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E R K L Ä R U N G
DER

A B B I L D  UN 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  auf 

Holz übertragen und alle unter dessen Leitung 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), J o s e f  P a t o c k a  (III) und J o h a n n
V 4
S i m ä n e  (IV) geschnitten worden.

T A F E L N .
EIN  ZIM M ER A U F  STRO M BO LI.

(S. 6, IV.)

Zeigt uns das schlichte Innere einer dortigen Behausung. Heiligenbilder fehlen nicht und ein 
dürftiges Lager. Pretzenartige Brode (Buccellati) hängen an einem Rohre und eine Oeffnung oberhalb der 
Thüre, das einzige Fenster, gewährt den Lichtzutritt, wenn jene gesperrt ist. Und doch wie viel Zufriedenheit 
bei so geringen Bedürfnissen!

EIN  H A U S A U F  STRO M BO LI.
(S. 8, IV.)

Klein und arm, aber doch lieblich. Ein Kürbis schlängelt sich an dem Pfahlrohr oberhalb des 
Astricu und bietet Dank den Ueberresten des Cisternenwassers, das man ihm dann und wann zuführt, einen 
wohlthuenden Schatten. Links der übliche runde Backofen.

O B E R H A L B  D E S  SC A R IU  DI BA LU R D U .
(S. io, IV.)

Blendend weiss heben sich die Häuser vom tiefblauen Meere und von den schwarzen Lavafelsen, 
auf denen sie erbaut sind, ab. Der Kapernstrauch schlängelt sich gerne auf diesem sonnigen Ufer.



DIE M U N TA G N A VON D E R  C U N T R A T A  DI L A Z Z A R U  A U S.
(S. 26, III.)

Der felsige höhere alte Kraterrand der Muntagna ragt aus einem Opuntiendickicht empor.

EIN  H A U S IN G IN O STRA .
(S. 30, IV.)

Welch stilles idyllisches Leben mitten unter Opuntiendickichten auf jenen abgeschlossenen Höhen! 
Körbe hängen vom Pfahlrohrdach oberhalb des Astricu und sicher sehnsuchtsvoll schaut das Mädchen in 
die blaue Meeresferne, die Rückkehr ihres Geliebten erwartend, für dessen Wohlfahrt sie einsam betet.

P U N T A  DI L ’UOMU.
CS. 36, iv.)

Von den Stürmen zernagt, ragt die dunkle Felsenspitze in die Fluth. Rechts oben auf dem Felsen 
hat der fromme Sinn der dortigen Bewohner ein Kapellchen errichtet. Links im Hintergründe erscheint 
Panaria, gegen welche sich das dunklere Basiluzzo abtrennt, und ein Stück von Lipari.

’U P E R T U SU , SC A R IU  D ’ ’A  G IN O STRA .
CS. 38. 1.)

Viele Boote sind zwischen den Felsen, die hier einen gewissen Schutz gewähren, geankert oder 
ans Land gezogen. Im Hintergründe erscheint uns Panaria und Basiluzzo, die sich von dem ferneren Lipari 
und Vulcano abtrennen. Zur Rechten ein Stück von Salina.

PISC ITÄ .
CS. 42, iv.)

Die kleinen weissen Häuser überragen die schwarzen Lavafelsen, oben zur Rechten die alte Kirche 
von San Bartolomeo.

SC A R IU  DI BA LU R D U .
(S. 44, IV.)

Zur Rechten die am kleinen Scariu hinaufgezogenen Boote neben den auf schwarzen Felsen 
errichteten Häuschen; im Hintergründe kaum hingehaucht Calabriens Küste.

SC A R IU  DI F IC A  ’RANN I.
CS. 46, iv.)

Oben einige Häuser auf Lavafelsen. Am breiten schwarzen Strande liegen grosse Mattecane 
hinaufgezogen; es ist noch Sommer und sie sind mit Zelten und herabhängenden Leinwandfetzen vor der 
Sonne geschützt. Bald jedoch, sowie die Weinlese beginnen wird, werden sie in See stechen, um den 
feuerigen Wein nach Neapel und anderen Plätzen zu verschiffen.



T E X T - H O L Z S C H N I T T E .

STRO M BO LI VON D E R  O S T S E IT E .
(S. I, I.)

Zeigt uns den grossen Kegel von der lachendsten Seite aus. Zur Linken sieht man den Scariu 
di Menziuornu mit den an’s Land gezogenen Barken, zur Rechten die von der Kirche überragte Häuser* 
gruppe von San Vicienzu, dann weiterhin San Bartulumeu und den felsigen Vorsprung von Piscitä, im 
Hintergründe von den Höhen der Brunzu kaum überragt.

STRO M BO LI VON D E R  N O R D W E ST SE IT E .
(S. 2, III.)

Hier erscheint uns der Vulcan von seiner wildesten Seite. In der Mitte die dunkle Sciara 
d’ ’u Fuocu am Fusse der rauchenden Fossa. Zur Linken nach den Abstürzen der Brunzu die sanften 
Lehnen gegen Piscitä, zur Rechten die kuppenförmige Erhöhung gegen die Ginostra.

’R U T T A  D ’ ’U PIZZIDDU.
(S. 3, IV.)

Zur Rechten oben die Spitze des Kegels. Links am Fusse der ausgehöhlten Tuffsteinabstürze 
gelegene Häuser, im Mittelgründe üppige Oelbäume.

E IN  H A U S A U F  PIZZIDDU.
(S. 4, IV.)

Zeigt uns einen mit Pfahlrohr gedeckten Astricu mit den üblichen runden Säulen. Im Hinter
gründe erscheint die Häusergruppe von San Vicienzu mit der gleichnamigen Kirche. Zur Rechten im 
Hintergründe das Meer mit der emporragenden Petra di Struognuli.

SA N  VICIEN ZU .
(S. 5, HI-)

Aus einem Hause in der Nähe der Dampfmühle bei der Punta d’ ’a Lena gezeichnet, erscheint 
hier die kleine Häusergruppe am compactesten. Obenan ragt die in viele Weinbergterrassen eingetheilte 
und von manchen Furchen durchrissene rauchende Muntagna empor.

A U S  S A N  V IC IEN Z U  A U F  D IE  P E T R A  DI STRU O G N U LI.
(S. 7, IV.)

Wenige Schritte von der Kirche von San Vicienzu entfernt, wenn man den Hauptweg gegen 
San Bartulumeu verfolgt, bietet sich uns diese liebliche Ansicht auf die üppigen smaragdgrünen Weinberge, 
aus denen weisse Häuser emporragen, welchen das saphirblaue Meer, aus dessen Mitte klippenstarr und 
ernst die Petra di Struognuli sich erhebt, als Hintergrund dient, den wiederum die traumhafte Küste Cala- 
briens umsäumt.



D E R  SEM APH O R D E R  BRU NZU .
(S. 13, IV.)

In der Mitte das von der Signalstange überragte Gebäude, links die dazu leitenden Telegraphen
stangen, rechts das Meer.

D IE F O SSA  A U S D EN  ANHÖ HEN D E R  PU N T A  D ’ ’A  BRU N ZU .
(S. 14, II.)

Es ist ein wilder Anblick, der sich von hier darbietet, auf die sanfte graue Rapilluabrutschung 
der Sciara d’ ’u Fuocu, auf der, unaufhörlich Staubwolken aufwirbelnd, Steine herabstürzen, die sich bei der 
Nacht in glühende Funken verwandeln. Zur Linken die Lehnen, auf denen der leichtere Aufstieg zur 
Muntagna stattfindet.

VON D EN  RO C C A ZZA  G E G E N  D IE ’R IN A  ’RA N N I.
(S. jo , I.)

Gibt uns ein Bild dieser Rapillu-Lehnen, welche Felsenabstürze unterbrechen ; zur Linken das Meer.

O B E R H A LB  D E R  E IN SA T T L U N G  D E R  P U R T E D D A .
(S. 21, IV.)

Auf beiden Seiten das Meer; die hohen, zahnartig emporragenden Felsen zur Linken sind jene 
der Purtedda.

A U F  D IE  F E L S E N  D E R  PU R T E D D A .
(S. 22, III.)

Zeigt uns die Ansicht, die sich aus den Felsen der Purtedda darbietet; zur Linken die obenan 
emporragende Muntagna, zur Rechten das Meer und die Petra di Struognuli.

D IE FO SSA .
(S. 23, iii .)

Bietet uns den rauchenden Kegel des Kraters mit seinen Rapillu-Lehnen dar.

D A S IN N E R E  D E R  FO SSA .
(S. 25, IV.)

Es ist nicht ohne Gefahr, sich zu nähern; während ich diese Skizze entwarf, und es war ein 
besonders ruhiger Tag, fielen drei vom Krater herausgeworfene Felsstücke in unmittelbarer Nähe von mir 
hernieder, von denen eines, über zwei Faust dick, mir die Fussspitze berührte.

L A  G IN O STRA .
(S. 28, IV.)

Wir haben hier die friedliche Kirche der Ginostra mit ihren Terrassen und ein benachbartes Haus 
mit seinem Backofen und Cisternenbrunnen. Auf der rückwärtigen, üppig mit Oelbäumen und Cactusfeigen 
bewachsenen Lehne ragen aus dem Grün auch einzelne Häuschen hervor; zur Linken das Meer.



BEIM  FR U N T U N I D ’ ’U JUDICI.
(S. 30, IV.)

Im Vordergründe Ginster und Opuntien, im Hintergründe die rauchenden Anhöhen des Vulcans.

SC A R IU  DI M ENZIUO RNU.
(S. 33. IV.)

Mehrere Boote liegen am schwarzen schotterigen Rapillu-Strande emporgezogen, dahinter ein paar 
der nahe am Ufer gelegenen Häuser. Zur Rechten hinter der flach vorspringenden Punta d’ ’a Lena die 
felsige Petra di Struognuli und am Horizonte kaum hingehaucht Calabriens Küste.

AM  S T R A N D E  D E R  L E N A .
(S. 34, II.)

Eine der vielen malerischen Strandpartien an diesen felsigen Ufern.

D IE  FO R G IA  V IE C C H IA  MIT D E R  ’R IN A  ’RANN I.
(S. 36, IV.)

Zeigt uns die Felsenabstürze des alten Kraters und die grosse, an seinem Fusse sich ausdehnende 
Rapillu-Abrutschung der 'Rina ’ranni.

STRO M BO LI VON D E R  SÜ D O ST SE IT E .
(S. 37, III.)

Man sieht den tiefdurchfurchten Kegel. Zur Linken der kuppenförmige Vorsprung der Punta 
d’ ’i Chiappi, zur Rechten die flache Punta d’ ’a Lena und Strombolicchio.

STR O M BO LI UND D IE  G IN O ST R A  VO N D E R  SÜ D SE IT E .
(S. 39, I.)

Vielleicht von keiner anderen Stelle bietet sich die Insel so malerisch dar, wie von dieser Seite. 
Obenan zur Linken die rauchende Fossa, zur Rechten der emporragende hohe Rand des alten K raters; in 
der Mitte die baumbewachsenen Lehnen der Ginostra mit der am tiefsten gelegenen Kirche; die erhöhten 
dunklen Abstürze der Punta d’ ’i Chiappi, die glatte Sciara d’ ’u Fuocu und die vorspringende, vom Semaphor 
überragte Punta d’ ’a Brunzu zur Linken.

STRO M BO LI VON D E R  S Ü D W E S T S E IT E .
(S. 40, HI.)

Vielleicht von keiner Seite, ausgenommen von der Ostseite, erscheint uns Stromboli so kegel
förmig, wie von dieser.

STRO M BO LI VON D E R  N O R D N O R D W E ST SE IT E .
(S. 4 Ü III)

Gewährt uns das klarste Bild der Fossa. An ihrem Fusse die dunkle Sciara d’ ’u Fuocu, obenan 
der felsige Rand des alten Kraters, rechts die rundliche Kuppe des Vorsprungs der Punta d’ ’i Chiappi, 
links die Abstürze der Brunzu, vom Semaphor überragt, und Strombolicchio.

D E R  K R A T E R  VOM M E E R E  A U S E IN ST E N S.
(S. 42, I.)

Es ist fast dieselbe Ansicht wie die vorige, nur aus einem etwas näheren Standpunkte. Die 
Mündung der Fossa liegt etwas höher und die Sciara d’ ’u Fuocu ist oben breiter und unten rissiger wie 
heutzutage. Die Punta d’ ’a Brunzu zur Linken entbehrt noch des Semaphors.



SC IA R A  D ’ ’U FUOCU UND P E T R A  DI STR U O G N U LI JE T Z T .
(S. 43, IV.)

Gewährt uns eine näher betrachtete Ansicht der Sciara d’ ’u Fuocu mit den sie beiderseits ab
grenzenden Abstürzen, der Punta d’ ’a Brunzu mit dem Semaphor und Strombolicchio.

SA N  VICIEN ZU  UND SA N  BA R T U LU M EU .
(S. 45, II.)

Hier erscheinen uns beide Ortschaften am deutlichsten, erstere mehr zur Linken oben, letztere 
mehr zur Rechten mit der im Bau begriffenen Kirche neben der alten.

D IE P E T R A  DI STRU O G N U LI, W IE  S IE  W A R .
(S. 46, IV.)

Zeigt uns den noch unberührten Felsen.

D IE S C A L A  D ’ ’U FA R U , P E T R A  DI STRU O G N U LI.
(S. 47, IV.)

Die mühsam zu erklimmende, auf die künstlich planirteHöhe von Strombolicchio hinaufführende Treppe.

