
4. Bericht über die Studienreise in Italien im Jahre 1913.

Von Dr. K a r l  v . P a p p . 

(Mit vierundzwanzig Textfiguren.)

In seiner Eingabe an den Herrn kgl. Ungar. Ackerbauminister 
Z. 82 vom 31. Januar 1913 hat Herr Prof. Dr. L . v. L oczy  als Direktor 
der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt, an denselben die Bitte ge- 
riohtet, jenen Geologen, die bei der Kartierung der erloschenen Vulkane 
Ungarns eine leitende Rolle innehaben, einen einmonatlich en Urlaub und 
die entsprechenden Kosten zu gewähren, um die erloschenen und tätigen 
Vulkane von Italien zu studieren. Indem der Herr kgl. ungar. Acker
bauminister diese Eingabe in allem billigte, genehmigte er mit Verord
nung vom 3. März 1913, Präs. Z. 1549. IX . 2. für die gedachte Studien
reise einen Betrag von 4000 Kronen.

Nach den entsprechenden Vorbereitungen und Beschaffung der 
Reisepässe traten wir die Studienreise am 25. März 1913 mit dem Fiuma- 
ner Schnellzuge an. Unter der Leitung des Herrn Direktors Dr. L. v. 
L oczy waren der Vizedirektor der Anstalt Herr kgl. Rat Dr. T h . v . 
S zo n ta g h , der kgl. ungar. Chefgeologe Herr Dr. M. v. P ä l f y , die 
Herren kgl. ungar. Geologen I. v. M a r o s , P. R ozlozsnik  und Dr. A. 
V e n d l , sowie meine Wenigkeit, jene sieben glücklichen Menschen, die 
dem rauhen- Frühling des Jahres 1913 entrinnend, dem blauen Himmel 
von Italien entgegensegelten. Später schlossen sich uns noch L u d w ig  v . 
L oczy  jun. und K o r n el  Sz a b o , beide Hörer des Polytechnikums Zürich, 
an. Solcherart durch begeisterte junge Fachkollegen vermehrt, reisten 
wir nach Italien, wo wir auf unserer mehr als fünf Wochen währenden 
Reise die Erklärungen eines solchen Meisters hören konnten, der auf 
dem Gebiete der Geologie, nicht nur in Ungarn, sondern auch auf dem 
ganzen Erdenrunde einer der bekanntesten Gelehrten ist.

In der Fachsitzung unserer Gesellschaft vom 4. Juni vorigen Jah
res hat Herr Direktor L u d w ig  v . L oczy  in einem anderthalbstündigen 
Vortrage die Vulkane von Italien in erschöpfender Weise besprochen1)

i) „Földtani Közlöny“ , Jahrg. 1913., 43. Bd. Seite 351—354 (ungarisch).
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und so hüben wir auch schon teilweise Belehrungen über diese Reise 
zu hören bekommen. An dieser Stelle beleuchte ich indessen unsere Reise 
von einer anderen Seite, um insbesondere das Interesse unserer jüngeren 
Fachkallegen für Studienreisen zu erwecken.

1. Von Ancona nach Rom.

Bei prächtigem Frühlingswetter langten wir am 26. März über 
die Adria in Ancona, diesem mittelitalinischen Städtchen dorischen Ur
sprunges, an. Das eigentümliche, in die Adria ausspringende Eck der 
Gegend von Ancona ist durch die Jura- und Kreidekalk-Scholle zu er-

Figur 1. Ancona vom Adriatischen Meere aus gesehen.

klären, die in der 572 m hohen Klippe Monte Conero hervortritt. Diese 
mesozoische Kalkscholle gehört geologisch nicht zur Apenninenkette, son
dern bildet den Rest der unter die Adria gesunkenen dalmatinischen 
Kalktafel. Es ist dies ein ebensolcher Vorposten Italiens, wie die 300 km 
südlich gelegene Halbinsel Monte-Gargano, deren in 1056 m Höhe kul
minierende Jura- und KreidekaJkplatte tektonisch gleichfalls zu Dalma
tien gehört, vom wo sich dieselbe erst in der jungtertiären Periode ab
gesondert hatte.

Die Anconaer Kalkscholle wird von ruhig abgelagerten Miocän- 
schichten umgeben, deren unter 10ü einfallende mergelige Bänke einen 
flachen Hügel um die Kalkscholle zwischen Ancona und dem bekannten,, 
weltberühmten Wallfahrtsort Loreto bilden. Das Hügelland von Ancona—^
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Loreto scheidet dann ein ungefähr 50 km breiter Pliocänstreifen vom 
Fuße der Apenninen. Über diesem bewegt sich unser Zug das Esinötal 
hinan. Im Esinötal wird die Apennin enikette quer durchbrochen und 
erscheint das Miocän schön aufgeschlossen, ebenso dann die Kreide- und 
Juraschiohten. Das Esino-Quertal verlassend, wird das Eocänbecken von 
Fabriano durchschnitten, welches in einer Breite von etwa 20 Km zwi
schen den beiden Aesten der Apenninen eingefaltet, sich von N W  gegen 
SE hinzieht. Zwischen Fabriano und Fossato di Yico durohsehneidet 
ein im Kreidekalk getriebener 2 km langer Tunnel die Hauptkette der 
Apenninen, die unweit von hier in den Höhen des 1587 m hohen Monte 
Cucco und des 1702 rni hohen Monte Catria im Jurakalk kulminiert. 
Die Hauptkette der Apenninen verlassend, wendet sich unser Zug direkt 
nach Süden, gegen die Grenze der Kreide und des Eocän, den Städtchen 
Nocera, Umbra und Foligno zu. W ir sehen hier ebensolche gefaltete, 
dunkle, schieferige Sandsteine, wie unsere Karpathensandsteine. Zwischen 
Spoleto und Termi durohsohneiden wir die Liassandsteine, die sich am 
westlichen Hände der Apenninen und der Abruzzen in möglicherweise 
zusammenhängendem Zuge ausbreiten. Unser Zug eilt durch das Quer
tal der Nera, dann längs des Teveretales unter den Schloßruinen 
zwischen frischen, grünen Saatfeldern weiter, wie wenn wir auf den 
Nögräder Hügeln wandern würden, und nur die Eucalyptusalleen erin
nern uns daran, daß wir uns in Italien befinden. Der Tevere —  der 
Flavus Tiberis der Alten —  eilt zwischen pliocänen Sohotterterrassen 
unmittelbar am östlichen Rande der Tuffe der Ewigen Stadt entgegen. II.

II. Die erloschenen Vulkane der Umgebung von Rom.

Jenes erloschene vulkanische Gebiet, in welches wir gelangten, 
nimmt den ganzen SW-Kchan Teil von Mittelitalien der gegen das Tyrrhe
nische Meer fällt, ein. Der nördliche Teil endigt in dem 1734 m hohen 
Trachytkegel des Monte Amiata, der südliche in den Tuffen der Monti 
Lepini. Bei einer Länge von mehr als 200 Km und einer Breite von 
50 Km ist dies Italiens größtes vulkanisches Gebiet. Der vulkanische Tuff 
bedeckt ringsum pliocäne Schichten und entfällt so die Tätigkeit 
dieser Vulkane hauptsächlich auf das Diluvium. Auf dem vulkanischen 
Gebiete reihen sieh kleine Seen 'aneinander. Der größte unter diesen 
Seen, der Lago Trasimeno, fällt bereits außerhalb des vulkanischen Ge
bietes, weshalb wir denselben außer Acht Hessen, die anderen dagegen 
begangen haben.

Der im Norden befindliche Bolsena-See —  der Lacus Vulsiniensis 
der Römer —  in 305 m Meereshöhe, mit einer Oberfläche von 114 km2,
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befindet sioh in der mittleren Partie de® zusammenhängenden vulkani
schen Gebietes. Wegen seiner regelmäßigen Lage wurde er einst als 
Kratersee angesehen, doch ist es wahrscheinlicher, daß. derselbe durch 
den Einsturz der im Basalttuff vorhandenen Höhlungen entstanden ist. 
An seinem nördlichen Ufer sieht man fast nur horizontale Tuff- und 
Breocienbänke, die den Tihainyer Basalttuffen ungemein ähnlich sind.

Die größte Tiefe des Sees ist 146 m und die Begehung der 43 km 
langen Uferlinie nimmt zwei Tage in Anspruch. Das Seewasser hatte 
am 30. März eine angenehme, laue Temperatur, so daß wir mit unseren 
von den Alpen hierher gekommenen jungen Fachkollegen L u d w ig  v . 
L o czy  jun. und K o rn el  S zabo  im See auch badeten.

Figur 2. Capodimonte am südlichen Ufer des Bolsena-Sees; im See die Umrisse der
Insel Bisentina.

Das überfliessende Wasser des See’s wird durch einen in Lava- und 
Tuffbänke gehauenen 12 m breiten und 1 m tiefen Kanal direkt in das 
Tyrrhenische Meer abgeleitet.

Am SW-lichen Ufer des Balsena-Sees liegt das Städtchen Capo
dimonte, von wo sich eine herrliche Aussicht über dem See und die in 
demselben befindlichen zwei kleinen Inseln, Isola Martana und Bisen
tina mit ihren malerischen Basalttuff-Felsen öffnet (Fig. 2).

Das höchste Ufer des See’s befindet sich im SW, wo auf der 633 m 
hohen Terrasse der Basalttuffe das malerische Städtchen Momtefiascone 
erbaut ist. Hier wächst einer der berühmtesten Weine Italiens, der Est- 
Est-Est genannte Muskotellerwein. 30 Km südlich vom Bolsena-See liegt
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der Lago di Vico, 507 m über dem Meeresspiegel. Der kleine See, der 
50 m tief ist und eine Fläche von 12 Km2 einnimmt, ist bereits ein 
wirklicher Kratersee, an dessen Rand der Monte Fogliano 963 m Höhe 
erreicht, während sich auf der nördlichen Seite der Schlackenkegel des 
Monte Venere 834 m hoch erhebt.

Der südlichste See ist der Lago di Bracciano, der Lacus Sabatinus 
der Alten, der eine Oberfläche von 57 Km2 hat und fast kreisrund ist; 
seine Tiefe ist 160 m. Derselbe ist vulkanischen Ursprungs und kann 
als ein eingestürztes Becken betrachtet werden. In den das Seeufer bil
denden Basalttuffen sind die Keller der berühmten herzoglichen Familie

Figur 3. Bracciano mit dem im Jahre 1460 erbauten Odescalchi-Scliloß und den 
Umrissen des Sees in Hintergründe.

O d e sc a l c h i, die seit 1696 Eigentümerin des Schlosses Braccioni ist, ein
gehauen. Der See liegt in 164 m Meereshöhe.

