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T E X T - H O L Z S C H N I T T E .
E IN  H A U S A U F  P A N A R IA .

(S. 2, III.)

Stellt eines der vielen kleinen, aber anmuthigen Häuser Panarias dar. Dahinter erhebt sich die 
Anhöhe des Castieddu.

TUM PUNI D ’ ’U CUORVU.
(S. 5, III.)

Die zur Linken emporragende Bergspitze, die höchste der Insel, ist der Tumpuni d’ ’u Cuorvu. 
Die von Vögeln umflogene in der Mitte ist die von Cardosi. Im Hintergründe sieht man ein Stück von 
Vulcano, das näher gerückte Lipari und zur Rechten einen Theil von Salina.

D IE P U N T A  D ’ ’U S C R IT T U  UND D IE  P E T R A  D ’ ’A  N A V I VON D E R
P U R T E D D A  DI P A L IS I A U S.

(S. 9, III.)

Man übersieht die wilde Spitze und die steile Petra d' ’a Navi.

D E R  C A ST IED D U .
(S. 11, III.)

Zeigt uns die eigenthümliche, schon von der Natur als Burg geschaffene Anhöhe des Castieddu.

P A N A R IA  VON D E R  N O R D SEIT E.
(S. 14, I.)

Bietet uns eine Uebersicht des ernsten, wilden Aussehens der Insel von dieser Seite aus.

P U N T A  DI P A L IS I UND P E T R A  D ’ ’A  N AVI.
(S. 15, II.)

Die vorspringende Spitze ist die Punta di Palisi, das Inselchen zur Rechten die Petra d’ ’a Navi.

PU N T A  D ’ ’U M ILA ZZISI.
(S. 17, II.)

Ist die zur Rechten vorspringende Spitze. Die Insel zur Linken ist Salina mit der doppelten 
Anhöhe der Muntagna d’ ’i Filici und d’ ’i Porri. In der Mitte im Hintergründe erscheint Filicuri.

D ATTO LO , P A N A R IA  UND BA SILU ZZO .
(S. 18, III.)

Sind die drei von links nach rechts im Vordergründe stehenden Inseln. Im Hintergründe erscheint 
zur Linken ein Stück von Lipari, rechts zwischen Panaria und Basiluzzo die Petra d’ ’a Navi und Filicuri.
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Meer. Die kleine Vaddotta d’ ’i ’Nziti trennt denselben von dem Tumpuni d’ ’a 

Scala, von dessen Abhang man auch den fernen Stromboli sieht. Oben wachsen 

zwischen röthlichen Steinblöcken Brombeer- und Mastixsträucher und viele Disteln, 

Scylla, Ferula communis, Cistus Monspeliensis, sowie vereinzelte wilde Fenchel unc 

wilde Oelbäume. Gegen Südwest sieht man überall hin das weite Meer, unter sich 

erblickt man den Tumpuni d’ ’a Scala, unter welchem der Sutta Castieddu liegt, die

DER CASTIEDDU.

in dem schroffen Absturze schön eingebuchtete Cala d’ ’u Milazzisi und die von den 

Absturze gegen Süden hin langsam sich senkende Küste.

Zur Rechten des Tumpuni d’ ’u Castieddu, mit der Muntagna im Rücken 

liegt der ziemlich abgerundete und mit Weinbergen bebaute Tumpuni d’ ’i Tribunali 

Auf der Anhöhe des Castieddu (Siehe uns. Abb.), an der dem Meere zugekehrtei 

Seite längs der Opuntienpflanzungen führt der W eg über die Steinblöcke empoi



auf einen Abhang, der aus weisslichem Rapillu besteht, zunächst durch eine schmale 

Felsenspalte, mit prächtiger Aussicht auf das Meer, die Cala mit ihren Abstürzen 

und die Cuosti di Majuri mit ihren Oelbäumen und kleinen Opuntienpflanzungen. 

Auf der Anhöhe der dem Meere zugekehrten Spitze des Tumpuni befindet sich 

das Castieddu di susu, welches noch den unteren Tumpuni des Castieddu di jusu 

beherrscht, und eine aus Steinquadern mit Kalk gemauerte, nunmehr jedoch beinahe 

völlig verschüttete Gisterne, von der nur die Mündung und ein ganz geringer 

Theil sichtbar sind. Oben auf der Anhöhe wachsen der Cytisus, der Cistus Mon- 

speliensis, Disteln, Absinth, die gewöhnlichen Graminaceen, kleine Mastixgebüsche und 

einzelne Pflanzen der Inula viscosa. Die Reste der Mauern sind, insbesondere gegen 

das Gebirge zu, noch ziemlich erhalten. Sie bilden ein Viereck und sind gegen das 

Gebirge zu aus kleinen Quadern, sonst aus unregelmässigen Steinen erbaut. Auf 

der dem Gebirge zugekehrten Seite liegen in der kleinen mit Getreide bebauten 

Fläche die Reste einer halbverschütteten Cisterne mit viereckiger, von gemauerten 

unregelmässigen Steinquadern umgebener Oeffnung. Vom Castieddu zieht sich der 

Pfad am Abhange der Cuntrata d’ ’u Castieddu hin, welch’ letztere, aus rapilluartigem 

Boden bestehend, vollständig von den aus Trauben der schwarzen Art gebildeten 

niederen Prieguli bedeckt i3t, während auf den Erhöhungen einzelne Oelbäume 

wachsen. Zur Rechten führt ein von den schönsten Oelbäumen und mit einzelnen 

Opuntien und Kapernsträuchern umsäumter Pfad in der Richtung gegen Drauttu. 

