allein durch 

drei Thürme dargestellt, mit dem heiligen Bartholomäus in Naturfarbe in der Mitte, 

auf blauem Grunde und der Aufschrift:

P E R  TRO PPO  F E D E L T Ä  PO RTO  CORONA.
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