Die Stadt Rom selbst und deren Umgebung ist auf vulkanischen 
Tuffen erbaut und auoh die berühmten Katakomben sind in den Tuffen 
vorgetrieben. Diese von den altchristlichen Gräbern ausgehenden Gale
rien wurden hauptsächlich zwischen dem I. und IY. Jahrhundert n. Chr. 
hergestellt; sie sind durchschnittlich 1 m breit und wurden in mehreren 
Etagen zwischen 8 und 22 m Tiefe unter der Oberfläche vorgetrieben. 
Die Katakomben umgeben Rom ringsum und nach Rossi’s Berechnung 
beträgt ihre Gesamtlänge 876 Km.

Südlich von Rom zieht sich das Albanergebirge, eines der Lieb
lingsgebirge der Vulkanologen. Es ist eine aus basaltartiger Lava und
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Tuff aufgebaute, isolierte Berggruppe, deren Ränder ringsherum ge
schichteter vulkanischer Tuff —  nach den Italienern ein submariner 
Tuff —  bildet, während der Bergkegel selbst aus vulkanischer Asche 
und der italienischen Terminologie nach, aus kontinentalem Tuff, bezw. 
Lavastrom aufgebaut ist. Die höchsten Punkte dieses Gebirges, der 
949 m hohe Monte Calvo und die 956 m hohe Punta Faette liegen bei 
der berühmten Ortschaft Rocca di Papa, an dem einstigen vulkanischen 
Schlote, während ringsum die alten Wände des Vulkan es sehr schön 
zu sehen sind. Wahrscheinlich haben die nachgenannten zwei kleinen 
Seen die Vertiefungen in der zwischen diesem äußeren Somma-artigen 
Ring und dem vulkanischen Schlote von Rocca befindlichen Ebene ausge
füllt, nämlich der Lago di Albano und der Lago di Nemi, sowie die 
dritte wasserfreie Vertiefung: die Valle Aricciana.

Die einstigen Ausbrüche des Monte Cavo dürften sehr heftig ge
wesen sein, da man in den unter dem Vulkan befindlichen kalkig-merge
ligen Sohichten ziemlich große Einschlüsse in den Tuffen gefunden hat. 
Seine langen Lavaströme aber reichen bis Rom hinab. Der Albaner Vul
kan war zwar in historischer Zeit nicht tätig, doch war der diluviale 
Mensch sicherlich noch Zeuge seiner Ausbrüche.

III. Die Sitzungen des X. internationalen Geographenkongresses
in Rom.

Bevor wir das vulkanische Gebiet von Rom’s Umgebung verlassen, 
sei noch erwähnt, daß wir auf diesem Gebiete bis zum 4. April verweilt 
haben. Zu derselben Zeit tagte in Rom der X. internationale Geographen
kongreß, an welchem sich aus Ungarn etwa 20 Personen beteiligten. 
Die Reihe der Fachsitzungen eröffnete Herr Prof. L . v . L o c zy , als 
Präsident der Ungarischen Geographischen Gesellschaft, mit einem in 
französischer Sprache gehaltenen und mit Projektionsbildern illustrierten 
Vortrag über den Balaton.

Sämtliche Zeitschriften Italiens gedachten des Vortrages von Prof. 
L u d w ig  v . L oczy  und die größeren Blätter, wie La Tribuna, 11 Giornale 
dLtalia usw. besprachen denselben in besonderen Artikeln. Ich schließe 
hier eine interessante Mitteilung des Corriere d’ltalia bei (Roma, Anno 
V III. No. 87, Sabato, 29. Marzo 1913), in welcher der LoczY’sohe Vor
trag folgendermaßen besprochen wird:

„II X  Congresao Internazionale di Geografia. La prima adunanza generale. 
Diario N. 2. Venerdi 28 Marzo. L ’inizio dei lavori ed il L a g o  d i  B a l a t o n .

Alle 9,30 il presidente marchese on C a p p e l l i  saie aiia presidenza, assistito dal 
eomandante Roncagli, ed apre la seduta che 6  numerosissima d’intervenuti. Fungono 
da segretari il prof. R o d iz z a , il dottor A r z i  ed il prof. P ia n o .

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reiehsanst. f. 1913 40
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II prof. N o v a u e s e  fa subito alcune comunicazioui: egli partecipa notizia 
dell’ invito fatto dal Comime di Roma ai congressisti di intervenire ad un ricevi- 
mento iu Campidoglio per domani sera, poi ricorda alcune particolaritä inerenti 
alle gite preparate pei geografi attraverso l’Italia.

II dott. prof. L u ig i  de L o c zy  di Budapest ha quindi la parola per la sua 
esposizione. L ’oratore — asciutta flgura di scienziato, chiuso in una irreprensibile 
redingote, gli occhiali d’oro a velare uno sguardo vivido ed indagatore —  inizia il 
suo dire presentando alla riunione i saluti eordiali dei g e o l o g i  u n g h e r e s i  
e fa voti per il miglior suecesso dei lavori, porgendo alla presidenza uu messaggio 
ispirato a questi sentimenti che l’Istituto e la S o c i e t ä  g e o l o g i c a  u n g h e r e s i  
gli hanno comniesso di presentare.

Cessati gli applausi con cui ö aceolta la gentile manifestazione, il prof. L o c z y  
imprende la sua trattazione.

L’aula si fa improvvisamente buia e sullo schermo bianco comineiano a suc- 
cedersi le proiezioni che accompagnano l’interessante relazione. L’oratore comunica 
gli studii compiuti dalla Societä geografica unglierese sul lago Balaton, cominciati 
nel 1891. ora completati e quasi integralmente pubblicati in una Serie numerosa di 
volumi che vengono presentati in omaggio al Congresso. Il L o c zy  dä breve notizia 
dei lavori compiuti; descrive la situazione dei lago che nella regione terziaria unghe- 
rese si estende ai piedi dei monti Bakony con una superficie di 600 Km.; constata 
i cinque differenti tipi morfologici che si riseontrano nei dintorni dei Balaton, indi 
piü ampiamente parla delle piü immediate vicinanze dei lago che offrono materia 
di studii interessanti sulla formazione delle correnti, dei banchi di sabbia, della torba, 
degli stagni e paludi. I differenti tipi geologici dei paesaggio costituiscono una grande 
varieta di bellezze naturali che attirano non solo una grande massa di visitatori e 
villeggianti, ma offrono materia di studii d’alto interesse scientifieo.“

In den Kongreßsitzungen haben noch folgende ungarische Fiaoh- 
rnänner Vorträge gehalten: E u g e n  C h o l n o k y : Die wissenschaftliche Er
forschung der großen ungarischen Tiefebene, Alföld; B e l a  E ködi: Be- 
lazione sull’ insegnamento della geografia in Ungheria; Graf P a u l  T e - 
l e k i : L ’histoire de la cartographie de l’Hongrie; M o r itz  D e c iiy : Proble- 
mes geomorphologiques au Caucase und R ado  K ö v e sl ig e t h y  : Previsione 
scientifica dei terremoti tetlonici.

Zu Ehren der Kongreßmitglieder veranstaltete die Stadt Rom am 
30. März in sämtlichen Empfangssälen des Kapitols eiine Soiree, an 
welcher außer den 300 Kongreßmitgliedern ungefähr 4000 angesehene 
Persönlichkeiten aus allen Teilen von Italien teilnahmen. An Stelle des 
erkrankten Bürgermeisters N a t h a n  empfing der Universitäts-Rektor und 
Stadtrat T on n e lli die Mitglieder des Kongresses, welchen die inmitten 
der antiken Kunstdenkmäler veranstaltete glänzende Soiree ein für immer 
unvergessliches Schauspiel hot.
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IV'. Das Gebiet von Neapel,

Am 5. April befanden wir uns bereits in Neapel, um das zweite 
vulkanische Gebiet von Italien zu begeben. Dieses große vulkanische 
Gebiet breitet sich nördlich und südlich vom Golf von Neapel in etwa 
80 Km Länge aus und erreicht seine größte Breite zwischen Casenta und 
der Insel Ischia mit 40 Km. In dieser Gegend besichtigten wir vor allem 
die Phlegräischen Felder, mit den beiden Säulen des berühmten Serapis- 
tempels beginnend. Bei dem Serapeum Pozzuoli stand ursprünglich eigent
lich kein Tempel, sondern vielmehr ein von 48 Säulen getragenes Bad. 
Die Vorhalle ruhte auf 6 korinthischen Säulen, von denen drei noch 
erhalten sind. 1750, bei Ausgrabung der Ruinen fand man, daß die 
Säulen in der Mitte von Muscheln angebohrt sind. Die Bohrmuschel 
Lithodomus lithophagus lebt auch heute noch in der Bucht von Pozzuoli, 
die Bohrlöcher zwischen 3'6— 5 7 m Höhe stammen also jedenfalls von 
dieser Art, woraus des weiteren folgt, daß dieser Teil der Säulen unter 
Wasser gestanden war. A uf solche Weise ist es zu erklären, daß das 
Gebäude einige hundert Jahre seit dessen Bestehen wahrscheinlich durch 
den in der Nähe befindlichen Vulkan Solfatara bis auf eine Höhe von 
3 6 m von Äsche angefüllt wurde und daß sodann die ganze Gegend bis 
5'7 m Tiefe in das Meere hinabgesunken ist. Das Gebiet hat sich wahr
scheinlich erst um das Jahr 1538 aus dem Wasser erhoben, als sich der 
Monte Nuovo gebildet hatte. Eine Emporhebung und Senkung dieser 
Säulen in kleinerem Maße findet auch heute noch statt. So waren z. B., 
als ich am 31. März 1899 mit dem Herrn Professor L. v. L oczy  diese 
Gegend das erste Mal besuchte, die drei Säulen im Trockenen und ich 
setzte in meinen damaligen Aufzeichnungen noch hinzu, daß „der Sand 
des Senapishofes Meerwasser in sich birgt und mit dem Meere zusam
menhängt.“  Bei unserem vorjährigen Besuche aber, am 4. April 1913, 
bedeckte das Meerwasser den ganzen Hof und wir mußten auf Dielen 
gehen. Nach Prof. B a ssa n i in Neapel ist dieser Hof in neuerer Zeit 
durch je 2— 3 Jahre bald im Trockenen, bald unter Wasser.

Oberhalb Pozzuoli erhebt sich die Solfatara, ein halberloschener 
Vulkankrater, dessen Bodendurchmesser circa 250 m beträgt. Aus zahl
reichen Spalten, den sogenannten Fumarolen, steigen sohwefelige Dämpfe 
empor. Der Geograph S tkabo  nennt sie Forum Vulcani und vermutet 
einen Zusammenhang mit dem Krater von Ischia; hieraus ist mit Sicher
heit zu schließen, daß sich die Solfatara seit mindestens 2000 Jahren in 
demselben Zustande wie heute befinde.