Der ganze Abhang der Cuosti di Drauttu ist in Terrassen eingetheilt. Man 

steigt etwas tiefer, an einer links gelegenen Cisterne vorüber, und schreitet fort 

zwischen Getreidefeldern auf dem von trockenen Mauern eingefassten Pfade, von 

welchem links ein zur Muntagna hinaufführender W eg abzweigt. Auf dem hie und 

da mit den üppigsten Feigenbäumen und mehreren, in niederen Prieguli gehaltenen 

Weinpflanzungen bewachsenen Abhange des Hügels fortschreitend, gelangt man 

weiter hinab an den Fuss des röthlichen Filu d’ ’a Farcuna, der, von Opuntien 

gekrönt, schroff und jäh hinabstürzt. Unten erblickt man prächtig grünende grosse 

Feigenbäume und viele junge Pflanzen. Der Pfad, von welchem rechts ein zur Kirche 

hinabführender W eg abzweigt, zieht sich knapp am Fusse des Filu d’ ’a Farcuna, wo 

viel Pfahlrohr wächst, dahin und biegt dann ab nach dem mit Oelbäumen bewachsenen 

Rücken hinter dem Kirchlein von San Pietro. Von dem vorerwähnten Filu stürzen 

mit donnerndem Getöse immer wieder Steine in die Tiefe, welche häufig auch Oel-



bäume vernichtet haben. Den Rücken des mit üppigen Oelbäumen bepflanzten 

Tumpuni di Natoli überschreitend, hinter welchem sich auf einer kleinen Fläche 

eine Dreschtenne befindet, gelangt man von hier, an Felsblöcken vorüber, in das 

Thal der Iditedda, dessen Abhänge gegen den oberen Rücken zu schöne Oelbäume 

tragen und auf den von trockenen Mauern eingefassten Feldern mit Getreide bebaut 

sind. A uf der einen Seite des Tumpuni di Natoli sieht man allenthalben Oelbäume 

zwischen den Felsblöcken, aber auch etwas Pfahlrohr, Feigen- und Aprikosenbäume, auf 

der anderen Seite eine kleine, von einem Maulthier getriebene Mühle und neben dieser 

eine Palme. Von hier aus bietet sich eine prachtvolle Aussicht auf den Dattolo und 

Basiluzzo. Auf der Anhöhe sind wieder zwei Dreschtennen angelegt.
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C A P IT E L  II

Di e  K ü s t e .

enn wir die Küste der etwa sechs Meilen im Umkreise messenden Insel 

vom Landungsplatz der Iditedda aus verfolgen, so sehen wir, wie sich noch 

eine Strecke längs des von gerollten Felsenstücken bedeckten Ufers dahinzieht, wo die

PANARIA VON DER NORDSEITE.

kleine Thermalquelle von San Pietro entspringt, und die Küste sodann schroff und 

jäh abfällt. Fingerförmig ragen die Klippen hervor und bilden verticale Spitzen und



Nadeln nach Art des Basaltes. E s ist dies die Punta d’ ’a Brigghia. Weiters 

folgt eine kleine Verflachung der Küste, auf welcher sich einige Getreidefelder vor

finden, während sonst die Abhänge, ein paar tief unten gelegene Terrassen aus

genommen, ganz unbebaut sind. Oben ragt die Muntagna mit ihrer unbebauten 

Seite hervor. Die Punta d’ ’a Brigghia zeigt an ihrer äussersten Stelle einen einzeln-

PUNTA Dl PALISI UND PETRA D’ ’A NAVI.

stehenden fingerförmigen Felsen, der mit derselben bloss an seiner klippenvollen Basis 

zusammenhängt. Am Ufer der Carcara entspringt auch eine kleine Thermalquelle. 

Darauf folgt die schroffe, ernste Nordküste (Siehe uns. Abb.), die uns anfangs 

die stark geschichtete Punta di Palisi, dann die hohe felsige Insel Petra d’ ’a Navi 

(Siehe uns. Abb.) darbietet, zu welcher in weiterer Entfernung Salina und Filicuri
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den Hintergrund bilden. Die Petra d’ ’a Navi ist auf der Nordseite ganz 

dreispitzig und fällt, mit einer breiten verdunkelten Spalte in ihrer Mitte, senkrecht 

ab. In schwindelnder Höhe ragt dahinter die schwarze und jähe Punta d’ ’u Scrittu 

mit ihren röthlich grauen, von Tinninkeln umschwärmten Abhängen, auf denen nur 

hie und da mageres Gras hervorspriesst, und einem fingerförmigen Vorsprunge hervor. 

Ihr Name rührt angeblich von einer Tafelinschrift her, welche die Saracenen auf der 

unteren Seite der Spitze etwa in der Höhe eines Schiffsmastes, vom Meere aus 

gerechnet, angebracht hatten, von der aber seit mehr als einem halben Jahrhunderte 

nichts mehr zu sehen ist.