STRO M BO LI VON STRO M BO LICCHIO  A U S.
(S. 48, II.)

Gar wild ist der Anblick auf den Kegel von Stromboli von dieser Höhe aus, wo ein erübrigender 
Felsen fast einen phantastischen Kopf nachahmt. Links von demselben die Häuser von San Vicienzu, rechts 
jene von San Bartulumeu und die Brunzu mit dem Semaphor.

A U F  STRO M BO LICCH IO ’S  HÖHEN.
(S. 49, IV.)

Man sieht die planirte Fläche mit einigen übrig gebliebenen Felsenspitzen am Rande. Links 
oben La Brunzu mit dem Semaphor, rechts unten die hergerichtete Stelle, um Materialien hinaufzuziehen.

STRO M BO LI B E I D E R  N ACH T.
(S. 5 i, IV.)

Das bei der Nacht gezeichnete, thunlichst getreue Bild des phantasmagorisch aussehenden, feuer- 
sprühenden Vulcans.

K A R T E  VON STRO M BO LI.
Maasstab 1 : 25.000.

Die Hohencurven sind von 10 zu 10 Metern. Das Land ist nach den im Jahre 1868 vom 
Generalstabs-Hauptmann (jetzigem General) F r a n c e s c o  P i s t o j a  bewirkten Aufnahmen ausgeführt. Die 
Meerestiefen entsprechen den im Jahre 1877 vom Fregatten-Capitän C. Rossi, Commandanten des könig
lichen Dampfers Washington, ausgeführten Sondirungen.

Die den Meeresboden bezeichnenden Conventional-Zeichen sind: Alg. (alga) Seegras, f . (fango) 
Schlamm, r. (roccia) Felsen, s. (sabbia) Sand.



C A P IT E L  I

Allgemeiies. — Die Hauptoetschaft uro die usteeee Lehms.

tromboli, der in steter Eruption befindliche Vulcan, gleichsam das von der 

Natur angezündete Leuchtfeuer, das als W egweiser auf der Weltstrasse 

von Messina dient, und sicher die interessanteste Insel der Gruppe, hat einen Flächen-

STROMBOLI VON DER OSTSEITE



inhalt von 12  Quadrat-Kilometer und 6 323  Are. Sie wird aus einem einzigen, 

9 26 '24 Meter hohen Kegel gebildet, an dessen Nordostseite sich namentlich die unteren 

Lehnen sanfter gestalten. Der Boden besteht aus harten Lavaarten, zumeist Augit, 

Andesit und Plagioklasbasalt, augitreichen, basaltischen, rostfarbigen Schlacken mit sehr 

sichtbaren schwarzen Augit-Krystallen, schwärzlichen porösen Schlacken von basalt

ähnlichem Augit-Andesit, hin und wieder aus dichtem röthlichweissem Gyps, auch

STROMBOLI VON DER NORDWESTSEITE.

ganz zersetztem, wie Kalkspath weisslichem Gestein und in Menge aus Tuffstein 

und vulcanischer Asche oder Rapillu.

Stromboli —  zumeist der Weincultur gewidmet, im Bereiche des Vulcans 

jedoch vollkommen kahl —  bietet in Folge dessen nur wenig spontane Vegetation. 

Am meisten vertreten sind noch die Ginsterarten, namentlich das Spartium junceum, 

die auch der kleinen Ortschaft den Namen Ginostra verleihen. Absinth, wilder Fenchel



und Euphorbia dendroides zeigen sich hin und wieder auf den Abstürzen, der Cistus 

incanus, die Satureia graeca und S. Nepeta, der Daucus ginzidium, der Tribulus 

terrestris und die überall häufige Smilax aspera und Inula viscosa wachsen auf den 

von der Cultur noch nicht ^errungenen Plätzen, während die Senecio cineraria und 

squalidus, sowie die Matthiola sinuata schattigere Stellen aufsuchen und nahe am

’RUTTA D’ ’U PIZZIDDU.

Meere die Honiga maritima, die Silene inflata, die Passerina hirsuta, die Scrophularia 

canina und die Portulaca oleracea mit Vorliebe gedeihen.

Der Ort Stromboli oder Cuntrata di Vicienzu (San Vincenzo) besteht aus einer 

Reihe zerstreut liegender Häuser, von denen die Mehrzahl sich in der Nähe der Kirche 

gruppiren, auf einer am Fusse des Berges Struognuli gelegenen, gegen das Ufer sich



langsam verflachenden sanften Lehne, die von den prachtvollsten Weinbergen, viele 

von der kleinen, schwarzen Passolina, bedeckt ist, und schön erheben sich die blendend- 

weissen Häuser von dem lachenden Smaragdgrün derselben. Die Küste fällt gegen 

das Ufer nicht schroff ab, sondern verflacht sich allmählich und endigt mehr gegen 

Süd westen in einem schottrigen Strande, Scarii di Menziuornu, an welchem die Barken

EIN HAUS AUF PIZZIDDU.

und Schiffe der Strombolari an’s Land gezogen liegen. Dahinter stehen in Reihen kleine 

weissgetünchte Häuser. Einige derselben haben vortretende Backöfen und bei mehreren 

sieht man von den Bewohnern selbst verfertigte Fässer. Bei der Pizzillo (Pizziddu) 

genannten Stelle fliesst eine sehr spärliche Quelle unter der aus ausgehöhlten 

Tuffsteinbänken gebildeten ’Rutta d’ ’u Pizziddu. E s ist ein Stückchen von üppiger



Vegetation, vielästige Oelbäume mischen 

Opuntien und Ginster die Höhen krönen.

sich mit Feigenbäumen und Reben, während 

Einstens führte von den Scarii di Menziuornu

SAN VICIENZU.

längs des Meeres eine Strasse. Da dieselbe aber in Folge der spülenden Wogen 

vernichtet wurde, eröffnete man etwa 300 Meter höher als die frühere eine neue.



Geht man auf diesem Hauptwege, der von den Scarii di Menziuornu die sanfte 

Lehne hinaufführt, so kommt man an die Guardie doganali vorüber. Die Häuser 

sind mit der gewöhnlichen Priegula versehen. Bei manchen ist die Priegula mit 

Weinlaub, bei anderen mit Haufen von Pfahlrohr bedeckt. Einige der höher gele

genen haben eine Aussentreppe; sie bilden vor der Kirche eine Art Gasse. Vor 

dieser ist ein dreieckiger Platz mit weiter Aussicht auf die Traubenlehne und 

die gegenüber liegende Pietra di Stromboli, das offene Meer und die traumhaft 

sichtbare calabrische Küste. Eine labende Kühle pflegt dort zu herrschen, namentlich 

in den Nachmittagsstunden. Auf der Spitze der kleinen Anhöhe liegt die blendend- 

weiss getünchte Kirche von San Vincenzo (San Vicienzu). Dieselbe hat ein aus Kalk 

gemauertes Tonnengewölbe, einen kleinen Glockenbogen zur Linken, den vor einigen 

Jahren ein Erdbeben herab warf, und einen gebrochenen Eingangsbogen mit Fenster 

darauf. Im Innern der Kirche sehen wir ein zugespitztes Tonnengewölbe, dessen 

vier erste Bogen alt sind und zu denen zwei neue hinzukamen, als die Kirche 

erweitert wurde. Die durch fünf Rundbogen getrennten Seitenschiffe wurden 

vor 12 Jahren erbaut und sind mit fünf Seitennischen versehen, wo in Rund

bogen Seitenaltäre stehen und in der Mitte je eine Seitenthür sich befindet, alle mit 

Fenstern darüber. Fünf Stufen führen zum Hochaltar mit marmornem Doggengeländer, 

die Pflasterung der Kirche ist aus Marmor. Ueber dem Eingänge erhebt sich eine 

im Jahre 1889 errichtete Empore. Hinter dieser neuen Kirche steht in derselben 

Richtung, jedoch etwas höher, das alte, von der Zeit geschwärzte, nun zertrümmerte 

Kirchlein von San Vincenzo, zu welchem man die Kirche verlängern und mit 

einer Kuppel versehen w ill; dasselbe ist rückwärts von einem Opuntiengarten 

begrenzt. San Vincenzo ist wohl der angenehmste Platz der Insel und auch von

der drohenden Fossa am meisten entfernt. Namentlich Abends ist es hier schön,

wenn die fünfte Stunde geschlagen hat und die Sonne sich neigt, die Pyramide des 

Vulcans ihren wohlthuenden Schatten auf die Lehne und das Ufer von San Vicienzu 

wirft, wo es labend kühl wird. Die Abendbrise spielt mit den Blättern der Wein

gelände, welche leicht zittern —  man dünkt, sie küssen einander über die reifen

Trauben hinweg, und am schwarzen Rapillustrande, der wie ein Rand von Achat das 

saphirne Meer umsäumt, ziehen kichernd und fröhlich die Weiber und Mädchen, 

im Meere watend, ihre Barken für die Nacht hinauf, heimkehrend von ihrer Arbeit 

auf fernem Abhange oder vom Fischfänge des Tages.





Ein steiler Pfad, mit runden Schottern gepflastert, an den Anfangs mehrere 

Häuser anstossen und demselben fast den Anschein eines steilen Gässchens geben, 

führt von der Kirche von San Vicienzu hinab durch die Häuser von Supra lena zu 

der flachen Lenaspitze, wo einige Boote am Strande gezogen werden. Hier liegt 

eine Dampfmühle, deren Esse schon von Weitem sichtbar ist. Man macht derselben 

aber jetzt eine grosse Concurrenz durch die Einfuhr von schon gemahlenem Mehl. Bei

AUS SAN VICIENZU AUF DIE PETRA Dl STRUOGNULL

Sutta a Lena, bei der sogenannten Punta d ’ ’a Funtana, wo ein ehemaliger Brunnen 

sich befindet, sieht man nahe dem Meere vom Sturme zertrümmerte Häuser und ein 

angebrachtes Sandufer, das früher nicht da war.

Von San Vicienzu führt der Hauptweg abwärts zwischen üppigen Wein

bergen mit schöner Aussicht auf den spitzigen Strombolicchio oder, wie es hier 

genannt wird, die Pietra di Stromboli. Den zum Meere hinab führenden Pfad zur 

Rechten, sieht man, links einbiegend, ein weissgetünchtes Haus, welches, von einer 

schönen Weinlaube umgeben, einstens dem Geistlichen Don Giuseppe Renna gehörte. 

Die Umzäunung der Weinberge bilden Cannizzi, zuweilen auch alte Reusenstücke.



Man blickt hinaus auf das weite Meer, in der Ferne von der nebelhaften Küste 

Italiens und Siciliens begrenzt. Auf dem Hügel selbst wachsen mehrere prachtvolle 

Oelbäume. Nachdem man eine kleine Erhöhung mit hübschen Häuschen —  eines 

recht stattlich und das roth angestrichene des Telegraphenbeamten —  Sierru Biasina 

genannt überschritten, führt der Pfad zwischen von trockenem Dorngebüsch ein

gefassten Weinbergen, an einem mit einem kleinen Heiligenbilde geschmückten Taber

nakel, der Cappelluzza di San Gaetano und einem hölzernen Missionskreuz vorüber, 

in eine Einsenkung hinab und erreicht die Cuntrata di San Bartulumeu, die mit den 

prachtvollsten Weinbergen von Passolina bedeckt ist und sich bis zum Meere hin 

erstreckt. Hier sowie auf der Spitze der kleinen, mit einzelnen Oelbäumen bewachsenen 

Anhöhe liegen in der Nähe röthlicher Klippen wieder einige Häuser. Mehrere Wege 

führen vom Hauptpfade hinab zum Meere, alle jedoch bloss als schmale Saumpfade auf 

dem erdigen Boden. Einer derselben trennt nach unten zu die Cuntrata di San 

Vicienzu von der Cuntrata di San Bartulumeu. Die Ficaranni, wo die kleine Dampf

mühle mit rother Esse steht, gehört zu San Vicienzu der Scariu di Baiurdu, wohin 

einer dieser Pfade führt, zu San Bartulumeu. Weiter hinauf zeigen sich kleine Gruppen 

von Oelbäumen in üppigster Fülle, wie denn überhaupt alles, was in diesem frucht

baren Boden gedeiht, von gleichem Reichthum ist wie in den gesegneten Gegenden 

Campaniens. Zwischen den Weinbergen blinken einzelne Häuser hindurch ; einige der

selben sind mit der Priegula, andere bloss mit weissen Säulen versehen und wieder andere 

entbehren selbst dieser letzteren Zierde. Hie und da zeigen sich auch saftig grünende 

vielästige Feigenbäume und verbreiten wohlthuenden Schatten. Manche moderne Häuser 

haben Balcons mit Tragsteinen aus Stromboli-Lava mit darauf gelegten Carrara- 

Marmorplatten. Man sieht auf Stromboli viele neue Gebäude, denn man hat keine 

Miethhäuser, da ein jeder, der heirathet, für sich ein neues Haus baut. Häufig sind 

die Häuser der Kinder in der Nähe, ja manchmal anstossend an jene der Eltern erbaut, 

gleichsam wie die Schösslinge einer verblühenden Agave. Und sie werden alle aus 

mühsam auf dem Meere errungenem Gelde gebaut; denn die Strombolaner sind lauter 

Seeleute, welche nicht bloss die 65 jetzt der kleinen Insel gehörigen Segelschiffe bemannen, 

sondern vielfach auch mit anderen italienischen Schiffen fahren. Bauern aus Lipari, 

Filicuri und Calabrien bebauen den Boden, mit dessen Cultur sich diese Kinder der 

Welle nicht befassen können. Die Häuser baut man auf Stromboli aus Petra morta, 

einer schlackigen Lava, röthlich und leicht, die man allenthalben unter dem Boden





findet. Die Pfosten sind aus harter L ava , zumeist aus der Brunzu. Häufig 

begegnet man einem jungen Mann, der mühsam auf der Schulter eine solche Thür- 

pfoste trägt für das Haus seiner Träume. Wie viele Enttäuschungen in dieser 

jugendlichen Vision irdischen Glücks! So  dachte ich häufig, wenn ich die jungen 

Leute schweisstriefend unter der schweren Last dahin wandern sah. Eine Fülle von 

Idealen birgt das menschliche Leben und glücklich derjenige, der sie bis an den 

Abend seiner Tage bewahrt! —  Soweit sie auch der mühsame Erwerb in das 

Meer hinaustreibt, so sind sie doch in Gedanken stets auf ihrer heimischen Insel und 

kehren freudig zurück zu der Liebe ihrer Kindheit, die sie wie eine Vision zukünftigen 

Glückes auf dem schäumenden Meere schützend und stärkend begleitete und ihre 

Freundin im Leben sein wird; denn sie hängen mit allen Fasern ihres Herzens an 

der Gefährtin ihrer Tage, die auf Stromboli weilt und für sie betet. Ich erinnere 

mich stets eines alten Seecapitäns, den ich nach Jahren wiedersah, ich fand ihn 

kränklich und gealtert. ,,W as hat Ihnen gefehlt?“ , fragte ich ihn. ,,Mein gutes Weib 

ist mir vorausgegangen, mein Sohn (ein junger, intelligenter, liebenswürdiger Geist

licher) tröstet mich, dass ich sie im Himmel Wiedersehen werde. Ja, ich glaube es 

fest, aber warum lebe ich, was habe ich noch auf Erden ohne sie?“ Und das sagte 

er mit einer Tiefe des Ausdrucks, der die ganze Macht des Gefühles verkündete. 