Die Verbindung mit dem Vesuvio offenbart sich darin, daß, solange 
letzterer rege tätig ist, die Solfatara nur schwach dampft und umgekehrt.
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Während unseres Besuches, als der" Vesuv io in voller Buhe war, 
haben die zwei Bocca’s der Solfatara tatsächlich sehr stark gedampft 
und in der Mitte fanden wir einen 6 m tiefen Schlammkrater, welcher 
kräftig Schlamm auswarf; dieser Schlammkrater ist ein Jahr vorher 
entstanden. Die Entfernung der Solfatara vom Krater des Vesuvio be
trägt in der Luftlinie 24 km und zwischen beiden liegt die Stadt Neapel,

Figur 4. Der in Tracliyttuff getriebene 1 Km lange Tunnel Grotta della Pace 
zwischen Cumae und dem Averno-See (Aufnahme von  Dr. M o r it z  v . P ä l f y .).

einem it.ali ui sehen Sprich Worte nach „die schönste Stadt der W elt 
zwischen zwei Feuerherden.“

Die schönsten Merkwürdigkeiten der Campi Flegrei nahmen wir 
der Reihe nach in Augenschein, so den im Jahre 1538 entstandenen 
Monte Nuovo mit seinem weißen leuzitischen Tuff und seiner dunklen 
Basaltlava. W ir besuchten das Schwitzbad des Kaisers Nero, wo am 
Ende der in Andiesitbneccie ausgehauenen Gänge 100 grädige heiße 
Quellen entspringen. Ferner besichtigten wir die auf Cwmae-Basaltlava 
erbaute Acropolis, jene älteste Kolonie der Griechen in Italien. Von da
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durchschritten wir den zu Agrippa’s Zeit hergestellten 1 Km langen 
Tunnel Grotta della Pace, um die „Pforte der Unterwelt“ zu besich
tigen. Der Tunnel mündet nämlich am Ufer des Averno-See’s, der 
sich 1 m über dem Meeresspiegel ausbreitet und dessen Tiefe 34 m 
beträgt. Es ist dies ein wirklicher Kratersee, in welchem die W ei
sen des Altertums den Eingang in die Unterwelt vermuteten. Der 
stolze Kaiser Augustus verband, um dieses Märchen verstummen zu 
machen, den See mit dem Meerbusen Lago Lucrino und machte letzteren 
zu einem der schönsten Kriegshäfen des Altertums. Doch hat der große 
Kaiser denmooh die Pforte der Unterwelt nicht besessen, denn nach 
anderthalb Jahrtausenden, im Jahre 1538 m. Chr., brach der Monte 
Nuovo aus und fegte die Überreste des Hafens hinweg, und als der 
Kanal ausgefüllt war, veränderte sich das Bild der Landschaft vollständig.

V. Der Vesuvio und der Monte Somma.

W ir wollen nunmehr die östliche Hälfte Neapels überblicken. Aus 
der Campania-Ebene, einer der fruchtbarsten Fluren der Welt, erhebt 
sich der Vesuvio, gegenwärtig auf 1223 m Höhe üb. d. M. Der grie
chische Geograph St r a b o  wußte noch nichts vom wahren Charakter 
des Vesuvio und so galt letzterer zur Zeit Christi als ein erloschener 
Vulkan. Erst im Jahre 63 n. Chr., zur Zeit des Kaisers N e r o , zeigte 
derselbe seine Kraft in Form heftiger Erdbeben und am 24. August 
79 n. Chr. brach er mit solcher Kraft aus, daß die Städtchen Herculanum, 
Pompeji und Stabiae vollständig verschüttet wurden.

Diesen Ausbruch des Vesuvio schilderte P linius  der jüngere in 
zwei Briefen (Epistola VI, 16 und 20), die er an seinen Freund, den 
Historiker T acitü s  richtete, ausführlich. Zur Zeit dieses Ausbruches 
starb der römische Gelehrte P lin iu s  der ältere, der als Befehlshaber 
der staatlichen Flotte seine Beobachtungen bei größter Gefahr aufzeich
nete. Am dritten Tage nach der Katastrophe fand man ihn tot in 
Stabiae, wo ihn die giftigen Gase töteten.

Aus der Schilderung von P l in iu s  wissen wir, „d a ß  dem Ausbruch 
ein heftiges Erdbeben voranging, daß die Gegend auch am Tage in 
nächtliche Finsternis gehüllt blieb, das Meer sehr bewegt war, in den 
dunklen Wolken Blitze zuckten, vom Himmel ein Aschen- und Stein
regen niederfiel und daß sich sodann ein feueriger Laviastrom hinab
wälzte und eine schauderhafte Bestürzung unter den Menschen entstand, 
die eilends entflohen.“  Nachdem die vorangehenden Erdbeben die große 
Gefahr mutmaßen Hessen, haben sich die Bewohner der Gegend recht
zeitig gerettet, so daß während des Ausbruches eben nicht viel Menschen 
:zu Grunde gingen.
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Pompeji war ein blühendes Städtchen mit hoher Kultur, welches
30.000 Einwohner zählte und dessen ausgegrabene Denkmäler den Typus 
der Vereinigung der griechischen und römischen Kultur aufweisen. Das 
Städtchen mit seinem 600.000 in2 großen Areale ist eigentlich nicht 
durch die Lava, sondern durch den Aschenregen verschüttet worden 
und so sind seine Kunstdenkmäler in staunenswerter Unversehrtheit er
halten geblieben. W ie aus den Ausgrabungen klar hervorgeht, fielen bei 
der Katastrophe vom 24. August 79 zuerst weiße erbsengroße Bimsstein
stückchen (Lapilli) auf das Städtchen nieder, die den Boden 2 5 m hoch 

• bedeckten, hierauf ging ein Regen von gemischter vulkanischer Asche 
nieder, der die Oberfläche mit einer 2 m mächtigen Schichte einhüllte, 
so daß eine durchschnittlich 6 5 m mächtige Decke die Stadt überzog. 
Die Überlebenden der Katastrophe begannen sogleich nach der Gefahr 
in der lockeren Asche naohzugraben und schafften die Wertgegenstände

F igu r 6. D er V esu v io  m it  seiner nach dem  A usbru ch  vom  April 1906 entstandenen 
C aldera. P ro fil nach D r. L u d w ig  v . L ö c z y .

und wertvollen Kunstschätze auch fort. Jahrhunderte hindurch schleppte 
man sodann von hier insbesondere die wertvollen Steine von den öffent
lichen Gebäuden —  Marmor und Travertin —  für die Bauten nach 
Neapel. Die systematischen Ausgrabungen haben im Jahre 1860 unter 
der Leitung des Professors F i o r e l l i  begonnen, der die Beendigung der 
vollständigen Ausgrabung auf ungefähr 90 Jahre mit 5 Millionen Francs 
Kosten projektiert hatte. Die Ausgrabungen werden permanent vom 100 
Arbeitern ausgeführt und die von Jahr zu Jahr fortschreitenden Arbeiten 
bereichern die Altertumskunde stets mit irgendwelchen überraschenden 
Funden. Die Straßen von Pompeji waren mit großen polygonförmigen 
Lnvaklützen gepflastert, in welchen man tiefe Wagenradspuren von 1'25 m 
Breite bemerkt. Die Hauptgassen sind 8 m, die Seitengassen 4 m breit. 
Die Mauern der Häuser sind niedrig und aus groben Bruchsteinen (opus 
incestum) aufgeführt, wobei man Mörtel verwendete; Ziegeln sind in den
selben verhältnismäßig wenig zu finden. Die Häuser waren ein- und zwei
stöckig; eine hie und da vorkommende, aus der Aschendecke hervor-
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ragende dritte Etage ist zumeist sohon früher zerstört worden. Eines der 
ergreifendsten Denkmäler von Pompeji repräsentiert die Villa des Dio- 
m edes ; in dem Keller des prächtigen Gebäudes hat man die Leichen vom 
18 Frauen und Kindern gefunden. Diese flüchteten vor der Gefahr in 
den Keller, wo sie ihre ewige Ruhestätte fanden; jede Phase ihrer 
Todesziuckungen sieht man dort an den Wänden und am Boden des Kellers 
verewigt. Die Leiche des Hausherrn fand man in Begleitung eines Sklaven 
im Garten, als er eben im Begriffe war mit dem Gelde und seinen Schlüs
seln sich zu retten. In dem neben der Villa D iomedes befindlichen Wäch- 
terhause Sahen wir ungefähr 150 Schädel, und bisher hat man in

Figur 7. Der Vesuv io mich dem Ausbruch im April 1906.

Pompeji insgesamt 300 Skelette gefunden. Der weitaus größte Teil der 
Bewohner vo-n Pompeji hat sich also vor der Gefahr gerettet.

Der jetzige mittlere Kegel des Vesuvio ist nicht bei dem 79-er 
Ausbruche entstanden, sondern dieser hat sohon längst bestanden. Aus 
den alten Beschreibungen geht auch hervor, —  was insbesondere der 
Geologe beim ersten Blick wahrnimmt —• daß der Monte Somma ein 
vollständiger Kreis gewesen ist, oder daß dieser in Form eines alten 
Kraterringes den Vesuvio vollständig umfaßt hatte und erst der 79-er 
Ausbruch den gegen des Meer hin fallenden südlichen und westlichen 
Teil des Somma abgebrochen hat. Unter den späteren zahlreichen Aus
brüchen war jener vom Jahre 472 n. Chr. der stärkste, da dessen Asche 
vom Wind bis Konstantinopel fortgestreut wurde. Dagegen waren jene 
zwischen 1500 und 1631 so still, daß in dem Krater Vieh weidete. Das
selbe wissen wir von den Ausbrüchen von 1805 und 1822 aus den Be-
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Schreibungen von L e o p o l d  B u c h , bezw. A l e x a n d e r  v . H u m b o l d t . Der 
letzte Ausbruch fand vom 4. bis 11. April 1906 statt, der den ganzen 
oberen Teil des Vesuvio in die Luft sprengte. Anstatt des s c h l a n k e n  

Kegels sehen wir jetzt eine zusammengestürzte Höhlung mit schartigen 
Rändern, eine wirkliche Caldera, deren Rand nach den Messungen des 
Herrn Direktors v. L o c z y  um 80 m niedriger ist als der alte. Der Aus
bruch vom Jahre 1906 hat die Form des Vesuvio derart verändert, daß 
ich selbst, der ich denselben am 1. April 1899 das erste Mal gesehen habe, 
ihn im vorigen Jahre kaum wieder erkannte. Die Asche vom Ausbruch 
vom 4. bis 8. April 1906 hat man schon am 9. April in Ragusa und am 
19. April in Pola und Triest in 3 mm mächtigen Schichten beobachtet.

F i g u r  8 . D i e  in n e r e  W a n d  d e s  V e s u v k r a t e r s .