Die Küste bleibt im Westen ununterbrochen schroff bis zur Punta di l ’Uoca. 

Wie Zinnen erheben sich die Felsenspitzen der Berge, und einige Furchen führen 

steil hinab. Die Punta di l’Uoca, welcher der Etna und das Meer als Hintergrund 

dienen, ist oben mehr flach und wird stufenweise niedriger, stürzt aber vorn und an 

den Seiten jäh gegen das Meer ab und bietet eine Menge säulenartiger vulcanischer 

Schichtanlagen. An der Küste bezeichnet ein auf einem hohen Felsen mit Kalk 

gemaltes weisses Kreuz die Stelle, an welcher einst ein Mann verunglückte. Der 

Scuogghiu di l ’Uoca ist ganz aus Säulen von grauer L ava gebildet. Schroffe L ava

felswände, an deren Fusse in Haufen eckige Felsblöcke lagern, erstrecken sich bis zu 

der ebenso schroffen Punta d’ ’a Lena, welche in eine kleine, mit vielen umherliegenden 

grauen Felsstücken bedeckte Spitze verläuft. Diese Spitze bildet den Wendepunkt, 

wo sich dann der Blick nach Süden kehrt. Wieder sieht man die Muntagna, welche 

bis zu einer gewissen Höhe mit Oelbäumen bewachsen ist, und links nahe dem 

Meere, auf einer kleinen felsigen Erhöhung, hinter welcher sich sanfte, mit Oelbäumen 

bepflanzte Lehnen erstrecken, die kleine Capelle von Santa Maria delle Grazie. In 

der Nähe des Ufers liegt ein schroffer Felsen, ’U Briantinu, und die vortretende Punta 

d’ ’u Milazzisi. Sie erhebt sich 5 1  *83 Meter über dem Meere und ist ein trigono

metrisch bestimmter Punkt, der unter 38° 3 7 ' 3 0 "  n. Breite und o° 2 7 ' 5 3 "  w. Länge 

(von Monte Mario) liegt. Dahinter erstreckt sich, von einer vorspringenden Landzunge 

geschützt, die mehr als 40 Schritte lange gleichnamige Cala, die gegen Ost- und 

Südstürme wohl gesichert, gegen Westen aber offen ist. In den zernagten, kleine 

Lavasäulen zeigenden Lavafelsen der Punta d’ ’u Milazzisi befinden sich mehrere 

Höhlen, und gegenüber der Spitze erhebt sich in geringerer Entfernung der Scuogghiu 

d’ ’u Milazzisi. Nächst der Punta d’ ’u Turriuni, wo das Ufer in schroffen Felsen
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hinabstürzt, liegt hinter dem Scuogghiu d’ ’a Signura, einer kleinen nackten Klippe 

am schotterigen Ufer des Drauttu, dem Hafen von Panaria, neben der uns bekannten 

Stelle eine vulcanische Thermalquelle, deren Wärme bei hoher Fluth mit der Hand 

kaum wahrzunehmen, zur Zeit der Ebbe aber so bedeutend ist, dass man es mit der 

Hand darin gar nicht aushalten kann. E s folgt nun die niedrige und felsige Punta di 

Ninuzzu mit einigen vorliegenden Klippen, worauf abermals eine kleine Spitze von 

grauen Lavablöcken hervortritt, längs welcher oben eine trockene Mauer läuft. Nach 

einem schmalen Ufer, das mit abgerundetem Schotter bedeckt ist, erblickt man in

PUNTA D’ ’U MILAZZISI.

geringer Entfernung von der Küste die Scuogghi d’ ’i Surici, eine kleine Gruppe 

abgewaschener Klippen. Die Lava der Küste ist hier nicht mehr grau, sondern spielt 

ins Röthliche und dürfte fast graurosig zu nennen sein. Oben an den Felsenkanten sieht 

man einzelne Opuntien wachsen und unten eine ganz kleine, in das Meer ausmündende 

Höhle, die ’Rutta d’ ’i Palumbi. Die vom Meere abgewaschenen und von der Luft 

verwitterten Felsen der immer sanfter werdenden Küste erscheinen wie geknotet. Ueber 

einander lagernde Felsblöcke bilden die mit einigen Inula crithmoides bewachsene 

Punta di Peppa Maria, auf welcher jetzt ein kleines, von einem Kreuze überragtes
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Capellchen errichtet worden ist, um daselbst ein Heiligenbild unterzubringen. Weiter 

folgt das schotterige Ufer der Cuntrata di San Pietro mit zwei Stellen zum Hinauf

ziehen der Barken und auf der anderen Seite, hinter dem gegen das Meer schroff 

abfallenden Hügel von San Pietro mit dem Kirchlein, das schotterige Ufer Praja 

d’ ’i Iditedda, wo wir uns eingeschifft haben.

DATTOLO, PANARIA UND BASILUZZO.



C A P IT E L  III

B enachbarte F elseninseln und B asiluzzo.

uf der Ostseite von Panaria, etwa eine Seemeile von der Küste entfernt, 

liegt ein Dutzend von der Fluth zernagter und geschwärzter Felsenriffe,

DATTOLO.