,,Ihr zuliebe müssen Sie sich Ihrer Kinder annehmen“ , sagte ich tröstend —  er hob 

die Augen zum Himmel und war zufrieden, aber eine Perlenthräne entquoll dem 

Auge des Vaters auf dem sonnigen Astricu.

Gegen das Ende der üppigen Fläche von San Vicienzu liegt auf mässiger 

Erhöhung die neue, recht stattliche Kirche von San Bartolomeo (San Bartulumeu), 

in Kreuzesform gebaut mit schon überwölbter nischenförmiger Hochaltarskapelle, die 

bereits consacrirt wurde. Drei Bogen auf jeder Seite und einer gegen den Transept 

trennen die Seitenschiffe. In der Mitte soll eine Kuppel errichtet werden. Die vier

eckige Eingangsthür mit Fenster darauf, aus schwarzer L ava der Umgebung gebaut, 

trägt die Inschrift,,'V iva S l Bartolomeo 1 8 9 3 “ . Vier Stufen aus Lava von der Brunzu 

führen zu derselben und vier andere zum linken Seitenportal. Hinter der neuen Kirche 

von San Bartolomeo steht die alte kleine Kirche mit einem spitzigen, geschmacklos 

in bunten Farben gemalten pyramidenförmigen Thürmchen zur Linken, pyramiden

artig zugespitzten Pfeilern zu beiden Seiten der Vorderseite und einem viereckigen 

Fenster oberhalb der viereckigen Thür. In Innern befindet sich ein einfaches



Tonnengewölbe, welches durch die letzten Erdbeben zahlreiche Sprünge erhielt, 

eine Empore über dem Eingang, rechts das Taufbecken, vier Seitenaltäre und der 

mit einer aus Holz verfertigten Statue von San Bartolomeo geschmückte Hochaltar. 

Anschliessend an die Kirche befinden sich zur Linken die Sacristei und die kleine 

Kaplanei. Vor der Kirche erhebt sich eine Art quadratische Terrasse mit seitlichen 

Bänken, von welcher zwei Stufen zu einer etwas grösseren Terrasse hinaufführen, 

die gleichfalls mit mehreren an die Mauer angelehnten Bänken versehen ist. Nach 

Vollendung der neuen Kirche wird die bereits arg beschädigte alte Kirche ausser 

Verwendung gesetzt werden; es fehlen jedoch die Mittel, um den grossen Bau 

fertig zu bringen. In der unmittelbar auf San Bartulumeu, zu der sie gehört, fol

genden Cuntrata Piscitä fliesst auf erdigem, mit einigen Lavablöcken bedecktem 

Boden, von schönen Oelbäumen beschattet, ein Bach hinunter, den Fuss der kleinen 

Erhöhung, auf welcher die Kirche liegt, bespülend. Piscitä bildet eine Art Gasse, 

die sich hinab bis zum Scariu di Baiurdu hinzieht, in der Mitte mit niedrigen 

Häuschen. Balcons sieht man nur wenige, dafür aber haben viele Häuschen Blumen

töpfe auf den Terrassen. Man sieht äussere Treppen und einzelne Thüren in Rund

bogen mit Schlussstein oben. Jedes Haus hat in seiner Nähe den üblichen Backofen, 

der wie ein in die Erde gesenktes Ei aussieht und mit einer halbkugelförmigen 

Oeffnung versehen ist. Längs des Pfades, welcher nun gegen das Meer hinabsteigt, 

wachsen viele Pflanzen von Solanum Sodomaeum und üppige Kapernsträucher. 

Rechts lässt man einen W eg, der dem Bächlein entlang gleichfalls zum Meere führt, 

wo rothschwarze Felsen sich zahnartig emporrichten. Diese kleine Fläche verengt 

sich nun immer mehr, um dort, wo die Küste hinabstürzt, zu enden ; schwarze L ava

felsen, gegen welche häufig mit grossem Getöse das Meer braust, schliessen das 

Bild ab. An dieser Strecke liegen noch mehrere Häuschen, meist von der Zeit 

geschwärzt oder gar nicht getüncht, mit leerer Priegula, von welcher nur die 

kahlen Säulen übrig sind. In den bei den kleinen Häuschen vorhandenen Gärten 

wachsen üppige Feigenbäume, einige Paradiesäpfel und runde gerippte Kürbisse. Der 

Pfad leitet sodann zum Scariu oder Praja di Piscitä, wo mehrere den hiesigen 

Fischern gehörige Boote an’s Land gezogen liegen, und von nun an stürzt die 

Küste jäh und steil hinab. Die Esse einer nun aufgelassenen Dampfmühle —  da 

jene unterhalb San Vincenzo genügt —  ragt dort empor. Früher war auch eine 

Windmühle in Piscitä, welche jedoch, als man die Dampfmühle errichtete, aufgelassen





wurde. Von dem Bächlein aus führt ein anderer Pfad mehr an der sachten Lehne 

in der Nähe des Meeres hinab, an mehreren von Passolina-Weinbergen abgegrenzten 

Häuschen vorüber, deren einzelne ein von Holzstangen gestütztes Vordach aus 

Pfahlrohr besitzen.

Setzen wir unsere Schritte der Küste entlang fort, so kommen wir nach dem 

Scariu di Baiurdu (Siehe uns. Abb.), wo sich die Häuser malerisch auf den vortre

tenden Felsen gruppiren, mit Opuntien und Kapernsträuchern in der Nähe (hier 

steht ein Passionistenkreuz nebst Kapellchen von Gesü, Giuseppe e Maria), an mehreren 

Häuschen vorüber, die eine Art Gässchen bilden und die entweder mit einer Aussen- 

treppe oder einer bloss von zwei Säulen unterstützten Priegula versehen sind, welche 

statt mit Reben mit Pfahlrohrhaufen bedeckt ist. Man kommt durch sorgfältige 

Cannazzoli-Hecken an Cactusfeigen und trockenen Mauern vorüber wieder zu den 

Häusern von San Bartulumeu. Neben mehreren Häuschen, die auf der hier höheren 

Küste das Meer beherrschen, findet sich eine Cisterne. Zwischen schwarzen, ernsten 

Klippen liegt dann der Scariu di Tuninu Spinella, auch Scariu Suttu u Serafinu genannt, 

dessen schwarze Felsen gleichfalls mehrere weisse Häuschen mit kugelförmigen Back

öfen beherrschen. Einzelne dieser Häuschen besitzen runde Thüren, welche häufig 

an den Seiten mit zwei knaufenartigen Verzierungen und oben mit einer Art 

Tragstein versehen sind. Ueberall wuchert der Kapernstrauch. Am Ufer der Ein

senkung treten grosse Lavafelsen hervor, und man gelangt an der aufgelassenen 

Dampfmühle vorüber zu dem langen schotterigen Ufer der Cuntrata Fica ’ranni, wo 

auf Lavaschotter und schwarzem Sand einige hinaufgezogene Mattecane und Barken 

liegen. Der Pfad leitet sodann das schotterige Ufer entlang, jedoch viel höher, 

zu den erdigen Abstürzen. Zur Rechten führt wieder ein W eg zwischen Wein

bergen, die von Cannazzoli-Hecken umgeben sind.

Von dem Rapillu-Ufer, an dessen Ende sich die Häuser von Piscitä erheben, 

führt ein Pfad nach dem kohlschwarzen Lavafelsen steil hinauf auf Petra morta- 

Boden gegen die Punta d ’ ’a ’Brunzu, bis zu dem Kapellchen von San Giuseppe 

hinauf, von wo dann drei W ege steil nach Piscitä hinabführen. E s ist die Absicht 

vorhanden, gegen die Brunzu zu einen W eg zu bauen, der in der Richtung der 

Telegraphenstangen flach dahinführen würde. Der jetzige Pfad überschaut die mit 

vielen Kapernsträuchern, Ginster, Euphorbia dendroides und Mastixsträuchern über

hängte schwarze Lavaschichten-Abrutschung des Vadduni d’ ’a Mannaredda, deren



Mitte ganz mit Weinbergen bepflanzt ist; an den Seiten wuchern Opuntien. Von 

dieser Abrutschung zieht sich gegen die Muntagna eine mit mehreren Oelbäumen 

und zahlreichen Opuntien bewachsene Furche empor, der Vadduni d’ ’a Baraona. 

Weiter hinauf zieht sich der Pfad über den Abhang, an einigen Bauernhäusern 

vorüber, durch Weinberge mit schwarzen Trauben und Passolina. Hierauf beherrscht 

man wieder eine der obgenannten ähnliche Abrutschung, den Rand des erweiterten 

Vadduni d’ ’a Mannarazza, indem man an einem kleinen weissgetünchten Taber

nakel vorüberkommt, welches ebenso wie die anderen tonnenförmig ist und Ma

donna delle sette Stelle (d’ ’i Setti Stiddi) heisst. Die Mannarazza ist in ihrem 

oberen Theile spärlich, in dem unteren aber dicht mit Weinbergen bepflanzt. Hinter 

einer kleinen Furche, ’A  ’Rutta d’ ’u Sant Angilu genannt, kommt man wieder zu 

einer starken, von der Hirundo riparia umflatterten Abrutschung von schwärzlich

grauer L ava ; der Absturz wird Persiaturi di Lamoru genannt. Oben liegt Bortolazzu, 

wo sich ein kleiner Lavabruch befindet. Man steigt wieder steil hinauf über die 

wilden, schreckenerregenden Fila d’ ’u Cani und kommt zur Contratu d’ ’a Brunzu. 

Eine kurze Strecke in der Ebene vorwärts schreitend, gelangt man an den Vadduni 

d? ’u Cani oder di Cincotta, durch dessen Mitte sich eine starke Furche schlängelt, 

während sich an den Seiten schwarze, höhere, mit einigen Feigenbäumen bewachsene 

Felsen erheben. Oberhalb dieses Vadduni ist die Lehne sehr sanft, sie bildet eine 

Art kleines, sich senkendes Plateau, auf welchem sich dann der Berg erhebt. Die 

Weinberge, welche die ganze Lehne bis hinauf bedecken, sind durchwegs von 

Cannazzoli-Hecken eingefasst und in niederen Prieguli gehalten. Man überschreitet 

das Bett eines sehr kleinen Baches, der vom Gebirge herunterkommt und gleich 

allen derartigen Bachrinnen Curruggiu genannt w ird ; zur Linken zweigt ein Pfad in der 

Richtung gegen die Weinberge hinauf ab. Ein sanfter W eg mit 15  Pfeilern mit doppelten 

eisernen Stangen führt zum Semaphor, welcher auf der Anhöhe der Punta d’ ’a Brunzu 

im Jahre 1889 auf den senkrecht vom Meere emporsteigenden Abstürzen in einer 

Höhe von 80 Meter errichtet wurde. Vor demselben ist eine Terrasse, auf welcher 

die Stange zu Ankündigungen von Stürmen (Presagi di tempeste) mit Ballonsignale 

für den T ag und Lichtern für die Nacht steht. Diese Signalisirung dauert 24 Stunden 

lang und wird hernach, selbst wenn der Sturm noch fortdauert, beseitigt. Das 

Semaphor-Gebäude mit Thür und jederseits zwei Fenstern ist weiss, tiefschwarz 

gerändert, indem die Ecken, Bossagen und Sockel desselben mit Black, wie man



ihn für die Ankerketten braucht, angestrichen sind. Auch das Thürmchen, aus 

dem sich die Signalstange erhebt, ist schwarz gerändert; hinter demselben erhebt 

sich ein weisses, etwas höheres Thürmchen. Betreten wir nun das Gebäude, unter

halb dessen sich eine Cisterne und ein Filter befinden. Gegenüber dem Eingänge 

sehen wir das Wohnzimmer des Chefs. Ein durch zwei Fenster erleuchtetes Oktogon

DER SEMAPHOR DER BRUNZU.

liegt unterhalb des Thurmes, der eine Kuppel bildet, wo ausser jenen des Thurmes 

zwei rundgewölbte Zimmer vorhanden sind. Hinter dem Thurme liegen die Küche 

und das Speisezimmer. Eiserne durchlöcherte Stufen führen zur ersten Terrasse, wo 

der Kamin der Küche und jener des Backofens aufgestellt sind. Ein Zimmer mit 

7 Fenstern im Spitzbogen enthält den Mast der Signalstange und der Telegraphen



apparat. Die daselbst Angestellten machen Barometer-, Thermometer- und Wind

beobachtungen unten und oben in der Luft und über den Zustand des Meeres. Von 

der oben mit maurischen Zinnen gekrönten, mit schwarzen und rothen Cementquadem 

gepflasterten Thurmterrasse hat man nach rückwärts hin eine prachtvolle Aussicht 

auf die lachenden Weingelände der Brunzu, sowie auch die Pietra di Stromboli, den

DIE FOSSA AUS DEN ANHÖHEN DER PUNTA D’ ’A BRUNZU.

ernsten Vulcan (Siehe uns. Abb.) mit der Sciara d ’ ’u Fuocu, auf der fortwährend 

Steine hinunterrutschen, was einen bedeutenden Staub verursacht, die Punta d’ ’i Chiappi, 

die Doppelhöhe von Salina, Filicuri und Alicuri in der Ferne. Vom Semaphor zieht 

sich der Pfad sodann noch eine Strecke hinauf, um am Ende der Punta d’ ’a 'Brunzu 

zu enden, auf deren Abhange Getreide angebaut wird.