,.Hiernach kann man verstehen“ , schreibt J u l i u s  v . S z ä d e c z k y , „daß 
man die Asche des Csicsohegyer Dazitausbruches nicht nur in ganz 
Siebenbürgen, sondern auch in den Miocänsohichten von Rumänien findet.“

Von allen Beobachtern der Veränderungen die der Ausbruch vom 
Jahre 1906 herbeigeführt hatte, hat vielleicht Herr Direktor L u d w i g  

v. L o c z y  diese am exaktesten mappiert und würde er die Vulkanologen 
zu großem Danke verpflichten, wenn er seine diesbezüglichen Studien 
je früher veröffentlichen wollte. Im übrigen bietet auch Herr Professor 
J u l i u s  S z a d e c z k y  in seinem, im Jahre 1907 in Kolozsvär erschienenen 
Werke: „Über den Ausbruch des Vesuvio im Jahre 1906“ eine sehr wert
volle Beschreibung dieser Veränderungen.

Das Material des Ausbruches vom Jahre 1906 ist leuzitischer Te-
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phrit, dessen Typus vornehmlich an dem gegen Torre Annunciata abge
flossenen Lavastrom ausgeprägt ist. Dieser Ausbruch war nach dem 
Direktor Meroalli1) an Mineralien sehr arm. Unter den aus dem 
Vesuvio bekannten 50 Mineralien fand er kaum 15 in der neuesten 
Lava. Durch die trockenen Stürze bei dem Ausbruch wurde der Kegel 
des Vesuvio in eine faltige Decke gehüllt und Barrancos mit scharfen 
Graten durchfurchen denselben. Unter der Führung des Kustos des 
Observatoriums Prof. A. Malladra gingen wir rings um den Vesuv
krater und dann untersuchten wir die am Atrio del Cavallo dampfenden 
30 Fumaro.len, die sich im Halbkreise um den Vesuvio aneinander reihen. 
Sodann stiegen wir an der steilen Innenwand des Monte Somma auf die 
1132 m hohe Punta del Nasone und gingen deren scharfen Grat entlang.

Gegenwärtig macht der Vesuvio den Eindruck eines gänzlich er
loschenen Vulkans. Dem Geologen bot sich vielleicht niemals eine günsti
gere Gelegenheit zu seinem Studium als gegenwärtig, wo man sich, sofern 
m«m Lust dazu hat, mittels Seilen in den 320 m tiefen Krater hinab
lassen kann.

VI. Auf den Äolischen Inseln.

Nachdem wir am 11. April von Neapel Abschied genommen hatten, 
reisten wir mit dem Dampfer Vapore Palermo nach der Insel Stromboli. 
Unserer Gesellschaft schlossen sich noch der Professor der Geographie 
an der Universität Straßburg K arl Sapper , der berühmte, populäre 
geologische Schriftsteller Prof. WiESSNER-Hamburg an.

Nach einer stürmischen nächtlichen Meeresfahrt wurden wir am 
12. April der Insel Stromboli ansichtig. Die wegen ihrer elliptischen Form 
auch unter dem Namen Strongyle bekannte kleine Insel war im Altertum 
die Residenz des Ailos, des Gottes der Winde und dieser Bezeichnung 
würdig fanden wir denn auch den primitiven Hafen bei riesigem Wogen
gange. Insbesondere der SE-liche Teil desselben ist stürmisch; an dessen 
Ufer gingen die Wogen 2 m hoch und hie und da wälzten die Wogen 
kopfgroße Andesitschotte/r vor sich. Das Meerwasser selbst hatte eine an
genehme Temperatur von 16° und wir nahmen in demselben ein Bad.

Das 13 Km2 große Inselchen Stromboli ist eigentlich ein kleiner 
Vulkan, wo der Boden unaufhörlich bebt, wo unausgesetzt vulkanische 
Asche niederfällt.

1) Im I ie u e r ig e n  F r ü h j a h r  g i n g  d u r c h  a l le  B l ä t t e r  d ie  t r a u r i g e  N a c h r i c h t ,  d a ß  

d e r  b e r ü h m t e  N a t u r f o r s c h e r  J o s e f  M e r c a l i . i  a m  19 . M ä r z  1 9 1 4  in  s e in e r  W o h n u n g  

in  N e a p e l ,  V i a  d e l la  S p a z i e n z a  z u  K o h l e  v e r b r a n n t  a u f g e f u n d e n  w u r d e .  W i r  e r i n n e r n  

u n s  d e s  s ie b z i g j ä h r i g e n  f e i n s in n i g e n  G e le h r t e n  m i t  g r ö ß t e r  P i e t ä t  u n d  T e i ln a h m e .
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W ir stiegen auf der feuersprühenden Seite des Stromboli in der 
lockeren schwarzen Asche der tiefen Barranco’s hinauf und überkletter
ten an der 926 m hohen Kraterwand den lebensgefährlichen Grat. Hier gibt 
es nirgends einen Pfad, denn die in der weichen Asche eingetretenen 
Fußspuren werden vom Winde in einigen Minuten wieder verweht.

Vormittags 11 U'hr langten wir am Gipfel an, von wo wir in den 
ausgezackten Krater hinabblicken konnten. Bei großem Gebrause steigt 
von hier ein schwarzer Rauchballen auf, zwei Minuten später zerteilt sich 
der Rauch, das Brausen wird stiller und es steigt nur weißer Dampf 
empor, nach weiteren 6 Minuten beginnt der Dampf sich von neuem 
zusammenzuballen, das Gebrause wiederholt sich und die in die Duft 
geschleuderten Steinstücke fallen knallend in den Krater zurück. So geht 
dies alle 6 Minuten immer von neuem. Der Durchmesser des Kraters 
dürfte zirka 300 m betragen, doch umringt ihn auf der Meerseite eine

F i g u r  9 . D e r  S t r o m b o l i  v o n  N o r d o s t e n  a u s  g e s e h e n .

so steile Kante, daß man diesen schartigen Rand nicht überschreiten 
kann; übrigens würde man von dem Schwefel dampf auch sogleich 
getötet werden.

Audi der Stromboli hat einen alten Kegel, also seinen Somrna, der 
aus geschichtetem Andesittuff besteht, ferner einen jüngeren Basaltaus- 
bruch, während der jetztige jüngste Kegel nach A lfeed  B ergeat  aus 
Leuzitbasanit gebildet ist. Die ausgeworfene Asche fällt aus dem Kra
ter in die sog. Sciara, die mit einem Gefälle von 35° direkt in das 
Meer stürzt.

Der Stromboli ist ein echter Stratovulkan, dessen Ausbruch M e r - 
o alli, der Direktor des Vesuvio-Observatoriums, als Explosion von Strom
bolitypus bezeichnet. Es ist dies ein Ausbruch, der beim Schlackenaus- 
wurf frische Lava aus dem Krater schleudert, gegenüber der Explosion 
des Vulcanotypus, bei welcher altes Kratermaterial ausgeworfen wird.

Das südlichste Glied der Aeoliscben Inseln ist der Vulcano, der 
von der Insel Lipari durch eine 750 m breite und 40 m tiefe Meerenge
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getrennt wird. Das 21 Km2 große Gebiet des Inselchens wird eigent
lich von drei Feuerherden bedeckt. Der älteste derselben ist der alte 
Vulcano, der dem Monte Somma entspricht und südlich in dem 480 m 
hohen basaltischen Andesit des Monte Saraceno kulminiert, im Westen 
sich in der liparitischen Wand des Monte Lentia erhebt, während im 
Osten das fehlende Viertel des Ringes in das Tyrrhenische Meer ver
sanken ist. Im Inneren dieses alten Vulkans von 3 Km Durchmesser be
findet sich der junge Vulcano, die sogenannte Fossa di Vulcano, der seit

F i g u r  1 0 . A n s i c h t  d e s  V u l c a n o  v o n  d e r  I n s e l  L i p a r i  a u s  g e s e h e n .

Menschengedenken in Tätigkeit gewesen ist. Da man seit Jahrzehnten 
aus dem Krater Borsäure, Schwefel und Alaun ausgebeutet hat, ist der 
Vulcano nach dem Vesuv der beatbekannte Vulkan des Erdenrundes. 
Sein letzter Ausbruch hat zwischen 1888 und 1890 stattgefunden; der
selbe hinterließ am Kraterrande 26 schwarze Schichten, die sich von 
dem darunter befindlichen und von der Tätigkeit der Solfataren gelb ge
färbten Aschenkegel scharf absondern. Unter seinen ausgeschleuderten 
Bomben finden sich auch solche von 6 m Durchmesser. Von den am nord
östlichem Fuße des Vulcano befindlichen Bomben führen wir die Abbil
dung der größten vor, die Herr Dr. Mobitz v . P ät.fy photographiert hat.
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Neben der mächtigen Brotbombe sieht man Herrn Vizedirektor Dr. T h . 
v. Szontagh ( big. 12).

Das Material des Vuloano ist mikrofelsitischer Andesit und teil
weise olivinhältiger Traohyt. Auf der nördlichen Seite dagegen fanden 
wir glasigen Liparit. Aus den Fumarolenprodukten der Fossa di Vulcano 
hat Cossa 21 seltene Elemente, bez. chemische Verbindungen gesammelt.

In seiner heutigen Form beginnt der Krater des A7ulcano mit einem 
geräumigeren Trichter, der oben 500 m im Durchmesser misst. Seine G-e- 
samttiefe, von dem 386 m hohen Kraterrande gemessen, beträgt unge
fähr 180 m.

F i g u r  1 1 . D e r  V u l c a n o ,  v o m  V a l l o n e  M u l i n e l l o  a u s  g e s e h e n .

Am nördlichen Zipfel der Insel befindet sich, zuim Teil durch eine 
schmale Enge von derselben getrennt, ein dritter kleiner Vulkan, —  der 
V.ulcanello —  welcher eigentlich ein am nördlichen Rande des äußeren 
Ringes ausgebrochenes parasitisches Kegelchen ist. Das Material dessel
ben ist eine rötliche Asche, die seewärts von leuzitischem Basanitoid 
umgeben wird.

Im mittleren Teile der Aeolischen Inselgruppe befindet sieh die 
größte Insel, die Insel Lipari, mit 38 Km2 Flächeninhalt. Ihre größte 
Ortschaft führt denselben Namen und zählt circa 10.000 Einwohner. Die
selbe ist zugleich die Hauptstadt der aus 7 größeren und 10 kleineren
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Inselchen bestehenden Inselgruppe. Hier ist auch das Zentrum des Han
dels mit Malvasierwein, Schwefel und Bimsstein. Jährlich werden nahe 
an 30.000 Tonnen Bimsstein, hauptsächlich von den Küstengegenden bei 
Canneto und Capo-rosso im nördlichen Teil der Insel exportiert. Wenn 
man von den Panaria-Inseln gegen Süden fährt, fällt das weiße Bims- 
steinlager mit dem darin befindlichen dunklen Lavastrom schon von der 
Ferne auf.