Le Formicole (I Furmiculi) genannt. Der höhere Felsen wurde von den Franzosen 

zur Hälfte weiss getüncht und als trigonometrisches Signal verwendet. In der Nähe
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der Küste ist das Meer ziemlich seicht, wird aber schon in unbedeutender Entfernung 

plötzlich sehr tief.

Der Dattolo oder, wie er von den Fischern genannt wird, Dattaru ist ein 

steiler, schroffer Felsen, der sich von der Ferne fast wie eine grosse Pyramide 

ausnimmt. Seine Abhänge sind schroff, abgebrochen und ausgehöhlt, aus weichem 

Conglomeratgestein und gelblichweisslichem Liparit-Tuff gebildet, welches weissliche 

und röthliche, fast ins Rosenfarbige gehende Tinten spielt. (Siehe uns. Abb.) Gegen 

Süden ist der Abhang etwas steil, aber im Gegensätze zu den anderen Seiten nicht 

abgebrochen. Am Fusse des kleinen Absturzes finden sich auch Schwefelspuren; 

General Nunziante Hess daselbst eine Grube in Form einer Nische anlegen, um 

Schwefel zu suchen, derselbe war jedoch nicht von guter Qualität. Neben der Secca 

befindet sich nächst der Fensternische des Generals Nunziante die ’Rutta di Dattaru, 

eine kleine Höhle mit einer weissen, aber stark vom Meere abgewaschenen Conglomerat- 

bank am Grunde und darüber Felsen eines weichen schwefelartigen Conglomerats. 

Die obere Spalte bildet zugleich auch den Eingang. Die Wandungen sind durchwegs 

mit Alaun in kleinen tropfsteinähnlichen Bildungen bedeckt. Gyps ist auf dem Inselchen 

in reinen weissen Krystallen vorhanden.

Der untere Absturz des Dattaru besteht aus einem ganz eigenthümlichen 

Gonglomeratgestein, höher hinauf ist der Abhang aus einem weisslichen Gestein gebildet 

und hie und da mit kleinen Mastixgebüschen und verschiedenen Pflanzenarten bewachsen, 

oben befindet sich eine Art Felsenkamm, der aus einem härteren und zum grossen Theile 

aus einem milchweissen Gestein zusammengesetzt ist. Gar schön ist die Aussicht, die man 

von der Anhöhe aus auf Panaria und die Inseln Salina, Lipari und Vulcano mit den 

nahen Formicole, auf der anderen Seite auf den Bottolo und die beiden Lische- 

Klippen (Lisca bianca und Lisca nera) geniesst. Die Felsen, zwischen welchen einige 

Kapernsträucher wachsen, sind von der Zeit vollständig zerfressen und vom Wetter 

ausgehöhlt, und auf der letzten und höchsten Spitze, die sich 103*36 Meter über dem 

Meere erhebt und ein trigonometrisch bestimmter Punkt ist, der unter 38° 38 ' 18 "  n. Breite 

und o° 25 ' 2 1 "  w. Länge (von Monte Mario) liegt, hat man als Zeichen eine 

kleine Pyramide aus Steinen errichtet. Von hier aus ist das Bild besonders schön 

und grossartig, das der Blick auf das unendliche Meer, die drei nahen Klippen von 

Bottolo, den Lische mit den nahen Felsen, auf Basiluzzo und den fernen, von dieser 

Höhe aber vortrefflich sichtbaren Stromboli (Siehe uns. Abb.) darbietet, unter sich
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die hakenförmig vortretenden Felsenspitzen und das tiefblaue, bis auf den Grund 

durchsichtige Meer. Tinninkeln umkreisen diese aus härterem Gestein bestehenden 

Höhen. Letzteres ist ein trachytähnlicher, zum Theile durch vulcanische Dämpfe 

zersetzter Augit-Andesit, roströthlich und grau mit weisslichen und schwärzlichen 

Pünktchen, auf welchem mitunter auch Mastixsträucher, Absinth, sowie Senecio cineraria,

BASILUZZO VON DER ANHOHE DES DATTOLO AUS.

Inula viscosa und crithmoides, Asparagus acutifolius, Passerina hirsuta, Galium 

corrudaefolium, Mesembryanthemum nodiflorum, eine Daucus-Art und die Euphorbia 

dendroides wachsen. Die Panaresen treiben auf den Dattaru einige Schafe zur Weide 

und holen von hier auch die Mastixgebüsche ab. Am ganzen Rande führt dann der 

jäh ins Meer abfallende Absturz. Am östlichsten liegt die aus Schotter gebildete Punta 

d’ ’a Lena, hierauf folgt der ganze, einen bedeutenden Schwefelgehalt aufweisende



Absturz, weiter die vorhin erwähnte Grube und auf der Südseite wieder eine Grotte, 

wo ebenfalls nach Schwefel gegraben wurde, und gegen Westen zu die ’Ugghia 

(Guglia) di Dattaru, welche mit der ganzen senkrechten Wand des Dattaru nach der 

Ostseite hin einen grossartigen Anblick gewährt. In zwei grossen und daneben drei 

kleineren Spitzen (Siehe uns. Abb.) erhebt sich die ’Ugghia, während der Dattaru 

noch eine weitere Spitze bildet, vor welcher zwei zahnartige Klippen liegen, und die 

gegen Norden gekehrte Seite, von der Zeit geschwärzt, sich ebenfalls in imposanter 

Grossartigkeit offenbart. Die Nordwestspitze des Dattaru heisst Punta di Peppa 

L ’ Ancidda. Gegen Süden zeigen sich wieder röthliche Conglomerat-Abhänge und 

vor der Spitze grössere schwefelartige, gelbliche, hie und da ins Kupfergrüne 

spielende Abhänge, gleich jenen des senkrechten Absturzes auf der anderen Seite 

in der Nähe der ’Ugghia.