Um aus den Scariu di Menziuornu auf die Punta di l’Uomu zu gelangen, 

verfolgt man den Pfad, welcher am Saume des Absturzes längs des Meeres auf 

hinabgerollten Felsblöcken, dann etwas höher auf den grossen aufgewühlten Felsen 

der Petrazzi und höher hinauf auf Felsblöcken an dem kleinen Thaleinschnitt vorüber 

bis zur kleinen Punta ’rossa, auch schlechtweg ’U Russu genannt, führt. Vor dieser 

liegt der Rapillu-Bruch, wo das Material von ockergelber Farbe, welches, mit Kalk 

gemengt, für die Erzeugung der Terrassendächer dient, gewonnen und an einem 

schmalen schotterigen Strande mit Booten abgeholt wird. Die Benützung des Bruches 

steht Jedermann frei. An der Lehne weiter hinauf führt der W eg an zwei weiteren 

roth ockergelben Rapillubrüchen vorüber, immer aber in der Nähe des Meeres, wo 

die eckigen hinabgestürzen Steine liegen und wo, namentlich bei den Sciarazzi, wegen 

der immerwährend herabstürzenden Felsen die Begehung der Strecke mit grosser 

Gefahr verbunden ist. Unausgesetzt knapp am Meere fortschreitend, kommt man an 

einem aus Conglomerat von Rapillu und Lavastücken bestehenden Absturz, Baddu 

genannt, vorüber, allenthalben bemerkt man hinabgerollte Felsblöcke dieses ver

härteten Conglomerats und wieder andere von harter, sehr compacter röthlicher Lava. 

A uf den Abhängen wachsen sehr viele Graminaceen, einige Disteln und Kapern

sträucher, weiter oben zwischen den Felsen viele niedrige Feigenbäume. Auf höher 

liegenden Felsen und erdigem Rapillu geht man bis zum schotterigen Strande der 

Forgia viecchia. A uf dem Gebirgsabhange vor der Forgia viecchia liegt unmittelbar 

neben den dichten Cannazzoli-Hecken, welche die nahen Weinberge umschliessen, 

eine kleine Höhle, ’Rutta d ’ ’a Forgia viecchia genannt, die etwa sechs Meter tief 

ist. Der Absturz, welcher die von feinem grauem Rapillu gebildeten Sciara der 

Forgia  viecchia von der Rina ’ranni trennt und sich in lichtröthlichen Farben zeichnet, 

heisst der Filu d’ ’u Cuorvu. Mit einem das Meer beherrschenden Lavafelsblock, 

auf dessen hinterem Rücken der Pfad, Malu Passieddu oder Malu Passu picciulu 

genannt, führt, schliesst das schotterige Ufer des Strandes der Forgia viecchia. Man 

überschreitet die Marina d’ ’u Malu Passu, hinter welcher sich die ganz mit Feigen 

bepflanzte Vaddi d’ ’u Malu Passu befindet; Kapernsträucher sind auch hier, selbst 

in unmittelbarer Nähe des Strandes, in Menge zu sehen. Der Pfad schlängelt sich 

sehr steil über Lavafelsblöcke auf die Anhöhe hinauf, wo auf dem steilen Abhange 

massenhaft Disteln, einige Scylla und viele Graminaceen wachsen. Rechts am Ab

hange des Gebirges gegen die Praja d’ ’u Malu Passu zu befindet sich eine Pinnata.



Den unbequemen Pfad des Malu Passu nehmend, wo von Felsblock zu 

Felsblock grosse Stufen den Uebergang über den Abgrund vermitteln, führt nun 

der W eg etwas sachter hinauf über die mit kleinen weissen Feigen und zahlreichen 

Kapernsträuchern bewachsene Lehne. Von den Culu d’ ’a Viecchia, eigentlich Culu 

d’ ’a Zia Catarina, in dessen Nähe am Meere dem gegen das Gebirge Rufenden 

ein starkes Echo zurückhallt, kommt man an einem weiter unten mit Feigenbäumen 

bewachsenen Thälchen vorüber, vor welchem sich ein unwegsamer Pass befindet; 

noch schlechter aber wird der W eg weiterhin, der über geradezu gefährliche Pässe 

führt. Etwas höher führt der W eg nahezu in der Ebene durch die Vaddi d’ ’u 

Bonifiziu, in welcher viele Feigenbäume, einzelne Oelbäume und in Menge die Scylla 

wachsen. Von der zu erkletternden felsigen Anhöhe hinter dem Thale des Bonifiziu 

geniesst man einen weiten Blick auf die Südküste mit dem Scariu di Menziuornu 

und die Schiffe, auf die Pietra di Stromboli und das weite Meer. Ein steiler W eg 

führt zu dem Vadduni d’ ’a Chiappa, welcher von grossen, mit den üppigsten 

Feigenbäumen und ausserordentlich zahlreichen Disteln bewachsenen Felsen ein

geschlossen ist. Weit hinauf gegen die Anhöhe reicht das Thälchen der Chiappa 

und bildet in der Mitte eine Art Abstufung, um sodann steiler hinabzustürzen. Durch 

ziemlich hohes Gras und Disteln schlängelt sich der W eg auf die Anhöhe, von 

welcher man unten die Punta di l’Uomu mit dem schon von den Neapolitanern 

aufgestellten Triangulations-Pyramidchen —  einem trigonometrisch bestimmten Punkte, 

der unter 38° 46' 3 9 "  n. Breite und o° 17 ' 4 1 "  w. Länge (von Monte Mario) liegt 

und sich 1 5 5 ' 1 3  Meter über dem Meere erhebt —  und darunter das weite Meer 

beherrscht. Der Pfad zieht sich noch eine kurze Strecke auf der Lehne des 

Gebirges fort, wird hier lediglich von den Bauern benützt, welche die gepflückten 

Feigen fortschaffen, und hört sodann vollständig auf. Dagegen steigt jetzt der Pfad, 

welcher nach der Ginostra führt, hinab und zieht sich knapp am Meeresstrande 

ausserhalb der Weinberge der Punta d’ ’a Lena dahin. Die Punta di l’Uomu liegt 

zwischen zwei Thälchen, von welchen das erste die Vaddi di Punta di l’Uomu, das 

andere dagegen, welches gegen die Lena zu mit Weinbergen und Feigenbäumen 

bepflanzt, aber auch mit vielen grossen Cytisen und Disteln überwuchert ist, die 

Vaddi di Crisciddu heisst. Letztere zeigt mehrere Terrassen, auf welchen nebst den 

schönen Weinbergen und Oelbäumen auch Getreide gedeiht; doch ist der fette 

Rapilluboden, insbesondere in dem oberen Theile, stark mit Steinen besäet, welche



den Anbau von Weizen einigermassen beeinträchtigen. Wein ist reichlich in der 

schwarzen Traubenart Mantuonicu, welche ins Röthliche spielt und mit den anderen 

schwarzen Trauben gemengt wird, vorhanden. Die Oelbäume erreichen in den 

tieferen Lagen eine ganz ausserordentliche Grösse und breiten sich gesund und viel

ästig auf dem röthlichen Gestein aus. Unten grünen noch Weinberge. Der Pfad 

führt am rechten Abhange des Thaies fort, eine prachtvolle Aussicht gewährend auf 

das weite Meer und die fernen Inseln Salina, Panaria, Basiluzzo, Dattolo, die Lische, 

Lipari, Vulcano und die ferne Küste von Sicilien mit dem thronenden Etna. Auf 

dem rothen Lavagestein an den Seiten des Abhanges wachsen auch einige Opuntien. 

Tiefer unten endet der Vadduni, und der schlechte Pfad führt auf zerfressenen Lava

schlacken und Felsenstücken hinab bis zu den aufgewühlten Felsen der Küste, auf 

welchen, wenn es gerade sein muss, die Leute auch bis nach Ginostra gehen; allein 

selbst die Bauern fahren fast immer mittels Kahn.



C A P IT E L  II.

Die Mottagha uud die Gisostra.

m zur Muntagna, dem Hauptanziehungspunkte Stromboli’s, hinaufzusteigen, 

gibt es drei W e g e : der Hauptweg führt über die ’Rina ’ranni, ein zweiter 

Brunzu, ein dritter über die Ginostra. Gewöhnlich wählt man jenen, der 

von der Brunzu hinaufleitet, und steigt hinab über die ’Rina ’ranni. Will man sich 

jedoch den W eg abkürzen, so geht man hinter San Vicienzu die Via Sipala longa 

hinauf. Auf diesem W ege findet man mehr Erdboden als auf jenem felsenreichen über 

La Brunzu, weshalb er auch weniger anstrengend ist. Man nennt ihn Sipala (Siparia) 

longa, nach den Siparia, wie die Cannazzoli-Hecken zum Schutze der Weinberge 

genannt werden; er mündet in den W eg, der von der Brunzu kommt, dort, wo die 

Cannazzoli aufhören. Der von der Ginostra hinaufführende W eg ist sehr steil und 

schlecht.

Gehen wir den Hauptweg hinauf, so führt er hinter der Piazza grande zwischen 

den Weinbergen, dann an einer kleinen Häusergruppe, Casa di Pizziddu genannt, 

vorbei, die, von Opuntien und zerfressenen Lavafelsen umgeben, das weite Meer 

beherrscht. Der Pfad ist ziemlich gut, einzelne Stufen im Gestein erleichtern den 

Aufstieg. Der braune erdige Boden ist fett und üppig, mit einzelnen Feigen-, Oel- 

bäumen und Euphorbien - Gebüschen bewachsen. Den in die Campagna hinaus 

führenden W eg zur Rechten, biegt man rechts durch die mit kleinen Cannazzoli- 

Gebüschen umfriedeten Weinberge ein. Schön ist die Aussicht auf den zwischen den 

üppigen Weinbergen gelegenen Ort von San Vicienzu, die Pietra di Stromboli und 

das weite Meer. Ueberall wuchern zahlreiche Graminaceen, während die gleichfalls in 

Menge vorhandenen grossen und kleinen Cytisen als Hecken zur Umzäunung der 

Weinberge dienen. Der zur Rechten abzweigende Pfad, welcher in die Cuntrata

über die



Chiattidda führt, ist eine Art Torrenten-Furche mit seitlichen Felsblöcken, auf welchen 

üppige Oelbäume gedeihen. In der Ferne sieht man den Berg der Punta d’ ’a Lena, 

welche die Spitze der kleinen Fläche bildet, auf der die Häuser von San Vicienzu 

liegen. Dann zieht sich der W eg ein gutes Stück fast in der Ebene fort und biegt 

rechts ein in eine kleine Thaleinsenkung, in welcher die üppigsten Weinreben auf 

niederen Prieguli gedeihen und einzelne Oel- und Feigenbäume wachsen. Der W eg 

führt sodann am Saume der von Kapernsträuchern umringten Einsenkung über 

röthliche Lavablöcke hinauf, die den Rand dieses Thaies bilden und mit Ginstern, 

gelbblüthigen Disteln und anderen Kräutern bewachsen sind. Dann geht es an kleinen, 

mit Getreide bebauten Strecken vorüber, zwischen Feldern, die vollständig von 

Cannazzoli umfriedet sind. Der äusserst fruchtbare Boden trägt zahlreiche üppige 

Weinberge. Man geht eine kurze Strecke in der Ebene weiter, um dann wieder 

zwischen den üppigen Cannazzoli-Gebüschen, die als Hecken dienen, auf erdigem 

fettem Boden hinaufzuklettern. Ein Weinberg folgt dem andern längs des steil 

hinaufführenden Pfades, und an einzelnen kleinen Lehnen ist Roggen angebaut. 