A uf Lipard gibt es gegenwärtig keinen tätigen Vulkan, doch gab 
es solche bis zur geologischen Gegenwart, was durch den Umstand 
bezeugt wird, daß der ganz junge, sog. Lößtuff von dem weißen Birns-

P '

F i g u r  12. R ie s e n b o m b e  a m  n o r d ö s t l i c h e n  F u ß e  d e s  V u l c a n o .

stein des Monte Pelaito überdeckt- wird. Eine postvulkanische Wirkung 
sehen wir in dem 60°-igen Thermalwasser von S. Calogero im SE-lichen 
Teile der Insel. A. Bebgeat teilt die erloschenen Vulkane von Lipari 
nach 3 Haupttypen ein, u. zw. a) Vulkan Fossa delle Feld, ein aus 
Andesittuff und Lava gebildeter Stratovulkan; b) Dom-Vulkan Monte 
Guardia, aus Liparit-Bimsstein und Obsidian bestehend und c) Monte 
Pe?a<o-Vulkan, aus Obsidian-Lava und Bimsstein bestehend.

Das Liparitgestein selbst bildet die Gipfel des südlich von der 
Stadt befindlichen Monte Guardia (369 m) und des Monte Giardina 
(283 m). Dieses Gestein hat A bich im Jahre 1841 als Trachytporphyr 
bezeichnet und eine genaue Analyse desselben gegeben; .Justus R oth
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hat dasselbe im Jahre 1861 auf Grund dieser Analyse Liparit genannt. 
Sabatini schied im Jahre 1892 diese Gesteine in zwei Gruppen: in jene 
der Augittrachyte und in die der Rhyolite. A. Bergeat hingegen zog 
die Gesteine von Oapistrello, Monte Guardia und Monte Giardina in 
seiner 1900 verfaßten Monographie der Aeolischen Inseln1) zusammen 
und bezeichnete dieselben wieder als Liparit. Bekanntlich hat Baron 
F. v. R ichthofen ein Jahr vor dem Erscheinen des Werkes von Justus 
R oth dieselben Gesteine in Ungarn und Siebenbürgen als Rhyolit be
zeichnet. Baron R ichthofen empfahl nämlich im Jahre 1860 zur Be
zeichnung der den quarzhältigen und quarzfreien Felsitporphyren ent
sprechenden Tertiärgesteine die Benennung Rhyolit. Auf diese Weise 
hätte die Bezeichnung als Rhyolit den Vorrang. Bedenkt man, daß die 
Liparite der Aeolischen Inseln durchwegs bimssteinführend sind, und 
daß man einen Typus, wie er in Ungarn vorkommt, nirgends findet, so 
ist leicht einzusehen, daß die Klärung des Begriffes von Liparit und 
Rhyolit unserer .ungarischen Petrographen, namentlich der Herren P. 
R ozlozsnik und A. V eniji. harrt.

VII. Die Ruinen von Messina.

i.Von den Liparischen Inseln fuhren wir nach Sizilien, wo unser 
erster W eg' uns nach Messina führte. Die Totenstadt zeigt heute noch 
das schauderhafte- Bild des Erdbebens vom Jahre 1908. Herr Prof. 
Schafarzik hat in der J anuarsitzung unserer geologischen Gesellschaft 
1909 dieses Erdbeben besprochen und später haben die Herren Professo
ren Schafarzik und Gy . v . Szadeczky die Ursachen desselben im Ter- 
meszettudomänyi Közlöny ausführlich geschildert.

Ich will hier nioht wiederholen, daß das Erdbeben vom 28. De
zember 1908 morgens halbsechs Uhr binnen kaum einer halber Minute 
in Messina und dem gegenüber liegenden Städtchen Reggio 130.000 
Menschenleben vernichtet hat, sondern bemerke nur, daß dieses Erdbeben 
die südliche Küste von Calabrien und die nördliche Küste Siziliens auf 
mehr als 60 Kilometer Länge zerstört hat. Die Meeresküste von Messina 
ist um 60 cm gesunken, so daß die Säulen des Hafens und ein großer 
Teil der Markthalle nuoh heute noch im Wasser stehen.

Das Erdbeben erfolgte in dem staffelförmig abgesunkenen Gra
ben des Kanals von Messina an einer tektonischen Linie, hingegen kann 
die Nähe des Aetna von niemandem in Abrede gestellt werden, obgleich

A .  B e r u e a t : D i e  ä o l i s c h e n  I n s e l n  ( S t r o m b o l i ,  P a n a r i a ,  S a l i n a ,  L i p a r i ,  

V u l c a n o ,  F i l i c u d i  u n d  A l i c u d i ) .  M i t  2 4  T a f e l n .  A b h a n d l , ' d . m a t h . - p h y s i k a l i s c h e n  

C la s s e  d . k ö n .  b a y e r i s c h e n  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  X X .  B d . M ü n c h e n , 1 9 0 0 .
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es sicher ist, daß während dieser Zeit sämtliche in der Nähe befindlichen 
Vulkane ruhig waren. Was die Ursachen des Bebens betrifft, so hat sich 
Herr Prof. S c h a f a k z i k  vielleicht gerade damals der Wahrheit am 
meisten genähert, als er den zwischen den Tektonikern und den Geo
physikern bestehenden Gegensatz folgendermaßen ausglich:

„Eine aus abyssischer Tiefe ausgehende Erschütterung vermag sich 
auf der Oberfläche als Erdbeben bloß durch die Klippen und Klappen 
der über ihr befindlichen tektonischen Region zu äußern. Im Kanäle 
von Messina kann auf eine eminente Grabenversenkung geschlossen wer
den, weiters supponierte Verwerfungen begrenzen jedenfalls eine größere 
Anzahl von Schollen. In diesem- Gebiet mag die erste Stoßwelle aus 
großer Tiefe ausgegangen sein, wohingegen die weitere, aus unzähligen 
Stößen bestehende Bewegung auf eine seismisch erregte, jedoch weit 
näher zur Erdoberfläche gerückte, tektonisch gestörte Zone zurückgeführt 
werden könnte.“

Solcherart wird der scheinbare Widerspruch zwischen dem tekto
nischen und plutonischen Beben überbrückt.

VIII. Die Besteigung des Ätna.

Am 19. April eilten wir von Messina nach Catania, um unsere 
Vorbereitungen zur Besteigung des Aetna zu treffen.

Der Aetna —  nach den Sizilianern Mongibello —  ist Europa’s 
größter Vulkan, dessen stumpfer Kegel sich imposant aus seiner west
lichen Peripherie erhebt. Der Umfang seiner Basis, an jener Eisenbahn 
gemessen, die den Aetna ringsum umgibt, beträgt 145 Km. Das von 
der Ferrovia circumetnea eingeschlossene Gebiet hat einen Flächeninhalt 
von 1200 Km2, ist also so groß, wie der Golddistrikt des Siebenbürgischen 
Erzgebirges. An der Aetnabahn befinden sich die reichsten Ackerböden, 
die 330.000 Menschen ernähren. Die Größe des Aetna wird durch nichts 
besser gekennzeichnet, als durch die Tatsache, daß sich auf demselben 
nicht weniger als 200 Parasitvulkane befinden, unter denen so mancher 
auch als selbstständiger Vulkan gelten könnte.

Die Besteigung des Aetna ist gerade keine leichte Aufgabe, wenn 
man bedenkt, daß man die 3279 m betragende Höhe vom Meeresniveau 
aus beginnen muß und daß man binnen zwei Tagen aus dem heißem 
sizilianischen Klima an die Grenze des ewigen Schnees gelangt. Durch 
den Unterschied des Luftdruckes einerseits und jenen der Temperatur 
andererseits wird auch der stärkste Organismus entkräftet. Am 22. April 
brachen wir auf und fuhren in zwei mächtigen Kutschen von Catania 
nach Nicolosi, wo die Aetnaführer uns bereits erwarteten. Während diese
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sich mit der Bepackung der Maultiere be
schäftigten, besichtigten wir den neben dem 
Städtchen befindlichen Zwillingskrater Monti- 
Rossi. Der Rand derselben liegt 948 m über 
denn Meere; der Durchmesser des Zwillings- 
trichters beträgt circa 400 m und seine Tiefe 
ungefähr 40 m. An den Seiten desselben sam
melten wir selten schöne Augitkristalle.

Von Nicolosi ritten wir auf 10 Maul
tieren von Süden gegen Norden zum Aetna- 
krater hinauf. W ir begannen unsere Reise 
auf dem Lavastrom vom Jahre 1886, der vom 
Monte Gemmelaro hier hinabgeflossen ist. 
Am 19. Mai 1886 öffnete sich nämlich der 
Boden am südlichen Abhange des Aetna in 
Begleitung eines starken Erdbebens und es 
entstand im Gefolge eines Gewitters und 
Aschenauswurfes ein kleiner Vulkan, der 
jetzt unter dem Namen Monte Gemmelaro 
bekannt ist. Die sich ergiessende Lava strömte 
mit einer stündlichen Geschwindigkeit . von 
60 Meter direkt gegen Nicolosi. Der glühende 
Lavastrom näherte sich dem Städtchen immer 
drohender, so daß am Abend des 24. Mai der 
Bischof von Catania an der Spitze einer Pro
zession den Schleier der heiligen Agata dem 
Lavastrom entgegentrug um denselben zum 
Stillstand zu bringen. Es scheint, daß der 
Aetna das Gebet des Bischofs erhörte, denn 
der Lavafluß blieb am 4. Juni bei den ersten 
Häusern des Dorfes in einem Wasserriß ste
hen. Am 9. Juli 1892 bewegte sich ein noch 
stärkerer La.vastrom von der Lehne von Gem
melaro her mit 166 m Geschwindigkeit pro 
Stunde, jedoch nicht so weit nach Süden, wie 
der vorige. Sehr heftig war auch der Lava
fluß im Jahre 1910.

Bei unserem Ritt nach aufwärts umgin
gen unsere Maultiere diese drei Lavasitröme 
und wir sahen mit Staunen, wie fruchtbar die 
Vegetation einige Schritte entfernt von der
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F i g u r  1 4 . A u f b r u c h  z u m  A e t n a  v o n  N i e o lo s i  a u s  a m  2 2 . A p r i l  1 9 1 3  in  7 0 0  m
ü . d . M e e r e .

Figur 15. Lavafluß auf der Südlehne des Aetna.
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Wand des 3 km breiten Lavastromes ist. In 1 m Entfernung von der 
dunklen Lava grünte ganz ruhig ein Kastanienbaum. W ir sahen auch 
einen Baum, von welchem die Lava die halbe Seite verbrannt hatte und 
aus dessen Wurzel dennoch eine armselige Birke hervorsprießte. Nach
dem wir uns in der Dämmerung bei dem in 1871 m Höhe erbauten Casa 
Cantoniera ein bischen ausgeruht hatten, setzten wir .unsere Reise zum 
Aetna wieder fort.

Es wurde Abend als wir am Observatorium anlangten. Die Türen 
des in 2942 m Höhe erbauten Osservatorio oder Casa Etnea waren einge
froren, so daß wir auf den Dachboden himaufklettern mußten, während man

Figur 16. Astronomisches Observatorium unterhalb des Aetnakraters (2492 m ü.
d. Meere).

das Eis von den Türen aushaokte. Das durch den Eifer R icco’s im Jahre 
1876 errichtete Observatorium fanden wir in einem kläglichen Zustande, 
indem infolge des Ausbruches vom Jahre 1910 36 Löcher in das Dach 
geschlagen wurden. In der eisigen Kälte versuchten wir uns bei den näch
sten Eumarolen zir wärmen, doch die übelriechende Ausströmung trieb 
uns bald wieder in das Gebäude zurück.