Die Panarelli, in geringer Entfernung von Dattaru gelegen, sind kleine schwarze 

Klippen schwammartiger Natur. Sie bilden vier kleine Gruppen mit noch kleineren 

Klippen in der Nähe, im Ganzen 14  an der Zahl.

Die südöstlich vom Dattaru gelegene Lisca nera (Isca niura) ist eine ziemlich 

kleine, längliche, von Süden nach Norden gerichtete Klippe aus härterem, von der 

Zeit und vom Meere geschwärztem Gestein. Auf der Nordostseite derselben liegen 

zwei Klippen, die Scuogghi d’ ’a Isca niura, und auf der Westseite abermals drei 

kleine Klippen, die Scuogghitti d’ ’a Isca niura. In der Mitte ist die Wandung des 

Conglomeratgesteins durch eine kleine Oeffnung durchbrochen, und auf der Nordwest

spitze liegen aufgewühlte, über einander geworfene Felsblöcke.

Der Bottolo oder Bottaru ist eine längliche, von Südosten nach Nordwestert 

sich hinziehende Insel. Im südlichen Theile ist sie flacher, minder hoch und sandig, 

im nordwestlichen dagegen erhebt sie sich zu einer kleinen Kuppe. Der Boden ist 

mit einigen der gewöhnlichen Graminaceen, Cytisus-Gebüschen und in Menge mit 

den fettigen Obione portulacoides und Mesembryanthemum nodiflorum bewachsen, 

welche dem Grün der übrigen Pflanzen einen weisslichen Anstrich verleihen. Der 

ebene Theil besteht durchwegs aus einem weisslichen zersetzten Liparit-Gestein, in 

welchem sich hie und da gelbe Schwefelspuren finden, und einem trachytähnlichen, durch 

vulcanische Dämpfe manchmal ganz zersetzten Augit-Andesit, welcher, roströthlich und 

grau gefärbt, weissliche und schwärzliche Punkte aufweist. Die letzte kleine Erhöhung der 

Insel ist wiederum sehr sandig und aus zerbröckelten Stückchen von grauem, porösem





Trachyt-Gestein gebildet. Die Küste des Bottaru besteht aus knotigen Felsen, die 

ziemlich einförmig hervorragen und nur wenig zerfressen sind. Besonders hoch sind sie 

auf der Südseite, wo dann auch die weisslich geschichteten Bänke von knotigen, 

schwärzlichen Felsen eingeschlossen sind. Auf der Nordostseite sind die Bänke des 

weisslichen Gesteins durch aufgewühlte abgerundete Felsen gegen das Meer geschützt. 

In der Nähe des Bottaru befindet sich in einer Tiefe von fünf Braccia die siedende 

Quelle, die Quadari di Bottaru oder die Acqua Suffrigna (Schwefelquelle), deren 

W asser man kochen sieht, ohne dass es bedeutend wärmer wäre, als das die Quelle 

umgebende Meer. In der Nähe herrscht ein ziemlich starker Schwefelgeruch. Die 

heissere Quelle macht sich durch eine von unten aufsteigende weisse Säule bemerkbar, 

die oben einen Kreis von Blasen bildet. Im Ganzen sind drei solche Quellen vorhanden, 

zwei derselben dicht neben einander, die dritte einige Schritte weiter entfernt und 

der durch aufgewühlte Felsen gebildeten Spitze, Punta d’ ’i quattru Vallira, etwas 

näher gerückt. Neben dieser letzteren befindet sich noch eine vierte, die aber an 

ihrer Oberfläche keinen Kreis bildet, sondern bloss einige unregelmässige Blasen 

aufsteigen lässt.

Die Lisca bianca (Isca janca), in geringer Entfernung von Bottaru gelegen, 

ist nach Basiluzzo die grösste der kleineren Klippen der Liparen und misst 0-394 

Quadrat-Are in der Fläche. Sie zeigt auf der dem Bottaru zugewendeten Seite schroffe 

Abstürze eines weisslichen, zersetzten Eruptivgesteins mit salzigen Ausblühungen, 

welches sehr schwefelhältig zu sein scheint und grössere Blöcke eines härteren 

grauen trachytartigen Gesteins einschliesst. Gegen Süden zu bildet die Isca janca 