Weiter führt der Pfad am Rande des steilen und wenig tiefen Thaies, welches den 

Namen Vaddunazzu trägt und einem riesigen Bergriss mit felsigem, zum Theil 

geschichtetem Rande gleicht. Die Mitte dieses Thaies ist mit Feigenbäumen, einzelnen 

Oelbäumen, vielen Weinbergen, mit Cannazzoli- und Ginstergebüschen bewachsen. 

Unten am Ufer finden sich einige kleinere Klippen. In dem Rapillu, der hier eine 

schwärzlich graue Farbe anzunehmen beginnt, gedeihen noch prachtvolle Feigenbäume, 

Cannazzoli und einige Weiden. Der Pfad beherrscht das ziemlich schmale Thal von 

’A  Forgia viecchia, dessen Abhänge steil und unbebaut sind, führt quer über eine 

abschüssige, mit einigen losen Steinen bedeckte Rapillu-Abrutschung, die Cuntrata 

d’ ’i Mannari, und windet sich auf der Gebirgslehne immer mehr gegen Süden zu. 

Zahlreiche Cannazzoli-Gebüsche sind hier bloss zum Schutze der Feigenbäume 

angepflanzt. Sodann folgt abermals eine ganz steile Rapillu-Abrutschung, die Prima 

’Rina, deren Ränder aus zum Theil mit Graminaceen bewachsenen Lavablöcken 

gebildet sind. E s gewährt ein besonderes Vergnügen, von hier aus Steine hinabrollen 

zu sehen, die auf dem steilen Rapillu-Abhang verschwinden, bevor sie in das Meer 

hinabstürzen. Die steilen dunklen Lehnen sind hier mit ganzen Massen von Disteln 

bedeckt, welche mit ihren gelben Blüthen und blassen Blättern der Lehne gelb

grünliche Tinten der eigenthümlichsten Art verleihen, die sich von dem dunklen



Braun des Gesteins scharf abheben. Ausserdem wachsen hier einige Brombeersträucher, 

die als Futterpflanze verwendete Agrostis und viele Gebüsche von Inula crithmoides. 

Von den Roccazza, die man sodann erreicht, bietet sich ein guter Blick auf die Berge 

(Siehe uns. Abb.), und von hier gelangt man zur ’Rina ’ranni, auf welcher ausschliesslich, 

nur hie und da von einzelnen Büscheln von Inula crithmoides unterbrochen, der

VON DEN ROCCAZZA GEGEN DIE ’RINA ’RANNI.

schwarze Rapillu vorkommt. Quer über die ’Rina ’ranni führen mehrere Pfade; der 

untere im Thale, wo Feigenbäume grünen, heisst Sutta l’Acqua, denn die Stelle, 

zu welcher der untere Pfad auf der ’Rina ’ranni führt, nennt man Supra l’Acqua, 

weil dort eine Quelle mit trinkbarem Wasser, Schicciula genannt, liegt. Sie ist die 

einzige trinkbare Quelle der Insel und etwa vier Meilen von San Vicienzu entfernt,



mithin kaum brauchbar. Auf der Fläche der ’Rina ’ranni liegen zahlreiche grosse 

Steine und weiche Schichten des röthlichen Tuffsteins, während die Felsenspitzen, 

welche dieselbe krönen, von ziegelrother Farbe sind. In dem Rapillu treten weiter 

hinauf zahlreiche Bimssteinstücke auf. Von oben blickt man an dem durch Fussspuren 

im Rapillu gezeichneten Pfad hinab in die schwindelnde Tiefe und auf das weite blaue

OBERHALB DER EINSATTELUNG DER PURTEDDA.

Meer. Zur Linken führt wieder ein Pfad über die ’Rina ’ranni auf die Einsattelung 

(in der Mitte unserer Abbildung), links von der Spitze des Munti d’ ’a Purtedda, 

welcher von den Leuten benützt wird, die dort aus Ginstern, Dorngebüschen und 

anderen Sträuchern Fascine bereiten. Steil und wegen des Rapillubodens sehr ermüdend 

führt der Pfad auf der ’Rina ’ranni hinauf. Der dunkelgraue Rapillu ist fast ganz rein,



nur einzelne kleine Steine liegen lose eingebettet. Unterhalb des Rapillu und seitwärts 

davon zur Rechten treten wieder Schichten eines harten Tuffgesteins auf. Zur Rechten 

donnern bisweilen von der Höhe Felsblöcke hinab, die, von Felsenkante zu Felsenkante 

springend, endlich ins Meer hinabstürzen. Immer steil hinaufkletternd gelangt man zu 

der Einsattelung, welche man die Purtedda nennt. Auf beiden Seiten behält man die

AUF DIE FELSEN DER PURTEDDA.

rothbraunen Spitzen, während röthliche und graue Felsblöcke umherliegen. Die Rapilli 

hören endlich auf und man klettert nunmehr auf Lava mit Tuffsteinunterlage. Auf der 

Purtedda angelangt, geniesst man einen prachtvollen Ausblick über die Vaddi 

d’ ’a Muntagna, in dem südlichen Abhang zieht sich der steile schlechte W eg, der 

nach der Ginostra führt, und gegenüber liegt der Munti d’ ’a Purtedda, auf dessen 

höheren Spitzen zwei Triangulationszeichen angebracht sind. Steigt man auf die



Anhöhe hinauf und dann wieder etwas abwärts, so blickt man auf den Krater, 

während sich gegen Westen hin das Thal zieht, das sich am äusseren Rande etwas 

erhöht. Weiterhin erblickt man die Vaddi d’ ’a Sciara mit seitlichen runden Lava

schichtungen. E s  folgt nun die Spitze der Faragghiuni, die sich in zwei felsige Höhen

DIE FOSSA.

scheidet, und hinter derselben die Fumalura der Muntagna, von einer höheren Zacke 

überragt.

Um auf den Berg der Purtedda zu gelangen, geht man den Kamm hinauf 

längs der Einsattelung zwischen eckigen compacten Lavablöcken. Schon hier bietet 

sich eine prachtvolle Aussicht auf das offene Meer und die darunter liegende Küste 

(Siehe uns. Abb.), und von der Anhöhe der Muntagna geniesst man beiderseits



einen weiten Ausblick auf das Meer und in südöstlicher Richtung auch auf die Inseln 

Basiluzzo, Panaria, Salina und Lipari. Auf dieser höchsten Spitze der Insel steht 

eine kleine Triangulationspyramide, welche, wie bereits erwähnt, sich 926 ’24 Meter 

über dem Meere erhebt und deren geographische Lage mit 38° 47 ' 1 3 "  n. Breite 

und o° 18 ' 26 " w. Länge (von Monte Mario) bestimmt wurde. Auf dem Kamme 

weiter fortschreitend, sieht man von einer kleinen Erhöhung aus die Lena mit ihren 

Weinbergen und weiterhin von der Kammeshöhe das Thal und die vortretenden 

Strebepfeiler der Berge mit dem oben abgeplatteten Rücken. Gegen das Meer zu 

ist der Umriss des in langweiliger, gar nicht unterbrochener Linie sich hinabziehenden 

Berges von der grössten Einförmigkeit. Nach der zweiten kleinen Anhöhe, auf 

welcher röthliche, schlackenartige Lavastücke lose umherliegen, ist der Kamm ganz 

scharf und bildet sowohl nach aussen, wie nach innen eine Abrutschung. Von der 

zweiten Anhöhe der Muntagna d’ ’u Sciaratu, welche sich in der Spitze des Picaratu 

hinstreckt, erblickt man unten zur Linken die Lena, zur Rechten die Ginostra, zwei 

kleine Küstenflächen, ringsum das weite blaue Meer und vorn den Vulcan. Auf der 

Innenseite bietet sich eine prachtvolle Aussicht. (Siehe uns. Abb.) Der W eg auf die 

andere Spitze führt über einen steilen Abhang mit Rapillu und bimssteinartigen, sehr 

leichten Lavaschlacken. Auf der ersten kleinen Anhöhe angelangt, geniesst man einen 

Ausblick über den Krater, dessen stark beissenden und die Lungen erstickend an

greifenden Rauch man schon von Ferne riecht. Die niedrigste Stelle des Labbru 

des Kraters von Stromboli gegen die Sciara zu liegt 7 1 3  Meter, die höchste gegen den 

Vorsprung, der den Krater überragt, 9 18  Meter über dem Meere. Der Pfad führt 

zwischen Krater und Abgrund. Die Lehne ist nach aussen mit Rapillu und Schlacken 

bedeckt, nach innen mehr eingehöhlt und mit blattartigen Tuffschichten versehen. Von 

der zweiten Anhöhe, wo ein kleiner Steinhaufen errichtet ist, geniesst man eine viel 

weitere Aussicht auf den rauchenden Krater, nach unten hin auf die Felsenspitzen, die 

von Zeit zu Zeit zwischen den Rauchwolken sichtbar werden, und auf das schäumende 

Meer. Die Fossa hat seit 1885 drei Mündungen, die man von oben an klaren 

Tagen alle beherrscht. Die zwei oberen Mündungen —  die grosse im Grunde eines 

Thälchens gelegene, welche sechs kleinere kesselartige Oeffnungen aufweist, und 

die kleinere, die nur manchmal eruptirt —  sind gleich geblieben, nur die untere der 

Sciara d’ ’u Fuocu, welche die neueste und am meisten auswerfende ist, hat sich 

geändert. Sie befindet sich aber jetzt viel höher, als sie während der letzten starken



Eruption war, wo sie fast zur halben Höhe der Sciara d’ ’u Fuocu gelangte. 

Solange die Mündung oben bleibt, ist keine Gefahr vorhanden; sollte sie aber einmal 

tief hinabsteigen und das Meer erreichen, so könnte ein Senken des Kraters von 

Stromboli, wie es bei Santorin oder Columbretes vorkam, stattfinden.

Den W eg auf dem Bergkamme weiter fortsetzend, erblickt man nach allen 

Seiten hin das grenzenlose blaue Meer, zur Rechten die rothen Spitzen der Faragghiuni

DAS INNERE DER FOSSA.

der ’Rina ’ranni, die klippenstarr emporragen und gegen welche am Saume des Kraters 

mehrere Fumarolen mit Schwefelspuren liegen, zur Linken die Küste. Ueber einen 

Kamm von Rapillu kommt man sodann auf eine kleine Spitze, die sich gegen die 

’Rina ’ranni hinzieht und dann in einen etwas abgerundeten Kamm von Rapillu und 

Lavaschlacken ausläuft. Zur Linken (gegen Norden hin) sieht man die in schroffen



Abfällen sich senkende, aus einem ziegelrothen Lavagestein gebildete Punta d’ ’a ’Brunzu ; 

vor uns, mehr nach Nordosten, liegen die Punta d’ ’a Lena, die schönen Weinberge von 

San Vicienzu mit den kleinen weissen Häusern und der kleine fast immer schaum- 

umkränzte Strombolicchio. Die Lehne senkt sich, von Rapillu, Lavablöcken und Schlacken 

bedeckt, ziemlich abgerundet, aber doch sehr steil hinab in die ’Rina ’ranni und die 

unteren grünlichen Abhänge, die in erdigen Abfällen hinabstürzen. Auf dieser Spitze 

erhebt sich eine kleine Steinpyramide. Links von der Punta d’ ’a ’Brunzu am Fusse des 

Vulcans liegt der spitzige röthliche Faragghiuni d’ ’a Punta d’ ’a ’Brunzu und hinter 

diesem die Cuntrata d’ ’a ’Brunzu, ausschliesslich mit Weinbergen bedeckt, die durch 

Cannazzoli-Hecken in schmale Streifen abgetheilt sind. Durch die Spitze, auf welcher 

wir uns befinden, wird die Cuntrata d’ ’a ’Brunzu von der Cuntrata Piscitä getrennt.