In der Vonhalle des Observatoriums konnten wir folgende, auf einer 
Tafel eingemeißelte Inschrift lesen:

„Per idea promossa nell’ Acoademia Gioenia dall’ Astronomo 
Tacehini, 1’ anno MDCCCLXXYI. auspioi II sindaco F. Tenerelli ed il 
ministro S. Majorania Galatabiano coi fondi riuniti dello stato della pro- 
vincia del comune l’antico cadente rifugio Etneo fu Trasformato ad

4 1 *
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albergo della scienza astronomica e a tetto piu ospitale per gli animosi 
ehe eonvengoni quassu a cura di A. Ricco MDCCCXCY.

Osservatorio Astronomdco Sull’Etna.“
Am 23. April, morgens 4 Uhr brachen wir im Dunkeln gegen den 

Krater auf und als wir über der gefrorenen Asche zum Rande des Schlotes 
gelangten, tauchte plötzlich durch das Zwielicht die Sonne in blutroter 
Farbe auf. Ein schauerlich schöner Anblick bot sich uns dar, als wir von 
dem zerrissenen Kraterrand in den 300 m tiefen Trichter hinabblickten. 
Aus der Tiefe ballte sich dunkelgrauer Rauch zusammen, und wenn der 
Wind die Rauchwolle zerteilte, konnten wir an den Knaterrändern die

Figur 17. Der Krater des Aetna in 3300 m über dem Meere.

Spalten und dampfenden Fumarolen erblicken und an der Sohle sahen wir 
auf dem schmalen Rande spnatzende Asche. Als wir alle von diesem An
blicke bezaubert, waren, kam uns der griechische Philosoph E m pe d o k le s , 
der berühmte sizdlianische Einsiedler, in’s Gedächtnis, der 400 Jahre v. 
Chr. in seinem Entzücken in den Krater des Aetna sprang und dort starb.

Der Krater des Aetna hat sich seit E m p e d o k l e s ’ Zeit sehr häufig 
verändert, da ja die Geschichte 80 Ausbrüche des Aetna verzeichnet. Von 
allen Ausbrüchen war jener vom Jahre 1669 der heftigste, als sich auch 
der Monte Rosso bildete. Zur Zeit des Lissaboner Erdbebens im Jahre 1755 
war der Aetna gleichfalls energisch tätig und beim Ausbruche im Jahre 
1879 entstand im Norden in 2450 m Höhe der neue Krater Monte Um
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berto-Margherita, dessen Lava bis zur Sohle der Linguaglossa hinab
drang.

Gegenwärtig hat der Aetna einen Doppelkrater; der alte Schlot ist 
rund, sein Durchmesser beträgt 527 m und die Tiefe nach den Messungen 
im Jahre 1900 302 m. An der Nordostlehne befindet sich der neue 
Krater, der am 15. Mai 1910 entstanden ist, eine elliptische Form besitzt 
und dessen Durchmesser 700 m betragen dürfte. Die Kontaktwand der 
beideü Krater ist jetzt bereits edngestürzt, so daß man zwischen denselben 
nicht weitergehen kann. Aus diesem Grunde rutschten wir auf der feuch
ten, schneeigen Asche zum nördlichen Rand des Nebenkraters hinab und 
umgingen den Schlot auf dem zusammenfallenden Rande derselben. Am

Figur 18. Parasitkrater an der Nordlehne des Aetna (Monte Nero, Monti Rosso).

unteren ausgezackten Saum des neuen Kraters stieß uns ein erstickender 
schwefliger Rauch entgegen, so daß wir in dem Rauch kaum die wenigen 
Minuten auszuhalten vermochten, bis wir darüber hinausgelangten. Es 
ballt sich nämlich im neuen Krater durch je 6 Minuten eine starke Rauch
wolke zusammen und in diesem Rauchballen gelangte ich mit Herrn Dr. 
T hom as v . S zo n ta g h  hinein. Glücklicherweise schlug ein Windstoß den 
schwefligen Rauch auseinander und so ist uns kein anderes Übel wider
fahren, als daß wir unseren Geruchsinn auf einige Wochen verloren.

Vom Krater abwärts nach Süden gingen wir in frischem Schnee und 
gegen die von Fuma.rolen durchbrochenen Aschenschichten des Valle de 
Leone weiterschreitend, fanden wir im Andesit einer alten Lava auch Ein
schlüsse von kristallinischem Schiefer. Erst unterhalb des bereits erwähn
ten Schlotes des Monte Umberto-Margherita in 2450 m üb. d. M. ver
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schwand der Schnee unter unseren Füßen und nun schritten wir meist über 
der Lava von 1879. W ir besichtigten die Andesitblöcke des Monte Pizzilö, 
die am 15. Mai 1911 plötzlich in zentnerschweren Stücken aus einem run
den Loch aufgebrochen sind.

Nachdem wir den Zwillingsvulkan Monte Nero über roter Asche 
schreitend verlassen hatten, gerieten wir unter dem Monte Rosso auf einen 
ganz frischen Lavafluß, der im Jahre 1911 ganze Waldungen versengt 
hatte. Unterhalb den Waldungen beginnen in 1200 m Höhe die W ein
gärten, die auf ganz junger Lava gepflanzt sind, Zwischen den W ein
gärten gelangten wir auf gewundenen, halsbrecherischen Wegen an den 
Nordfuß des Aetna hinab. A uf der Station Linguaglossa nahmen wir 
Abschied vom Aetna, dessen weithin sichtbare herrliche Rauchwo.lken- 
Pinie uns auch noch auf unserer weiteren sizilianischen Reise bezauberte.

IX. Besichtigung von Taormina und Syrakus,

Noch vor der Aetna-Studienreise machten wir am 19., 20. und 21. 
April unter der freundlichen Führung des Herrn Universitäts-Professors
S. S c a l ia  von Catania einen Ausflug nach diesen beiden reizenden 
Orten Siziliens.

A u f dem Wege von Catania nach Norden besichtigten wir vor 
allem den submarinen Basaltlavastroui von Acicastello, von dessen 
mächtigen Kugeln Dr. M okitz  v . P a l f y  schöne Photographien angefer
tigt hat. Dann ergötzten wir uns an dem Anblick der hinter der Station 
befindlichen fächerförmig abgesonderten strahligen Säulen der alten Ba
sal tlava. Vor Taormina liegt Calatabiano und vor diesem Orte konnten 
wir den bis an das Meer dringenden Lavastrom des Aetna übersehen. 
Dieser alte Lavastrom hinderte im Jahre 396 v. Chr. den Karthager- 
Feldherrn H im il k o  nach der Zerstörung von Messina unmittelbar nach 
Syrakus zu ziehen, so daß er gezwungen war, mit seinem Heere den Aetna 
zu umgehen.

a) Taormina, das Tauromenium der Alten, ist nicht allein wegen 
seiner geschichtlichen Vergangenheit, sondern auch vermöge seiner natür
lichen Schönheit und seines mannigfaltigen geologischen Baues einer der 
interessantesten Punkte Siziliens. Die 403 v. Chr. gegründete Akropolis 
erhebt sich auf einem 398 m hohen Felsen.

Das Städtchen ist auf kristallinischem Schiefer erbaut. Es ist 
dies ein dunkler phyllitartiger Tonschiefer mit porphyroidartigen Ein
lagerungen, der jedoch im Osten bald in das jonische Meer versinkt. 
Vor Taormina springen drei kleine Halbinseln in das Meer hinaus; die 
nördliche ist die Halbinsel S. Andrea, die südliche Capo di Taormina
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und zwischen beiden zieht sich auf schmalem Hals das kleine Inselchen 
Isolla Bella in das Meer hinein. Alle drei Halbinselchen sind a>us 
unterliassischem Mergel aufgebaut, in welchem wir südlich, hinter der 
Station Giardini-Taormina Beeten liasinus fanden. Auf dem Halbinsel
chen S. Andrea liegt über dem Liasmergel Malm, dann sieht man die 
Trümmer des Tithon und am Halse der Halbinsel tritt Eozän hervor. 
In circa 80 m Höhe üb. d. M. erstreckt sich in der Gegend des Hotel 
Metropole eine marine Diluvialterrasse mit Spondylus gaederopus L inne.

A uf der 236 m hohen Erhebung des Teatro greco findet sich eine 
zweite solche Terrasse und in deren etwas tieferer Fortsetzung am Berg-

Figur 19. Der Liaskalk von Isola bella unterhalb Taormina.

joch sieht man in romantischer Lage den mit Cyprusbäumen geschmück
ten Friedhof, einen der schönsten Friedhöfe der Welt. Die Schichten
reihe von Taormina setzt sich aus folgenden Bildungen zusammen: 
dunkler Phyllit mit Porphyroideinlagerungen, hierauf rotes Konglo
merat mit W-lichem Einfallen unter 40°; ebenso fallen vom Meere 
her nach innen, also gegen den Aetna hin, die unterliassischen Terebra- 
tula-Mergel unter 35° nach W . Zwischen die unterliassischen Mergel 
sind Dolomitbänke eingekeilt. Zwisohen den Gipfeln des 398 m hohen 
Casfello und des 458 m hohen Mola transgredieren die oberliassischen 
Mergel mit 38° SW-lichem Einfallen auf dem unteren Lias. Über den 
Harpoceras-Mergeln des oberen Lias lagern südwestlich im Graben
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Fiumara de Decima Malmmergel; da in dieser Gregend der rote Tithon- 
seliiel'er fehlt, folgt westlich auf die Malmmergel unmittelbar der rote 
Nummulitensandstein in weiter Verbreitung. In der oben besprochenen 
verworfenen Schichtenreihe der Halbinsel S. Andrea kommen ebenfalls 
Überreste des eocänen Sandsteines vor. Das romantische Städtchen 
Taormina ist zum großen Teil auf diluvialen marinen Terrassenteilen 
erbaut und in diese sind auch die Röhren der alten römischen Wasser
werke eingebaut.