(Siehe uns. Abb.) eine kleine Spitze von geschwärzten Felsen. Die Insel ist 

sowohl von Norden nach Süden, als auch von Westen nach Osten ziemlich breit. In 

östlicher Richtung steigt der Boden, der anfangs ganz aus Sand, dann aus weissem 

Gestein besteht, merklich an, das einzige Wachsthum bilden die Obione portulacoides, 

die Inula crithmoides und das Mesembryanthemum nodiflorum, und vereinzelt trifft man 

auch kleine Cytisen an. Eine kleine Herde von weissen und schwarzen Schafen weidet 

hier das karge Futter ab. Oberhalb der Nordspitze, Punta di Tramuntana mit dem Passu 

d’ ’u Viestiu (Saumthierpass), wie die Einsattlung genannt wird, ragen in unbedeutender 

Höhe einige Felsen mit abgerundeten Formen hervor. Auf der Westseite, an deren Ende 

sich eine kleine, 30-44 Meter über dem Meere stehende Signalpyramide erhebt, fällt die 

schmäler werdende Spitze, Punta di Punenti genannt, in Abstürzen weissen Gesteins
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hinab. Diese kleine Pyramide ist ein trigonometrisch bestimmter Punkt, der unter 

38° 38 ' 16 "  n. Br. und o° 24 ' 2 6 "  w. Länge (von Monte Mario) liegt. Von der 

Anhöhe bietet sich ein guter Ausblick auf den kleinen Bottolo, die noch kleinere 

Isca niura, auf den Dattolo und die Panarelli, sowie auf Panaria mit Salina, Lipari 

und Vulcano, auf der anderen Seite erblickt man Basiluzzo und Stromboli. Auf der 

Südseite befindet sich anfangs leicht zerbröckelndes, fein blattartig geschichtetes 

weisses Gestein, welchem weiterhin abgerundete Felsblöcke folgen. Gegen Osten 

bildet sich in den nicht hohen, aber schroffen senkrechten Abstürzen des knotigen 

weissen Gesteins, das aber von der Zeit geschwärzt wurde, eine Art kleine 

Einbuchtung. Weiterhin bleibt die Küste, die aus demselben, von W ogen und 

Wetter geschwärzten Gestein besteht, immer gleich schroff und bildet die Punta di 

Livanti. Die gegen Westen gekehrte Küste fällt in jähen Abstürzen, den höchsten 

der ganzen Insel ab, die in röthlichen, gelblichen, meist aber weisslichen Tinten 

spielen. Man sieht da eine grössere Felsenspalte, dann eine niedere Grotte, die sich 

gegen das Meer zu öffnet, und eine Reihe kleinerer Aushöhlungen des schroffen 

Gesteins, von dem bespülenden Meere gebildet, bis zur Spitze, auf welcher das Signal 

steht, und der gegenüber zwei schwarze Klippen, die Scuogghi di 1’ Isca janca, 

liegen. In der grösseren, am Meere gelegenen Höhle unterhalb des Signals wird 

Alaun gewonnen. Der obere Theil der Abstürze dieser Küstenstrecke ist nicht so 

schroff, sondern zieht sich eine kurze Strecke etwas sanfter dahin, um hernach senkrecht 

hinabzufallen.

Im Nordosten von Panaria und nördlich von den Lische liegt der 2987 

Quadrat-Are messende Basiluzzo (Vasiluzzu), der einst mit der erstgenannten Insel 

verbunden gewesen zu sein scheint. A uf der Westseite von Basiluzzo befindet sich eine 

Art kleines Thal, umgeben von dem röthlichen, weiter oben weisslichen granitartigen 

Gestein und mit kleinen Kapernsträuchern, Absinth und verschiedenen Kräutern, 

darunter Atriplex Halimus, Statice minutiflora, Smilax aspera, Honiga maritima, 

Inula crithmoides und einer Dianthus-Art bewachsen. Die Felder oben, auf welchen 

bloss Gerste gesäet wird, sind durch niedrige Mauern aus weisslichem trachytartigem 

Gestein von einander getrennt und gehören zum grossen Theile Strombolanern an, 

denen sie aber die Leute aus Panaria nach und nach abkaufen. Man findet auf der 

Insel noch viele Ziegelstücke und Ueberreste des aus Rapillu und Kalk hergestellten 

Gemäuers, von alten Bauten herrührend, deren Epoche schwer zu ermitteln is t ; die
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Ziegel zeigen ein auffälliges Roth. Nicht weit von dem Scariu in der Mitte der Insel 

führt eine runde Oeffnung in die Höhle hinab, ein längliches, aus Kalk und unregel

mässigen Steinen erbautes Gewölbe, in welches später noch zwei Oeffnungen aus

gebrochen wurden. Die Oeffnung in der Mitte des Gebäudes ist aus Ziegeln erbaut, 

oben ist in der Breite von etwa 1-30 Metern eine Art Rand aus Steinen hergestellt. 

In dem unteren Theile der Wölbung sieht man noch Ueberreste des alten Anwurfes, 

auf der anderen Seite einen gemauerten Vorsprung. Die Bauern wissen keine Auf

klärung darüber zu geben, ob in dem Gebäude Sachen gefunden wurden. Jetzt ist 

es von vielen Blaps bewohnt und dient den Terrazzani, die hier Basiluzzo bebauen, 

als Wohnhaus. Der Rauch an der Wand ist ein Zeichen, dass daselbst auch gekocht 

wird. Vor der mittleren Oeffnung befindet sich eine aus Erde und Stein gebildete 

Erhöhung, sicherlich zu dem Zwecke angelegt, um leichter hinab zu gelangen. Nach 

den Getreidefeldern mit schroff abfallender Küste zeigt der Boden vom südöstlichen 

Ende eine mässige Steigung, und in der Nähe der kleinen etwas steinigen Erhöhung, 

wo kurze Terrassen zu sehen sind, befindet sich ein dürftiges, aus trockenen Steinen 

gemauertes Häuschen mit Ziegeldach und daneben ein zertrümmerter Backofen. 