Der am linken Abhange des Vaddi d ’ ’a Muntagna nach Ginostra führende 

W eg besteht durchwegs aus Rapillu und Lavaschlacken; in dem unteren Theile 

desselben bildet sich eine Art Becken mit eckigen grauen Lavablöcken, von der Mitte 

erhebt sich nach aussen hin eine rundliche kleine Spitze und zwischen dieser und den 

Gebirgsabhängen befindet sich rechts und links je eine schwache Einsattelung. Ueber 

die linksgelegene (südliche) führt eben der W eg nach Ginostra. Der Abhang des 

Vulcans in der Richtung des Thaies ist dicht mit Lavastücken und Schlacken besäet, 

die bis in das Thal hinabreichen, wo wieder der Rapillu beginnt; gegen die Ein

sattelung zu ist letzterer dicht mit Steinen gemischt und unterhalb derselben, wo 

wiederum die hinter dem Krater liegende geschichtete Spitze zu sehen ist, liegen 

zwischen dem Rapillu auch zahlreiche Schlacken umher. Von der Einsattelung führt 

ein ziemlich breiter Kamm hinab ; zur Linken ziehen sich die geschichteten, aufeinander 

geknoteten Lavaabstürze. Verfolgt man tiefer unten die im weichen Rapillu sich 

schlängelnden Fussspuren, so gelangt man zu einer Art Einsenkung, die sich beckenartig 

gegen das Meer eröffnet und ausbreitet. Auf dem Rapillu, der sich noch immer 

fortsetzt, liegen grosse eckige Lavastücke umher. An den zur Linken, d. i. südwärts 

gelegenen Lehnen wachsen bereits Inula crithmoides und in Menge auch Ginster und 

verleihen dort, wo nicht die felsige Lava nackt zum Vorschein kommt, dem ernsten 

dunklen Gebirge gelbgrüne Tinten. Links unten gelangen wir bereits zu jener Stelle, 

wo die Strombolaner die kleinen Ginster zur Bereitung von Fascine abholen. Ausserdem 

finden sich dort einzelne Pfahlrohr- und Brombeer-Gebüsche, zahllose Disteln mit 

gelben Blüthen, grosse Ginster, Absinth, Cytisen und andere Pflanzenarten. Nach





diesem sanfteren Vorsprung stürzt dann der Abhang viel steiler gegen Ginostra zu, 

welche schon unten mit ihren Oelbäumen, Weinbergen und weissen Häuschen 

sichtbar wird. In der Einsenkung bildet der stark mit Erde gemengte Rapillu, in dem 

man oft tief einsinkt und der furchtbar viel Staub entwickelt, eine Art Furche, an 

deren Seiten zahlreiche Pfahlrohrgebüsche stehen. Diese Furche, Vaddi di Lazzaru 

genannt, welche in ihrem unteren Theile noch stärker mit Pfahlrohr bepflanzt ist, 

verlassend, biegt man rechts auf den Bergesabhang ein. Von diesen von Rapillu 

gebildeten Abhängen holen die Strombolaner in Menge das Gestrüppholz ab. Schlängelnd 

windet sich der unwegsame Pfad die mit Gebüsch bewachsenen, schlackigen und 

rapillischen Lehnen hinab, aber entzückend ist die Aussicht auf Basiluzzo, Panaria, 

Lipari, Vulcano, Salina, Filicuri, Alicuri und das weite offene Meer. Auf den Lehnen 

wachsen mehrere Scylla mit langen Blüthenschäften, sehr viele Ginster, Inula viscosa 

und die Daphne gnidium, allmählich treten auch einzelne Feigenbäume und dann 

üppige Oelbäume auf, welche jedoch in Folge des hier herrschenden Windes keine 

besondere Höhe erreichen. In den unteren Abhängen des Berges, über welche sich 

der schlechte Pfad hinabschlängelt, bilden sich mehrere Furchen von aufeinander 

geworfenen Lavablöcken, in welchen Oelbäume aufgegrünt sind; ausserdem sieht man 

hier Feigenbäume, zwischen den Felsenkanten auch Opuntien, und an den Berges

lehnen wuchern Kapernsträucher und hie und da auch einzelne Euphorbien-Bäumchen. 

Der W eg geht über sehr poröses und schlackenartiges Lavagestein von röthlicher 

oder schwarzer Farbe. Den kleinen, zu den Häusern der Cuntrata di Lazzaru 

hinabführenden Pfad zur Rechten, betritt man links einen schlechten Pfad, lässt sodann 

rechts eine mit Oelbäumen, Opuntien und einigen Reben bewachsene Furche und 

schreitet in gerader Richtung fort auf dem von einzelnen Kapernsträuchern, kleinen 

Ephedren und zahlreichen Opuntien umsäumten schlechten W ege, der an einigen 

Häusern mit Priegula vorüberführt, dann zwischen Opuntien mit riesigen Stämmen, 

die zu beiden Seiten des Pfades eine Art Hecke bilden, endlich durch eine Reihe 

von üppigen Weinbergen die Ginostra erreicht.

Die kleinen Häuschen von Ginostra (’lnostra), im Ganzen etwa 50, sind mit 

Säulen-Astricu versehen, an der Stelle der Priegula sind Cannazzoli-Büsche ausge

breitet und ringsum gemauerte Bänke angebracht. Die freien Plätze vor den 

Häusern dienen zum Trocknen der Passola und der Feigen auf den Cannizzi. So 

einfach diese Häuschen sind, so prächtig ist die Aussicht von hier auf das



Meer und die fernen Inseln Vulcano, Lipari, Panaria, Basiluzzo, Salina, Filicuri 

und Alicuri. Die Cuntrata di Lazzaru weist prachtvolle Weinberge, Feigen- und Oel- 

bäume auf. In der Nähe der Häuser gedeiht üppig der Mandelbaum und zwischen 

den aufgewühlten Felsen der Kapernstrauch und der Absinth, vor allem aber Cactus-

LA GINOSTRA.

feigen, die Dank der warmen südwestlichen Lage sich prächtig entwickeln und 

besonders gute Früchte liefern. Viele gehören Bewohnern von San Vicienzu, welche 

zur Zeit der Feigenreife mit ihren Booten hierherkommen, um sie einzuheimsen. Von 

den Häusern führt ein schmaler Pfad zwischen den Weinbergen, an einzelnen röthlichen 

Lavablöcken und Cytisen vorüber, zu der kleinen weissgetünchten, San Vincenzo



geweihten Kirche, welche, von einem förmlichen Opuntienwäldchen umgeben, auf einer 

kleinen Erhöhung in der Nähe des Meeres liegt und die tiefste Stelle der Ortschaft 

einnimmt. Vor der Kirche erhebt sich eine viereckige, ringsum mit Bänken versehene 

Terrasse, auf der sich das Volk vor dem Gottesdienste versammelt und wo auch 

während des Gottesdienstes die Männer in Gruppen knieen. Die Kirche, mit zwei 

gelben Streifen zu beiden Seiten, links mit Glockenbogen und einem Fenster oberhalb 

der viereckigen Thür, oben mit einem tonnenförmigen, durch die letzten Erdbeben 

stark gesprungenen Kalkdach versehen, ist im Jahre 1887 nach vorn verlängert 

worden und weist im Innenraum ein einfaches Tonnengewölbe mit einem Haupt

altar und zwei Seitenaltären, ferner eine Seitenthür auf.

E s ist ein eigenthümlich stiller Platz, diese Ginostra, fast nur zu Meere er

reichbar, ein gesegneter Winkel, wo fast immer lustiges Vogelgezwitscher ertönt, aber 

unter dem drohenden Vulcane gelegen, welcher bei grösseren Eruptionen die Umgebung 

hart mitnimmt, indem alles, was die glühenden Lavamassen berühren, versengt wird. 

Das vorletzte Mal, als ich auf Ginostra weilte, war es an einem stillen Sommernachmittag. 

Die Sonne sank glitzernd im Westen auf ein Meer von Gold, hoch auf dem Felsen 

erhob sich die Silhouette des guten Geistlichen von einem auch fast goldigen Himmel, 

gleichsam wie eine verklärte Gestalt, und vom Laute der Glocke belebte sich jeder 

Felsen mit Menschen, die aus den Nachbarhäusern herabstiegen, die bunten Muccadori 

der Weiber hoben sich scharf von den dunklen Felsen ab. E r erwartete die 

Versammlung seines Völkchens, und wie sie alle beisammen waren, fing der Segen 

an. Alle sangen im Chore rhythmische G ebete: Sia lodato ogni momento il Santissimo 

Sacramento, Sia lodato ad ogni istante di Gesü il cuore amante. Oh, wie tief 

drangen diese W orte in mein Herz, und wäre ich nicht beim Heimgehen durch die 

Sacristei auf eine Todtenbahre gestossen, die mir bewies, dass man auch in Ginostra 

stirbt, so hätte ich mich unter diesen guten, vom wahren Glauben beseelten Menschen 

schon im Himmel gewähnt.

Von der Kirche von San Vincenzo der Ginostra dem Ufer entlang weiter 

fortschreitend, gelangt man zu einer Furche, welche in der Mitte mit Lavaschlacken 

bedeckt und an den Seiten dicht mit üppigen Opuntien bewachsen ist. Höher hinauf 

kommen auch Pfahlrohrgebüsche vor, noch weiter oben ragen die Kronen der Oelbäume 

empor und in Terrassen gedeiht die Weinrebe. Zu beiden Seiten dieser Furche, 

welche den Namen Vadduni di San Vicienzu führt, liegen einzelne Felsblöcke und



in der Mitte derselben wuchert der Solanum Sodomaeum. Der W eg schlängelt sich 

hierauf jenseits der Furche, von wo aus seitwärts andere Stege zu den nahen, von 

Opuntien umgebenen Häusern führen. An mehreren kleinen, malerischen Häusern 

(Siehe uns. Abb.) vorüber gelangt man sodann etwas weiter hinauf, wo schöne 

Oelbäume wachsen, und dann wieder zu einer kleinen Furche, an deren Seiten

BEIM FRUNTUNI D' 'U JUDICl.

Feigenbäume, Opuntien, Pfahlrohr und Weinberge gedeihen. Dann geht es zwischen 

schwelgerischen Opuntienbüschen über Steinblöcke aufwärts, und die Furche, Vadduni 

di Mastru Santoru genannt, gewinnt noch mehr an Breite, in der Mitte mit Wein

bergen bepflanzt und an den Seiten mit üppigen Feigenbäumen und Opuntien

pflanzungen versehen. Auf der lavafelsigen Anhöhe schlängelt sich der Pfad empor,





an den Seiten breiten sich wahre Wälder von Opuntienpflanzungen aus und in der 

Nähe des Pfades schiessen Kapernsträucher empor. Von der kleinen, aus röthlichem 

Lavagestein gebildeten Anhöhe, die mit Feigen und Opuntien, weiterhin mit Ginster, 

Cytisen, einer Daphneart, Brombeeren, Absinth und anderen Kräutern bewachsen ist, 

sieht man zwischen der kleinen Anhöhe und dem Berge eine kleine Einsenkung, den 

Chianu d’ ’u Siretu. Derselbe ist ganz mit Weinbergen bepflanzt, die durch 

Cannazzolihecken von einander abgegrenzt sind und nebst Passolina noch eine 

andere grosse schwarze Traubenart hervorbringen. Längs des Pfades bemerkt man 

einzelne Mastix- und kleine Ephedren-Gebüsche, als Umzäunung der Weinberge 

gegen den Pfad zu dient der Cytisus mit seinen trockenen Zweigen, und reichlich 

sind auch Pflanzen von Solanum Sodomaeum zu finden. Die drei vorhandenen alten 

Häuser sind bereits verfallen, und in dieser ganzen entlegenen Gegend gibt es jetzt 

keine menschlichen Wohnungen mehr. Nun zieht sich der Pfad, einen schmalen, zu 

mehreren Weinbergen führenden Steg zur Rechten, bergab zwischen Oelbäumen und 

Opuntienpflanzungen, biegt hierauf links ein und führt sodann auf dem steinigen 

Boden des ziemlich stark eingeschnittenen Abhanges geradeaus dem Meere zu. 

Zwischen dem Gesträuch von Opuntien, Ginster, Daphnen und Absinth grünen 

mächtige Oelbäume mit riesigen Oliven. Der vortretende Berg des Tumpuni d’ ’u 

Fuocu, ein trigonometrisch bestimmter Punkt, der sich 147*17 Meter über dem 

Meere erhebt und unter 38° 4 7 / 2 3 "  n. Breite und o° 19 ' 4 7 "  w. Länge (von 

Monte Mario) gelegen ist, begrenzt etwas weiterhin die kleine Küstenfläche der 

’lnostra, deren letzter Theil die oben besprochene Cuntrata d’ ’u Judici bildet. Die 

auf der kurzen Strecke noch vorhandenen Weinberge sind durchwegs von einander 

durch Cannazzoli-Hecken geschieden.

Die ganze Lehne hinter der Kirche weist prächtige Weinberge, zum grossen 

Theile solche von weissen köstlichen Trauben auf, welche in kleinen viereckigen 

Prieguli, von Zeit zu Zeit durch Cannazzoli-Hecken geschieden, die sanfte Lehne 

ersteigen. Von den nahe am Strande liegenden Häusern von Pettorinu führen in der 

Richtung zur Kirche zwei W ege: einer, der an der Kirche vorüberzieht, und etwas 

höher ein zweiter, der weiterhin in jenem ausmündet, welcher anfangs unten verlaufend, 

sodann den Hügel ersteigt. Zwischen den wuchernden Opuntien erhebt sich hie und 

da ein üppiger Oelbaum. In der Mitte sind beide W ege durch einen der Kirche 

näher liegenden Pfad verbunden, zwei andere Pfade zweigen schliesslich nach links ab,



worauf sich der W eg abwärts zum Meere hin wendet. Derselbe führt nun zunächst 

über eine kleine Erhöhung, auf welcher ein Bauernhaus steht, dann rechts hinab 

über eine zweite Anhöhe, auf welcher etwas Pfahlrohr gedeiht, und schliesslich über 

einen höheren Vorsprung hinweg, knapp am Rande des Absturzes, mit welchem die 

Küste hier jäh ab fällt. Das Auge beherrscht die schwarzen, unten liegenden Klippen, 

gegen welche selbst bei ruhigster See die Wogen schäumen. An einigen Bauern

häuschen vorüber schlängelt sich der W eg weiter durch einen förmlichen Wald von 

leibdicken Opuntien den steilen Abhang hinab, auf welchem zerstreut sich einige 

Häuschen befinden. Der W eg verläuft sodann in einer Art Furche, in welcher Pfahlrohr 

gepflanzt ist, und ersteigt wiederum einen kleinen Vorsprung, auf welchem gleichfalls 

viele Opuntien und einige Kapernsträucher wachsen. Man überschreitet eine ziemlich 

tiefe, mit schwarzen Lavablöcken bedeckte Furche, an deren Seiten in wahrhaft 

verschwenderischer Fülle Opuntien wuchern, während in der Nähe des Ufers auch 

Pfahlrohr gedeiht. Ueber einen gegen das Meer schroff abfallenden kleinen Vorsprung 

hinwegsetzend, gelangt man zur Punta di Lazzaru, welche in ihrem Scariu eine Art 

kleinen Hafen darstellt, einen durch schwarze Lavafelsen geschützten Punkt nämlich, 

wo sich die Wogen bei den hier häufig herrschenden Westwinden mit geringerer 

Wucht brechen, als an anderen Punkten der Küste.