Taonnina’s herrliche griechische und römisohe Denkmäler, sowie 
seine romantische Lage und sein mildes Klima haben dieses Städtchen 
zu einem der besuchtesten Erholungsorte Italiens gemacht, in dessen 
reichlich ■ausgestatteten Hotels selbst der Anspruchvollste ein komfor
tables Heim in den Wintermonaten findet. Deshalb verkehren auch zum 
Beispiel zwischen Berlin und Taormina beständig Luxuszüge.

b) Der südlichste Punkt unserer Reise, Syrakus, liegt am 37-sten 
nördlichen Breitegrade, also in einer Linie mit den afrikanischen Küsten. 
W ir reisten am 21. April mit dem Frühzuge von Catania dorthin. Unser 
W eg führte uns am Saume der durch die Halbinsel Monte Tauro ge
schlossenen Bucht bei den Augusta-Salinen. Sohon von Ferne fielen die 
schneeweißen Pyramiden am der Küste des Meerbusens auf. Das Meer
wasser läßt man in quadratförmige Becken von 9 Quadratmeter Flächen
inhalt und 38 cm Tiefe ab. Das Alluvium des Meerbusens ist hier durch
schnittlich um einen halben Meter tiefer als das Meeresniveau und an 
den flachen Ausläufern reihen sich die kleinen Becken, die sogenannten 
Kesseln, zu hunderten aneinander, aus welchen das Wasser durch die 
Wärme verdunstet wird. Die letzte Mutterlaugenlösung läßt man mittels 
Pumpen in das Meer zurück, während das gedörrte Salz in zeltförmige 
Hügel gelagert wird. Schließlich wird des Salz für den nordamerika
nischen Export in Windmühlen gemahlen. Da sich das italienische Salz
monopol auf Sizilien nicht erstreckt, beschäftigen sich an den sanft an
steigenden Küsten der Insel viele hundert Menschen mit der Erzeugung 
von Meersalz. Die meisten Salinen befinden sich an der westlichen Küste 
Siziliens, zwischen Marsala und Trapani. Die Augusta-Salinen verlas
send, bewegte sich unser Zug beständig auf einem circa 50 m hohen 
Kalkplateau. Eine wüste, baumlose Steppe deckt hier die pliozänen mari
nen Kalke: ein wahrhaft afrikanisches Bild überall. Man sieht an der 
Gegend, daß sie zweieinhalbtausend Jahre vorher feuchter gewesen sein 
mußte, da sie sich sonst in dieser schwülen Wärme nicht zu so hoher 
Kultur ausgestaltet haben könnte. Syrakus, die größte Stadt der helle
nischen Welt, die 2500 Jahre vorher eine halbe Million Einwohner hatte, 
ist gegenwärtig ein kaum 30.000 Einwohner zählendes Städtchen, welches
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eigentlich nur auf der kleinen Insel liegt. Ein schmaler Meereskanal 
scheidet dieselbe von der Küste, an deren halbkreisförmigen Hügeln das 
mächtige Syrakus sich einst bis zur Gemeinde Belvedere ausbreitete. 
Nach S t r a b o  hat D ion ysios  I. die Stadt im  Jahre 402 v. Chr. im Norden 
mit einer Schutzmauer von 180 Stadien, d. i. 33 Km Umfang umgeben 
und nach den Historikern wurden die ersten 30 Stadien der Mauer 
(5 V2 Km) mit Hilfe an 60.000 Menschen und 6000 Paar Zugochsen in 
20 Tagen hergestellt. Zum Bau der 27 Km langen Mauer waren ungeheuer 
viel Steine erforderlich, die jedoch der pliozäne marine Kalkstein der

Figur 20. Der 2300 Jahre alte Steinbruck Latomia (lei Cappuciui in Syrakus.

Belvedere-Halbinsel reichlich lieferte. Zum Bau der Stadt brachte man 
das Baumaterial aus dem Steinbruch Latomia del Paradiso, der später 
aufgelassen wurde und als Gefängnis für die Kriegsgefangenen diente. 
Aus den tiefen Gruben dieses Steinbruches starren stellenweise 30— 40 m 
hohe Pfeiler empor und zeigen nahezu horizontal gelagerte Kalkstein
schichten. Unter der Latomia dei Cappucini hat der britische Vizekonsul 
R ic h a r d  R e y n e l l  im Jahre 1838 ausgemeißelte Grabgewölbe aufge
deckt und ein Gedenkblatt gibt Kunde von seinen Eorsohungen. Außer 
den großartigen Steinbrüchen sind auch die Katakomben von Syrakus 
merkwürdig; unter diesen ist die schönste die Katakombe S. Giovanni,
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die sieh unter einer griechischen Kirche ausbreitet. Hier befindet sich in 
einer leeren Nische der Predigerstuhl des Heiligen Paulus, in welchem 
der Apostel Paulus auf seiner Reise mich Rom durch drei Tage das Evan
gelium verkündete: Crux superior regen«, Gaeterae vero antiquiores.

Das archäologische Museum von Syrakus ist eines der geordnetsten 
Museen von Italien. Insbesondere fesselten unsere Aufmerksamkeit die 
geschnittenen Steinwerkzeug«, die Obsidian Werkzeuge von Pantellaria. 
Die vier Zeitperioden der Siculer (Sikeler) Kultur: die sizilianische Ur- 
ebmnh» ersehn ft (»XIein- und Knocheugerilte), die Sikaner Periode (Bronz 
und Metall), die erste Sikeler Periode (Bronzewaffen mit der Mykener 
Kultur), und die zweite Sikeler Periode (Erscheinen des Eisens) sind 
sämtlich durch herrliche Überreste illustriert. Die Denkmäler der phöni- 
zischen Kultur aus dem X V — Y. Jahrhundert v. Chr. sind in über
raschender Reichhaltigkeit repräsentiert. Am wertvollsten sind die in 
den Höhlen der Gegend von Modica (Cava d’Ispica, Spelonca grossa, 
Grotta del Corvo, Grotta del vento) und jener von Villaggio di Castel- 
luccio (Cava della Signora) gefundenen Werkzeuge.

Nachdem wir noch das im Jahre 1905 errichtete Marmordenkmal 
Archimedes’ , des großen Sohnes der Stadt, besichtigt hatten, nahmen wir 
Abschied von Syrakus.

X. Die Triasscholle Monte Judica.

Am 25. April machten wir unter der Führung des Herrn Univer
sitäts-Professors S. S c a l ia  von Catania einen Ausflug zur Trias-Scholle 
Monte Judica. Vom Flachlande Pinna di Catania, auf welchem sich die 
Flüßchen Simeto und Dittaino vereinigen, zogen wir im Dittainotale 
aufwärts. Bei Sferro erreichten wir das Grundgebirge, welches hier in 
Form eines sehr niedrigen triassischen Kalkhügels hervortritt. W ir 
stiegen auf der Station Catenanuova-Centuripe aus, gegenüber der sich am 
südlichen Ufer des Dittainobach.es der Monte Scalpello (550 m) und 
hinter diesem die 764 m hohe Triasscholle des Monte Judica erhebt. Auf 
dem kaum 5 Km langen Triaszuge treten die in halbkreisförmigem 
Bogen in einer Periklinale sich schließenden Kalke auf.

Am Fuße des Monte Scalpello fanden wir in den trockenen, warmen 
Rissen subkarnisohe Halobienmergel unter 30° gegen N W  geneigt; 
darüber lagern Crinoidenkalke, dann dünne, bänkige Trachycerasmergel 
und die oberste Partie bilden weiße Kalksteinbänke mit NW-lichem 
Einfallen unter 35°. A uf der Höhe des Monte Scalpello, in 550 m 
üb. d. M., erhebt sich ein aus unbehauenen Kalksteinstücken erbautes 
Kloster, in welchem unter dem Protektorat des Schutzheiligen S. Gtji-
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s e p p b  4 Einsiedler ihr kümmerliches Dasein fristen. Yon dem Kloster 
(Eremito) aus bietet sich ein romantischer Ausblick auf den im NE 
sich erhebenden Aetna. Sowohl an der nördlichen, wie an der südlichen 
Seite des Monte Scalpello finden wir an den Triaskalken Streifen von 
eozänem Mergel und Sandstein mit SE-lichem Einfallen unter 50°. 
In den eozänen Schichten lagert Gips, der die Mergel an mehreren 
Stellen durcheinander geknetet hat und an ihrer Oberfläche zeigt sich 
eine Effloreszenz von Bittersalz. Der Eozänmergel ist wie der eozäne 
Sandstein gleichmäßig dunkelrot gefärbt, im lebhaften Gegensatz zur 
braunen und weißen Färbung der Triasschichten. Auf der jenseitigen 
Lehne des Eremito entspringt aus dem Halobienkalk eine Quelle, deren 
17 grädiges Wasser uns als außergewöhnlich warm auffiel. Bei uns 
würde man es ohne Bedenken unter die Thermen einreihen, während 
dies hier eine gewöhnliche Grundwasserquelle ist, welche die mittlere 
Jahrestemperatur zeigt.

XI. Die Schwefelbergwerke von Sizilien.

In der Schwefelproduktion der Erde steht Italien an erster Stelle, 
indem es fast 80% der Schwefelproduktion der Erde liefert. Die Schwefel
produktion Italiens aber gibt so ziemlich Sizilien allein, da nämlich 95% 
des Schwefels von hier stammt und der Rest von 5% auf die Romagna 
und Calabrien entfällt. Das sizilianische Schwefelbergbau-Gebiet erstreckt 
sich vom südwestlichen Rande der Insel bis zu deren Mitte, in jenem Vier
eck, dessen Eckpunkte Girgenti, Lercara, Petralia und Terranova bilden. 
Die größten Schwefelwerke befinden sich heute bei Oaltanisetta und 
Sommartino.

Caltanisetta liegt im mittleren Teile von Sizilien in 599 m Höhe 
üb. d. M. und ist einer der Zentralpunkte des Schwefelbergbaues. Es 
gibt dort ein Oberbergamt und eine Bergschule, in welcher sich auch 
eine Mineraliensammlung befindet. Dem Gründer der „Scuola mineraria 
di Caltanisetta“ , Bergingenieur S e b a st ia n o  M o ttu r a , wurde im Hotel 
Concordia an einer Wand eine Büste errichtet; dieses Denkmal wurde 
1900 enthüllt und trägt folgende Inschrift:

„ S e b a s t i a n o  M o t t u r a , da Villafranca di Piemonte Ingegnere capo nel real corpo 
delle miniere fondatore della scuola mineraria di Caltanisetta. Illuminato dalla scienza 
dalla fede raaturava in questa citta le ardite teorie sulla genesi dello zolfo e soolgeva 
gli studi magistrali sull’ acquedotto di Caltanisetta sulla ferrovia delle due Imere 
sul risana mento della gala di Palermo legando indissolubilmente il suo chiaro nome 
a quello dell’ isola che l’ospito come figlio. I fratelli Mazzone Memori dell’ illustre 
amico posero fra queste mura erette sul suo disegno a perenne ricordo questo marmo 
nel terzo anniversario della sua morte. Die. MCM.“



6 4 4 D B . K A H L  V . P A P P (3 3 )

Von Caltanisetta machten wir vor allem einen Ausflug zu den 
Schlammvulkanen Terra-pelata,1) die in der Nähe der Artilleriekaserne 
aus einer, aus gelben Sandstein bestehenden miocänen Bildung ausbrechen. 
Aus kaum 1 Meter hohen Häufchen bricht zeitweilig ein schlammiges 
Wasser aus, welches Methangas auftreibt, östlich und westlich sind Er
hebungen sichtbar, deren miocäne grobe Kalkbänke unter 5° nach W  und 
unter 10° nach Osten einfallen, welche Lagerung aus der Ferne gesehen, 
das Bild eines flachen Gewölbes bietet. Die erdgashältigen Schlammvul
kane brechen also aus den, den Kern dieser flachen Antiklinalen bildenden 
miocänen Sandsteinen an die Oberfläche. Die mehrere Kilometer breite 
flache Antiklinale zieht sich nördlich gegen Imera und der Kern der
selben birgt nicht nur Gasströme, sondern auch mächtige Schwefellager.