A uf den Feldern, wo Heliotropen, Rosmarin und Disteln in Menge wachsen, würde 

auch die Gerste recht gut fortkommen, wenn dieselbe nicht von den Feldmäusen 

und Kaninchen fast vollständig vernichtet würde. Neben den Trümmern einer aus 

Stein aufgeführten Umfassungsmauer, in welcher Stroh aufbewahrt wurde, liegt eine 

mit Schlamm gefüllte Cisterne, bei welcher kleine Mastixgebüsche und viele Scylla 

Vorkommen. An dem durch die Insel führenden Pfade, in dessen Nähe Feigenbäume 

mit weissen Früchten wachsen, befindet sich noch eine zweite Cisterne. Nebst den 

Feigenbäumen sieht man, namentlich auf dem Rande gegen das Meer zu, mit 

Gebüschen von Absinth vermischt auch viele Bäumchen der Euphorbia dendroides. 

Die Anhöhen der Punta di Tabutieddu, wo eine kleine unbewohnte Hütte steht, 

bieten eine sehr schöne Aussicht auf jene von Monacu Santu (Siehe uns. Abb.) und 

die wilden Fila. Den W eg zur Anhöhe entlang ist der Boden mit zahlreichen Ginster- 

sträuchem, grossen Mastixgebüschen, massenhaft wachsenden Euphorbien-Bäumchen 

und sehr vielen Scylla bedeckt; weiter hinauf aber besteht der Boden aus einem 

sandigen Rapillu mit erdiger Tuffstein-Unterlage und ist von den Kaninchen ganz 

durchlöchert. Vom Rande des Absturzes hat man einen prächtigen Ausblick auf 

Spinnazzuola und die senkrecht abstürzende Küste von Basiluzzo, auf welcher

25 — 4



vereinzelt auch der Chamaerops humilis vorkommt. Ueberall findet man zahlreiche 

Eidechsen, auch gibt es einige dunkle Coluber viridiflavus.

Auf der Anhöhe von Basiluzzo oberhalb des Filu di Frasca steht eine kleine 

weissgetünchte Signal-Pyramide, die sich 16 5 ’ 12  Meter über dem Meere erhebt; es ist 

ein trigonometrisch bestimmter Punkt, der unter 38° 39 ' 4 4 " n. Breite und o° 22 ' 3 2 "

SCARIU Dl CAMARDELLI.

w. Länge (von Monte Mario) liegt. Zwischen den Mastixgebüschen liegen einzelne Blöcke 

des weisslichen trachytartigen Gesteins umher. Reizend ist die Aussicht von der Höhe 

auf die Inseln Filicuri, Salina, Panaria mit der Petra d’ ’a Navi, Lipari, Vulcano, Dattolo 

und die Lische, als Hintergrund die nebelhafte Küste von Sicilien und unten das stachelige 

Spinnazzuola. Auch von den weiterhin folgenden drei kleinen Vorsprüngen sieht man 

das darunter liegende Spinnazzuola, insbesondere von dem mittleren in schwindelnder
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Tiefe, von sämmtlichen aber die fernen Inseln. Von hier aus steigt der sehr sandige 

und unbebaute Boden langsam hinab, mit Mastixgebüschen, Absinth, zahlreichen 

Scylla, grossen stacheligen Disteln, gegen Süden zu mit Epheu bewachsen und hie 

und da auch einzelne Cytisus-Gebüsche und Ginstersträucher hervorbringend. Weiter

hin werden wieder auf dem sich verflachenden Rücken die Gerstenfelder sichtbar. Der 

mit Rosmarinsträuchern bewachsene Abhang ist auf natürliche Weise nach dieser Seite 

hin in drei Hauptstufen abgetheilt und neigt sich gegen die letzte Fläche, wo er 

noch eine vierte untere Stufe bildet. Vom Ende der Insel führt ein Pfad in den 

Scariu di Camardelli oder d’ ’u Calavrisi über Felsen des weissen, weiter unten 

röthlichen granitartigen Gesteins hinab. Hinter dieser Cala (Siehe uns. Abb.) ist die 