C A P IT E L  III

Die Küste der INsel.

er Hauptlandungsplatz von Stromboli ist der die Stelle 

vertretende Scariu di Menziuornu, auch Praja d’ ’i Petrazzi

eines Hafens 

genannt; von

SCARIU Dl MENZIUORNU.

der weissen Kirche von San Vincenzo beherrscht. A uf demselben werden die den Strombo- 

lanern gehörigen Schiffe heraufgezogen, es gibt darunter manche recht grosse Fahrzeuge



Mattecane, ja auch kleine Skuner, sie liegen in einer tiefen Furche im Boden förmlich 

eingebettet, mit dem Achtertheil nach rückwärts, d. i. nach oben gerichtet. Mittels 

Winden werden sie auf diesen hochgelegenen Posten hinaufgezogen, aber auch hier

AM STRANDE DER LENA.

sind sie bei grossen Stürmen nicht sicher, und im vorigen Jahre, als viele Häuser 

am schwarzen Rapillu-Strand durch den Südweststurm abgebrochen wurden, schlug 

Welle auf Welle drohend auf die hinaufgezogenen Fahrzeuge. Der Sturm wühlte den 

Strand auf und brachte altes Gemäuer zu Gesicht. Man sieht noch am Scariu die Ruinen



eines Ziegelgebäudes, scheinbar einer Befestigung, auf der angeblich auch eine 

Inschrift vorhanden war und welche nunmehr verschüttet ist. Die Leute sagen, es 

sei eine Feste aus der Zeit der Saracenen gewesen.

Auf der hinter dem Scariu di Menziuornu befindlichen kleinen Erhöhung steht 

eine Palme. Die Praja d’ ’u Scariu di Menziuornu weist gegen die rundliche Punta 

d ’ ’a Lena zu mehrere zertrümmerte Häuser auf, die vor wenigen Jahren von einem 

Ostnordoststurme bis auf die wenigen vorhandenen Mauerreste weggewaschen worden 

sind. Am Schlüsse des Scariu di Menziuornu befinden sich einige Pinnati, in welchen 

bei feuchtem Wetter die zum Trocknen ausgebreiteten Feigen aufbewahrt werden. Die 

drei kleinen, steil ansteigenden Thäler, welche zwischen den vortretenden Schichten, 

die auf dem Kegel plattenartig auf liegen, nun aufeinander folgen, sind mit Weinbergen 

bebaut, die durch Cannazzoli-Hecken vor dem Winde geschützt sind. Auch einzelne 

Oelbäume sind daselbst aufgegrünt, reichlich jedoch sind die röthlichen, ganz kupfer

farbigen Felsenkanten von Opuntien überwuchert. Zwischen den beiden ersten Thälchen 

stürzt der Bergesvorsprung ins Meer hinab; es liegt hier ein Steinbruch, wo, wie 

schon früher erwähnt, der Rapillu zur Erzeugung der Dächer geholt wird. Nun 

kommt die Spitze D ’ ’u Russu und es folgt das dritte Thälchen der ’Rina ’ranni, 

die mit ihren grauen Abstürzen bis zum Meere reicht und wo die Sciara di Forgia 

viecchia die gleichnamige Praja bildet, auf welcher zahlreiche Feigenbäume wachsen 

und Cannazzoli gepflanzt sind. In der Nähe des Meeres führt über die hinabgestürzten 

Felsblöcke ein schmaler Pfad, der bei ruhigem Wetter als W eg nach Ginostra benützt 

werden kann. Eine Strecke weiter zieht sich ein schmales Sandufer dahin, wo ein 

Brunnen mit etwas warmem, aber gutem, fast trinkbarem Wasser, dem Eigenthümer 

der Dampfmühle gehörig, sich befindet, höher hinauf ein kleines schiefes Thal, welches, 

oben von Abstürzen gekrönt, gegenüber den Felsen der Purtedda liegt und unten 

einen Rapillu-Absturz aufweist. Dann kommt der Malu Passieddu, mit Kapellchen 

der Madonna d’ ’u Carmini darauf. Die nun vortretende Spitze von grauer und 

röthlicher L ava  heisst der Malu Passu und ein vorragender, in der Mitte ausgehöhlter, 

grauer und röthlicher Felsen der Culu d’ ’a Viecchia oder d’ ’a Zia Catarina, sehr 

gut erkennbar, dann der Vadduni di Vanni Bacci. Der Abhang wird fortan immer 

weniger steil, in den kurzen Einsenkungen der Cuosti di l’Uomu mit den Scuogghiazzi 

sind zahlreiche Feigenbäume gepflanzt, und auch der Kapernstrauch gedeiht sehr 

üppig auf jenen vom Winde gepeitschten Felsen. Schwarze, schwammartig vortretende



Klippen mit aufgewühlten, abwärts gerichteten röthlichen, schlackenartigen Felsen, 

welche die Cappelluzza der addolorata überragen, vor welcher ein paar Riffe liegen,

DIE FORGIA VIECCHIA MIT DER ’RINA ’RANNI.

bilden die felsige Punta di TUomu (Siehe uns. Abb. mit Panaria im Hintergründe), 

auf deren Anhöhe sich eine weissgetünchte Pyramide befindet. Hinter dieser Punta





zeigt die Küste, die an einer Stelle L a  Gatarra heisst, gegen die Spitze der Muntagna 

zu eine grössere Rapillu-Sciara d’ ’a Niepeta, die jedoch nicht bis unten reicht, eine 

ziemlich starke Furche und dann sanfte Lehnen; einzelne derselben weisen kleine Terrassen 

auf, und bis hinunter erstrecken sich die üppigen Opuntienpflanzungen, welche den 

ganzen Abhang bis gegen die Punta d’ ’a Lena bedecken. Die Punta d’ ’a Lena, vor

STROMBOLI VON DER SÜDOSTSEITE.

welcher sich auf einem Felsen an der Carcara genannten Stelle ein kleines gemauertes 

Tabernakel, die Cappelluzza di San Vicienzu, befindet, ist eine ganz niedrige, flache 

Spitze mit einem Ufer von grauen Schottern und einer kleinen Fläche, welche von 

Weinbergen bedeckt wird, die von einander durch Cannazzolihecken geschieden sind 

und von solchen nach aussen hin geschützt werden. Alle Lehnen hinter der Punta 

d’ ’a Lena sind mit Opuntien und einzelnen Oelbäumen bewachsen. Eine etwas



höhere Spitze, jedoch nur ein ganz sachter Vorsprung des Gebirgsfusses, die Punta 

d’ ’u Monacu, nach dem gleichnamigen Vadduni so benannt, welche von einer kleinen 

Signal-Pyramide überragt wird, schliesst die kleine flache Strecke der Lena ab. Die 

nun folgende Abrutschung des ehemaligen Vulcans ist von der Lena durch eine kleine 

Einsenkung, Sciarazzi genannt, geschieden, welche einen etwas erhöhten Rand von 

abgestürzten geschichteten Bänken bildet und aus mehreren abgeschnittenen und 

abgerissenen, zum Theil mit Opuntien bewachsenen Stücken zusammengesetzt ist. 

Obenan zeigt der Berg, der uns hier wie ein einziger Kegel erscheint, einen senkrechten 

Absturz und weiterhin fünf Abrutschungen, von welchen die letzte die grösste ist. 

Man unterscheidet darin namentlich den Sciaratieddu und die Sciara ’ranni. Sie 

reichen bis an das Meeresufer und stellen eine Art abgebrochene Kruste dar, an der 

man einige weissliche Tuffsteinstellen gewahrt. Von den Sciarazzi donnern häufig 

Felsblöcke hinunter, weshalb es hier gefährlich ist, mit dem Boote allzunahe der Küste 

zu kommen. Weiterhin bildet die Punta di Lazzaru den Vorsprung, dessen Abstürze 

einige Häuser, die Casi di Cresciddu genannt, zwischen Oelbäumen und Cactus- 

feigen halb verborgen, krönen, über welchem bereits die bis zur Spitze hinan sich 

erstreckenden Weinberge und Oelbäume grünen; dieser Vorsprung ist sanft und 

schliesst mit schwarzen schroffen Felsen ab. Vor der Punta di Lazzaru liegen einige 

Riffe, gegen welche sich fast immer schäumend das Meer bricht, darunter ziemlich 

weit reichend und unterseeisch der Scuogghittu.

In der Punta di Lazzaru liegt der Scariu di Lazzaru, und setzen wir von 

demselben unsere Fahrt der Küste entlang fort, so zeigt sich unserem Blick das 

schroff abfallende Ufer von pechschwarzer Lava. Weiter sehen wir den schmalen 

Anfang der Küste der Ginostra mit ihren Opuntienpflanzungen, welche, vom Meere 

aus gesehen, den ganzen Felsen zu überwuchern scheinen, dazwischen und noch in 

der Cuntrata di Lazzaru einzelne weisse Häuser. Dies alles aber überragt der Berg 

mit seiner Spitze und seinen Abstürzen, in den unteren Abhängen Opuntienpflanzungen 

und Oelbäume aufweisend. Schwarz und düster setzt sich die Küste fort, eckige 

Klippenstücke liegen an ihrem Fusse. Allmählich erweitert sich die Lehne der Ginostra, 

man sieht eine Cappelluzza und ein Missionistenkreuz, die weissen Häuschen, die 

lachenden Weingelände und Oelbaumgruppen der Ginostra, ihre unzähligen Cactus- 

feigen und die Einsenkung vor der Kirche von San Vincenzo, welche die niedrigste 

Stelle der Ortschaft einnimmt und schon von der Ferne, vom Meere aus gesehen,





uns freundlich entgegenblickt. Hier zeigen sich an dem Absturze blattförmige Lava

schichtungen zwischen der rapillischen Erde und am Fusse des Absturzes ganze 

Haufen vom Vulcan hinabgeschleuderter Felsenstücke. E s gibt hier einen ziemlich 

guten, durch vorspringende Riffe etwas geschützten Landungsplatz, Pertusu genannt, 

wo die Boote zwischen Felsen auf die Scarii hinaufgezogen werden und von wo ein 

steiler schlechter Pfad zur Ginostra hinaufführt. Man hat von hier eine schöne Aussicht

STROMBOLI UND DIE GINOSTRA VON DER SÜDSEITE.

auf Panaria und die Inseln (Siehe uns. Abb.). Etwas weiter ist noch ein anderer, 

aber schlechterer Landungsplatz vorhanden.

Von der Westseite aus zeigt Stromboli eine ganz regelmässige Kegel

gestalt mit dem vortretenden Rande des jetzigen und dem noch mehr vorstehenden 

Rande des ehemaligen grossen Kraters. Gar schön ist hier die Aussicht auf den 

Vulcan mit seinen seitlichen Abstufungen und Abrutschungen. (Siehe uns. Abb.)



Höher, jedoch weniger steil, ragt sodann die Küste mit mehreren Riffen an 

ihrem Fusse empor und bildet den Abhang der Punta Santoru, deren höhere 

Abstürze auf dem dunklen Gestein zum Theil mit Opuntien bewachsen sind. Sie 

erstreckt sich bis zur nahen Punta di Sabatu, an deren Fusse rundliche, riesige Felsen

klippen eines röthlichen Lavagesteins liegen. Hier ist der höchste Punkt der nahen

STROMBOLI VON DER SÜDWESTSEITE.

Küste, denn weiterhin senkt sie sich wieder, behält aber ganz denselben Charakter 

mit einzelnen röthlichen Stellen bis zur Punta d’ ’i Chiappi —  so benannt nach 

den hinterbackenartig abgerundeten Felsen —  vor welcher mehrere längliche, herab

gestürzte, niedere, nur wenig vortretende, pechschwarze Felsenriffe liegen, darunter 

ein grösseres, zwischen welchem man mit dem Boote einfahren kann, und der 

von der Küste ziemlich entfernte Scuogghittu Baccolaru. Die Punta d’ ’i Chiappi



hat abgerundete, von Weinbergen und einigen Oelbäumen überkleidete Lehnen. 

Sie weist tiefe Furchen und geschichtete Abstürze auf. Die höchsten sind in der 

Mitte der Koppe, deren Anhöhen ein ganz kleiner Pfeiler überragt, und nehmen, von 

Cactusfeigen gekrönt, gegen die Ginostra an Höhe ab. Am Fusse des Absturzes 

der Chiappi bemerkt man auch Abrutschungen von Erdreich und kleinen Steinen,

STROMBOLI VON DER NORDNORDWESTSEITE.

sowie verwitterte eckige Felsblöcke. Hinter dieser Spitze zeigen sich noch einige 

grünende Stellen und der Vadduni di Bajalonna, nach welchem vortretende Bräunen, 

bis an ihren Saum mit Weingeländen bebaut, die ganz steile, riesige, röthliche 

Rapillu-Abrutschung des Vulcans, die Sciara d’ ’u Fuocu, auf dieser Seite ein- 

schliessen. Selbe liegt am Fusse der von Fumarolen umgebenen Fossa oder des Kraters,



welcher mit seinen Boaten, die wie tiefer Kanonendonner erdröhnen oder plötzliches 

Donnergewitter hörbar werden, drohend und imposant erscheint, die ersten Male fast 

Furcht erregend. Die untere Mündung wirft jetzt weniger, da wo die Fumarolen sind. 