Punta d’ ’u Scariu d’ ’u Calavrisi und der gleichnamige Scariu, gegenüber liegt eine 

kleine dreifache Klippe, der Scuogghiu spinusu di Menziuornu, zum Unterschied von 

einer später zu erwähnenden so benannt, dann nahe an der schroffen Küste die 

Klippe von Rutulu und hinter einer Reihe aufgewühlter Felsen die Princa, genannt 

’A  Caletta di Princa, mit einem kleinen schotterigen Ufer, worauf das zweifache 

Tumpuni d’ ’a Canna folgt. (Siehe uns. Abb., von den vorerwähnten Klippen aus 

gesehen.) Die unteren Theile zeigen die blattartigen röthlichen Schichtungen, die 

weiterhin in’s Weissliche übergehen. Am Fusse dieser vortretenden Spitze zeigen 

sich zwei kleine ganz ziegelrothe niedrige Vorsprünge von knotigen Felsen, und in 

weiterer Folge, wo die Küste schon ein grossartiges Aussehen annimmt, ist am 

Fusse weisslicher Felsen die Cala janca zu sehen. Beherrscht von den senkrechten 

Felsenkegeln gleich riesigen, vom Meere zerfressenen Steinen, liegt, von der vor

erwähnten getrennt, die Cala janca picciula vor der felsigen Punta d’ ’u Zanguni 

und weiterhin die Punta d’ ’i Schiaccazzi, wo sich die Küste dann zu den gross

artigen Abhängen der Nordwestseite wendet und der gegenüber Spinnazzuola liegt.

Spinnazzuola ist ein in zwei Hauptspitzen getrennter, ziemlich hoher Felsen, 

nur wenige Ellen von der Punta d’ ’i Schiaccazzi auf Basiluzzo entfernt. Zwischen den 

Felsenkanten wachsen die gewöhnlichen Gräser und auch lange, alte Exemplare des 

Chamaerops humilis mit kleinem Buschwerk an der Krone, Frasche di scopa genannt, 

die zur Verfertigung von Besen verwendet werden.

Gegen die Spitze d’ ’i Schiaccazzi zu liegen noch zwei kleine, unter dem W asser 

mit Spinnazzuola zusammenhängende Klippen. Die Punta d’ ’i Schiaccazzi hat gleich

falls sehr viele Chamaerops, darunter ein halbes Dutzend ziemlich alter Stämme
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neben einander aufzuweisen. Auf der anderen Seite sind die Felsen röthlicher und 

weniger schroff, überall jedoch fingerförmig. Von hier aus zieht sich bis zum Pizzu

SPINNAZZUOLA VON BASILUZZO AUS.

di Vancu di Scorso eine schroffe 

horizontalen Gängen, die hie und da

senkrechte

onyxartige

Wand von röthliehern Gestein in 

Structur zeigen. Diese hohe Wand
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heisst der Filu di Frasca. Am Fusse derselben liegen viele aufgewühlte Felsblöcke, 

die einen guten Ausblick auf Spinnazzuola gewähren (Siehe uns. Abb.). Einige 

Schritte entfernt liegt die vortretende felsige Punta di Caracu. Vom Meere aus zieht 

sich eine schmale, etwa mannsbreite Höhle, durch welche man auf die Anhöhe dieser 

Spitze gelangen kann. Die Felsenküste fällt überall schroff ab mit senkrechten und

PUNTA Dl ’ RUTTA Dl CARBUNI.

schiefen, leicht gekrümmten Schichtungen, und die vortretenden Felsen bilden die 

Punta di Monacu Santu, der wieder eine Strecke schroffer Küste mit geschiedenen 

Gängen und hierauf die Punta di Tabutieddu folgt; der letzteren gegenüber liegt 

eine in drei Theile gespaltene Klippe, Scuogghiu spinusu genannt. Zwischen der 

Punta di Tabutieddu und der Punta d ’ ’u Pirciatu ist die Küste, die nun eine andere 

Richtung annimmt, viel niedriger und weniger wild und durch tiefe Spalten in
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verschiedene Gänge getheilt. Die Praja di Tabutieddu führt angeblich ihren Namen 

nach einem Manne, der vor etwa 50 Jahren auf einem Schiffe starb und hier begraben 

wurde. Die nunmehr vortretende Punta d’ ’u Pirciatu überrascht durch ihre eigen

tümliche Felsenbildung mit zackigem Rücken und zwei Oeffnungen, die zu einer 

dunklen Grotte führen. Sodann folgen die niedrigen zerfressenen phantastischen Abhänge 

des Scariu nuovu, hierauf die eine Art Einbuchtung bildende ’Rutta di Carbuni mit 

der gleichnamigen Spitze (Siehe uns. Abb.) und unten die Punta di Livanti mit 

jähen Abstürzen und einem schroffen Felsenkegel, der die Spitze abschliesst und 

phantastisch gebildete, vom Wetter zerfressene und ausgehöhlte Felsen zeigt.

Von Lipari ausgehend, sechs Seemeilen von Panaria entfernt, liegt die Sicca 

d’ ’i Pisci, von 20 Braccia d’ acqua, und eine halbe Meile davon entfernt die Sicca 

di Vannazzu mit 30 Braccia T ie fe ; ausserhalb Basiluzzo, in einer Entfernung von 

zwei Meilen, 50 Braccia tief, die Sicca d’ ’i Mazzarieddi; ausserhalb Spinnazzuola, 

zwei Meilen davon entfernt, die Sicca di Punenti mit einer Tiefe von 90 Braccia. 

Alle diese Secche bestehen aus Klippenboden; in der Sicca di Mazzarieddi wird 

unbedeutend, in der Sicca di Punenti dagegen viel Korallenfischerei betrieben, welche 

früher auch von den Fischern aus der Malfa auf Salina ausgebeutet wurde.

PANARIA, BASILUZZO UND STROMBOLI
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