Die Hauptmündung ist die obere. E s ist ein diabolisches Vergnügen, die Felsen hinab- 

sttirzen zu sehen und zu hören, wie der Krater dröhnt. Gar zu sehr kann man sich jedoch 

ohne Gefahr nicht nähern, und ein bekannter Fischer erzählte mir, wie er in einer

DER KRATER VOM MEERE AUS EINSTENS.

dunklen Nacht fischend mit seinen Söhnen nur durch ein Wunder mitten unter 

einem förmlichen Regen von Bombenauswürfen unversehrt blieb und nicht ein ein

ziger Stein das Boot traf, in welchem sich die Kinder thunlichst verkrochen 

hatten und er, die Augen gen Himmel gerichtet, Hilfe vom Allmächigen erflehte. Im 

Jahre 1885 kam die Mündung des Kraters bis zur halben Sciara-Höhe und schuf 

vortretende Lavaspitzen an ihrem Fusse, von denen jede ihren Hafen hatte, die aber 

nach und nach das Meer wegspülte. Am 13 . Juli 1896 um 4 Uhr Nachmittags war





eine ungewöhnlich starke Eruption. Die Rauchsäule war etwa durch eine halbe Stunde 

lang 300 Meter hoch. Oel- und Feigenbäume, sowie Weinberge, namentlich gegen 

die Chiappi lisci zu, wurden beschädigt, wo auch Buschwald-Brände entstanden.

Namentlich zur Sommerszeit ist es ein Vergnügen, mit einem Boote hinaus

zufahren und diesen Feuerkünsten der Natur beizuwohnen. Man muss aber, wenn

SCIARA D’ ’U FUOCU UND PETRA Dl STRUOGNULI JETZT.

das Wetter schön ist, ziemlich lange, bisweilen eine ganze halbe Stunde warten und 

die Auswürfe sind obendrein gering. Wenn dagegen der Südost oder gar der Südwest 

droht und sich eine lange hohle See, die dem Winde vorangeht, am Fusse des Vulcans 

bricht, sind die Aus würfe häufig und stark und man sieht ein wahres Feuermeer 

die Flanken des Berges herabrieseln. E s ist ein wahrer Genuss zuzusehen, 

wie die scheinbar feuerrothen Steine, zumeist in drei Hauptströmen, über die Rapillu-



Lehne hinabrollen und in wilden Sätzen, unzählige Feuergestalten bildend, endlich 

ins Meer stürzen.

Die grosse Sciara bildet leicht vortretende tuffartige Schichtungen und hat 

in der Mitte den Scattatu. Gegen L a  Brunzu zu ist ein Felsen am Ufer, L a  Vutti 

genannt, und weiterhin folgen die Cannicieddi. Etwas vor L a  Brunzu liegt das 

gefährliche unterseeische Riff des Scuogghittu.

Die breite, oben verflachte Punta d’ ’a ’Brunzu, vom Semaphor überragt und 

mit einem Pfeilerchen dahinter, zeigt wirklich kupfer- und in noch grösserer Anzahl 

rostfarbige Tinten an den stark vortretende Schichten aufweisenden Abstürzen. 

Am Fusse der Punta liegen Felsenabrutschungen von schwarzer Lava und lose 

aufeinander geworfene Steinquadern, dazwischen finden sich einzelne gelbliche Rasen

stellen und weiter folgen schroffe Abfälle von grauer Lava, welche aber nicht mehr 

zur Punta d’ ’a ’Brunzu gehören, sondern lediglich deren Fortsetzung bilden. Zuerst 

kommt ein breiter Absturz, ’U Fruntuni genannt, wenige Schritte weiter die ähnlich 

dem Fruntuni ’ränni aus röthlichem Gestein und grauer L ava  bestehende, jedoch 

viel kleinere Spitze des Fruntuni picciulu, sodann ein kleines Thal, beziehungsweise 

eine tiefe, von oben herabreichende Furche, der Ausgang des Vadduni d’ ’a Molin- 

ciara. Nach dem Thälchen bietet sich uns schon der felsige Vorsprung der Cuntrata 

di Piscitä, mit ihren kleinen, unregelmässigen, zum Theil von Cannazzoli-Hecken 

umfriedeten Weinbergen und der den Rücken der Anhöhe krönenden, kleinen Capelle 

von San Gaetano. Am Ufer zieht sich der Scariu di Piscitä, wTo einige Boote 

hinaufgezogen liegen und der bis unterhalb La Brunzu reicht, wo das anwaschende 

Meer in den letzten Jahren durch die Rapilli-Auswürfe des Vulcans einen Strand 

gebildet hat, der früher nicht da war. Man sieht, wie die kleinen, nur zum Theil 

weissgetünchten Häuser von Piscitä, hinter denen oberhalb der schönen Weinberge 

die im Bau begriffene Kirche von San Bartolomeo emporragt und zwei winkel

förmige, mit Oelbäumen bepflanzte Hänge hinaufsteigen, auf dem schwarzen L ava

gestein gelagert sind, über welchem die von den W ogen umbrauste Punta di Piscitä 

am meisten hervorragt. Manche dieser schwarzen Klippen, auf denen die weissen 

Häuser der kleinen Ortschaft liegen, sehen wie riesige Schlacken aus und bilden 

vortretende Riffe und Einbuchtungen bis zum Scariu di Baiurdu, der noch zur Cun

trata Piscitä gehört, mit kleinem Strand; einstens war hier nur Felsen und der Sand 

wurde durch die Auswürfe des Vulcans hiehergebracht. (Siehe uns. Abb.) Darauf





setzt sich die Küste immer schroff fort und zeigt neben einer im Meere vortretenden 

Klippe eine einstens ziemlich hohe Höhle, die Cova d’ ’i Vuoi Marini, welche aber 

jetzt nur eine geringe Tiefe besitzt, da sie durch Sandmaterialien, die der Vulcan 

herausspie und das Meer dahin absetzte, sehr angeschüttet wurde. Weiter nach 

aufeinandergewühlten Felsen, auf welchen sich die kleinen Häuschen erheben, folgt 

der Scariu d’Antoniu Cincotta, vor welchem einige schwarze Klippen liegen, und

SAN VICIENZU UND SAN BARTULUMEU.

hinter einem kurzen felsigen Strande breitet sich das schotterige Ufer der Fica 

’ranni aus. Auf diesem langen Scariu, der jedoch nicht so geschützt ist, wie der 

Scariu di Menziuornu, liegen auch grosse Fahrzeuge, Mattecane etc. hinaufgezogen. 

Hinter der Fica ’ranni bietet sich bereits die Kirche von San Vincenzo und die 

schönen, mit Weinbergen bebauten Lehnen der Muntagna dar. An die Fica ’ranni 

reiht sich die von einer Anzahl schwarzer Klippen gebildete Punta d’ ’a Funtana,



dann führt ein schmaler schotteriger Strand mit erdigem Absturz zur Punta 

d’ ’u Pirciatu und hierauf wieder ein schotteriger Strand zu der ganz niederen Küste, 

auf deren mit Wein bepflanzten Flächen in reizender Gruppirung die kleinen Häuschen 

und die Kirche von San Vincenzo und im Hintergründe die Muntagna erscheinen.

w?
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DIE PETRA D! STRUOGNULI, WIE SIE WAR.

Auf der Ostseite der rundlichen Punta d’ ’a Lena, wo noch einige Häuser stehen, 

sind am schotterigen Strande Plätze ausgespart, auf welche die Boote hinaufgezogen 

werden. Es folgt hierauf ein flaches erdiges Ufer mit niederem erdigem Absturz 

und schwarzem Rapillustrand, und man gelangt wieder zu dem uns bereits bekannten 

Scariu di Menziuornu.





DIE SCALA D’ ’U FARU, PETRA Dl STRUOGNULI.

befindet sich der einzige Ankerplatz, wo man auf Sandgrund ankern kann. Man muss 

jedoch die richtige Stelle aussuchen, da es südwärts auf einmal abschüssig wird, so 

dass die Anker leicht zurückgehen und auf Felsengrund, wo man sie leicht verliert,



fallen könnten. Selbstverständlich ist dieser Ankerplatz ganz offen und nur im Sommer 

bei schönem \\ etter brauchbar. Man hatte von einem Molo geträumt, der vor den 

Nordwinden, namentlich Nordostwinden schützen würde, wer soll sich aber in eine 

derartige Auslage einlassen, wenn man vor demselben die benachbarten, schön 

geschützten Ankerplätze von Panaria und vom Pignattaru von Lipari besitzt?

STROMBOLI VON STROMBOLICCHIO AUS.

Strombolicchio, ein schmaler, aber 57 Meter hoher Felsen, dessen Nordseite unsere 

Abbildung darstellt, ist ein trigonometrisch bestimmter Punkt unter 38° 48 ' 5 7 "  n. 

Breite und o° 16 ' 0 5 "  w. Länge (von Monte Mario). Gegen Osten zu bildet die 

Pietra di Stromboli ein Dreieck und an den Seiten sind die Felsen wie geknetete Nudeln.



Die Farbe ist meist röthlich, auf der Nordwestseite, wo der Felsen am schroffsten 

und steilsten ist, spielt sie auch ins Graue hinüber. E s  war früher kaum möglich, 

diesen Felsen zu erklimmen; nur einem Matrosen ist es zur Zeit der französischen 

Messungen gelungen, mit Hilfe eines Taues von der Nord Westseite aus hinauf-

AUF STROMBOLICCHIO’S HÖHEN.

zuklettern und daselbst ein Signal aufzustellen. In der Absicht, einen Leuchtthurm 

zweiter Classe zu erbauen, der die Strasse zwischen Stromboli und der calabrischen 

Küste erleuchten würde, hat man neuester Zeit die Höhe von Strombolicchio planirt 

und eine steile Treppe auf die Ecke der Nordwestseite gebaut, welche vom Meeres



ufer zu der Höhe des Felsens hinaufführt. Es wurde lange daran gearbeitet, das 

Erbauungsproject blieb aber in Folge Geldmangels bisher unausgeführt. Die Treppe 

weist im Ganzen 152  Stufen auf. Die ersten, wo das Meer wäscht, so dass man 

nur bei ganz spiegelglatten Tagen anlegen kann, sind im Felsen gehauen, die oberen 

theils gebaut und die Ruheplätze der Treppe aus gestossenem Mörtel mit kleinen Gerollen 

hergestellt. Man ersteigt zwei Rampen, dann kommt ein Stück fast eben, hernach unter

halb einer kleinen Höhle mit hölzerner Thür eine dem Felsen angeschmiegte Windung 

mit eiserner Kette, um sich anzuhalten. Nun führt die Treppe seitlich, dann gerade 

hinauf, und es folgen hernach in drei Abstufungen eingetheilte, der Felsenwand 

angeschmiegte Rampen, worauf man den Vorsprung erreicht, wo die Holzvorrichtung 

zum Heben der Materialien noch steht, zu der man links hinab gelangt. Drei steile 

Windungen der Treppe bringen uns auf die Höhe, wo vier Stufen zu einem engen 

Pass mit Kettengeländer zu beiden Seiten führen, einen wilden Blick auf die schwindelnde 

Tiefe gewährend; so erreicht man den künstlich geschaffenen flachen Theil, an dessen 

Rande phantastisch fünf übrig gebliebene nadelartige Felsen emporragen, deren einer 

fast die Gestalt eines Pferdekopfes nachahmt und mit dem Kegel von Stromboli 

als Hintergrund ein besonders seltsames Bild gewährt (Siehe uns. Abb.). Nicht 

minder schön ist auch der Blick auf die emporragenden Nadeln mit der vorspringenden 

Punta d’ ’a Brunzu. Gerne sitzt man auf jenen luftigen Höhen und blickt in die 

Ferne auf die ab und zu fahrenden Dampfer, welche entweder nach Messina ziehen 

oder von dort nordwärts hinaufsteuern. Die ferne Küste von Calabrien umsäumt, 

gelblich und nur schwach hingedeutet, das tiefblaue Meer, und gleichsam zwischen 

Himmel und Meer schwebend, wird man unbewusst in eine elementarische Stimmung 

versetzt. Lange, recht lange möchte man dort träumen, würde einen nicht 

dann und wann das Donnern des Vulcans oder das heitere Singen der Fischer

mädchen, welche gerne am Fusse des Strombolicchio mit ihren Booten sich auf

halten, das eine furchterregend, das andere liebkosend, aufwecken. Der Boden der 

Anhöhe von Strombolicchio ist mit Stücken des abgebrochenen Felsens besäet 

und man kann dort, wo derselbe frisch abgeschlagen wurde, deutlich seine Structur 

ersehen. Nach einem von Professor F. B e c k e  gemachten Schliffe gehört derselbe 

zum Plagioklas-Basalt und enthält Einsprenglinge von Olivin, Augit und basischen 

Plagioklasen in einer feinkörnigen Grundmasse, welche vornehmlich aus Augit, 

Plagioklas und Magneteisen besteht. Pseudomorphosen nach Hornblende sind in nicht



sehr grosser Anzahl vorhanden. E r scheint am meisten Aehnlichkeit zu haben mit 

den jüngeren Stromboli-Laven, da die älteren aus Augit-Andesit bestehen.

A uf den Anhöhen des Strombolicchio kriechen schwärzliche Eidechsen umher 

und verbergen sich in den Spalten des Felsens oder in den Büschen der wenigen 

dort wachsenden Pflanzen. Ich fand daselbst die Athamanta sicula L., Dactylis 

glomerata L., Dianthus Bisignoni Ten., Kochia saxicola Guss., Lagurus ovatus L. und 

eine M alva; namentlich der Dianthus Bisignoni tapezirt mit seinen zartrosa Blüthen 

die schwarzen Felsen auf eine liebliche Weise.
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