Ehe ich die Schwefellagerstellen von Imera bespreche, will ich 
hier Mitteilungen über die Stratigraphie der Gegend machen, die ein 
Bild von den am feinsten gegliederten SchichtungsVerhältnissen des Inne
ren von Sizilien bietet. Um jedes Mißverständnis zu vermeiden, teile ich 
zunächst die Reihenfolge der Schichten in italienischer Sprache mit, 
wie dies die unter der Leitung von G em m elako  im Jahre 1885 aufgenom
mene geologische Karte von Caltanisetta im Maßstabe 1:100.000 angibt.

Die Schichten der Gegend von Caltanisetta, von oben nach unten 
aufgezählt, sind folgende: i)

i) Diese Schlammvulkane werden in der italienischen Literatur unter dem 
Namen M a c c a l u b e  d i  T e r r a p i l a t a  erwähnt, da sie dem bei Girgenti befindlichen groß
artigen Hügel L e  M a c c a l u b e  ähnlich sind; Maccalube ist nämlich mit seiner 45 m 
hohen, aus tonigem Kalk bestehenden Kuppe der Typus der Schlammvulkane, sein 
Name ist daher ein Begriff, der einen Schlammvulkan bezeichnet, welcher Kohlen
säure und Sumpfgas ausströmt.
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Recente A l l ü v i o n e Gbiaje e sabbie marine. Sabbie, ghiaje ed argille fiuviali

S u p e r i o r e  1
Sabbie ed arenarie gialle (Vota Jacobaea, Pecten oper- 

cularis, Pecten varius, Lima, Venus)

1Tufo calcareo o breccia conchigliare

Pliocene M e d i o Argille azzurre con Pecten flexuosus, Lutraria oblonga, 
Natica helicina ecc.

I n f e r i o r e  J
Marne bianche a foraminifere (Trubi) con Ostrea co- 

chlear, v. navicularis ecc.

1
Argille nssociute alle precedenti, sovrastanti, sottostanti 

o intercalnte

Serie
gessoso-
solfifera

Z o n a

Gessi amorfi, saccaroidi o a grossi cristalli, associati a 
straterelli di argille bituminöse (Tufi)

a
C o n g e r i e

Argille piu o meno bituminöse (Tufi) associate ai gessi

Calcare solfifero. Calcare concrezionato privo di solfo 
(Perciuliato.) Calcare siliceo concrezionato.

S a r m a t i a n o Tripoli fogliettati con pesci e diatomee

M iocene T o r t o n i a n o

Argille sabbiose con lenti di sal gemnia e gesso in cris
talli a Bulla elongata, Nassa pseudoclathrata, Pisania 
exculpta ecc.

Sabbie ed arenarie a grana variabile, piu o meno ce- 
mentate, associate alle precedenti; passanti a

Conglomerati a elementi di varia grossezza

I n f e r i o r e Argille brune molto scagliose con noduli di ferro e 
scisti coticolari

Nach dieser Übersieht wollen wir nun einen Blick auf die durch . 
die Grubenaufschlüsse geklärten Verhältnisse werfen.

Die Schwefellagerstätten der Gegend von Imera zeigen die folgende ' 
Lagerung: 1, Die tiefsten Schichten in den Aufschlüssen des Bergbaues 
sind die unter dem Na/rnen „argilli inferiori" bekannten unteren Tonbil- 
dungan, die zum mittleren Miocän gehören. Es sind dies im allgemeinen 
ruhig abgelagerte Schichten, die wir in der Gegend der Imeraer Berg
werke mit einem W-lichen Einfallen von 30° beobachteten. 2. A uf diesen- 
Schichten lagern die unter dem Namen ,,Tripoli“ erwähnten Infusorien
erden, die nach meiner Beobachtung diskordant auf den unteren Tonen 
liegen. A uf den Tripoli folgt 3. das Schwefellager, die Solfatara (nach 
solfo). Zwischen dem 1. und 2. Schwefellager ist eine Tonschicht, die- 
man die bunte Schicht (soriato) uennt. Diese Schichtung besteht zuwei
len aus Schwefel-, Mergel- und G’aZcfi-Bänkchen. Die Gesamtmächtigkeit
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des Sohwefellagers beträgt circa 15 Meter. 4. Über dem Schwefellager 
folgt ein 8— 10 m mächtiges Gipslager (gessi) in prächtig gefalteten 
Schleifen, wie die siebenbürgischen Salzlager. Auch die Sohichtenreihe 
selbst, sowohl des Schwefel-, wie des Gipslagers kann als ruhig abgelagert 
angesehen werden, da ich z. B. im Maria-Schachte südliches Einfällen 
mit 15— 20° gemessen habe. A uf das Gipslager folgt 5. eine Foramini
feren führende weiße Mergelgruppe, italienisch Trubbi genannt, mit 28° 
SE-liehem Einfallen. Konkordant mit den Trubbi-Mergelbänken gelagert 
sind 6. blaue Tonschichten: die unter dem Namen argilli superiori be
kannten oberen Tonschichten, die im allgemeinen in azurblauen Farben 
Vorkommen. 7. Oben an den Lehnen, über 500 m Höhe sehen wir pliocäne, 
breccienartige Muschelkalkbänke, welche ruhig geschichteten Kalke die 
Italiener als Calcari conchigliferi bezeichnen.

Diese Sohichtenreihe habe ich in dem beigefügten Profil, welches 
eine Skizze der Iimeraer Schwefellager zeigt, bildlich dargestellt (Fig. 21).

Von den zahlreichen Gruben von Imera haben wir den Santa Maria- 
Schacht befahren und konnten wir in seinem 280 m tiefen Bauhorizont 
sämtliche Bildungen kennen lernen. W ir sahen dort das Gipslager mit 
20° südlichem Einfallen mit dem liegenden Tripoli sehr schön; nebstdem 
konnten wir in sämtlichen Lagern sehr schöne schleifenartige Überkip- 
pungen beobaohten. A uf einem Abbauorte batte sich vor zwei Jahren 
der Schwefel entzündet. Die Bergleute haben hierauf den brennenden 
Grubenteil vermauert und Hessen in der Mauer nur ein Loch zurück, 
durch welches seither der geschmolzene Sohwefel abfließt, Dieser Gru
benbrand ist für den Betrieb ein reiner Nutzen, da man solcherart den 
Schwefel weder abzubauen noch zu schmelzen bemüssigt ist. Dies alles 
wird von der Natur selbst besorgt und die Bergleute fördern in den 
75 K g fassenden Kästen den bereits zum Transport fertigen, geschmol
zenen Schwefel durch den Schacht zutage. Das durch die Zwillings
schächte Santa Maria und Santa Teresa betriebene Bergwerksgebiet ist 
Eigentum der Banca di Sicilia, die mit 1000 Arbeitern jährlich 25.000 
Tonnen geschmolzenen Sohwefel erzeugt. Das Sohwefelterrain von Imera 
stellt ein circa 1 Km langes und 500 m breites hügeliges Gebiet dar, in 
welchem sich erst in neuester Zeit ein moderner Bergbaubetrieb ent
wickelt hat. Die Sohmelzöfen sind im allgemeinen auch heute noch sehr 
primitive Öfen (caloaroni), durchschnittlich 5 m im Durchmesser, bei 
10 m in der Höhe messend, aus welchen die braune Flüssigkeit mit einer 
Temperatur von 114° C nach zweimonatlicher Schmelzung abfließt. Doch 
gibt es hier auch schon einige Ringöfen mit vier Abteilungen; in der 
ersten Abteilungen wird der tonige Sohwefel aufgegeben, in der zweiten 
wird derselbe vorgewärmt, in der dritten geschmolzen und in der vierten

( 3 6 )
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fließt der geschmolzene Schwefel in Kästen, die 75 Kg Schwefel fassen, 
ab, in welchen derselbe rasch erstarrt und nun zum Transport fertig ist. 
Von dem in den Öfen aufgegebenen rohen Grubenschwefe] werden 17% 
als reiner Schwefel durch Schmelzung ausgebraoht.

Das zweite große Schwefelbergwerks-Revier befindet sich bei dem 
Städtchen Sommatino und ist von der Gesellschaft „Societa Mineraria 
Siciliana' gepachtet, welche den Grundeigentüimern 20% der Schwefel
produktion als Pachtzins entrichtet. Der Schwefelgehalt der Lagerstätten 
von Sommatino schwankt zwischen 25 und 30%.

Die Grube Trabia, seit 100 Jahren bereits im Betriebe stehend, ist 
gegenwärtig 200 m tief; dieselbe erzeugt mit tausend Arbeitern circa

Figur 22. Ansicht der Schwefelbergwerke von Imera (Miniera Juncio Testasecca).

39.000 Tonnen Schwefel jährlich. Die Grube Tallarita, 237 m tief, er
zeugte mit 600 Arbeitern im vergangenem Jahre 20.000 Tonnen geschmol
zenen Schwefel. Die Produktion der Gruben von Sommatino wird auf 
einer 10 Km langen Drahtseilbahn zur Station Campobello-Ravanusa 
transportiert.

Die Schwefellager ziehen sich zwischen Girgenti und Sommatino 
unter 300— 400 m hohen Hügeln hin; die größte Lagerstätte wurde mit 
15 Km Länge und 60 m Mächtigkeit konstatiert. Sämtliche südsizilia- 
nischen Schwefellager sind sedimentären Ursprunges und liegen überall 
auf dem miocänen Tripoli, d. i. auf der Infusorienerdschicht. Die Schwe
fellager kommen nicht von der Solfatara-Tätigkeit, sondern sind, gleich
wie der Gyps, als marine Sedimente anzusehen. Wenn man die geologische
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Karte von Sizilien betrachtet, so fällt es sofort auf, daß sich die schwefel
haltigen Schichten zwischen der Insel Pantellaria, dem Aetna und den 
erloschenen Vulkanen der Monti Ihle ablagerten, so daß man im ersten 
Moment einen begründeten Zusammenhang zwischen dem Vulkanismus 
und den Schwefellagerstätten suchen würde. In den bergmännischen A u f
schlüssen findet sich indessen nicht eine Spur davon, daß durch postvulka
nische Wirkungen irgend eine Ablagerung stattgefunden haben würde, da 
die Schwefellager in regelmäßiger Schichtung über den anderen miocänen 
marinen Sedimenten abgelagert sind. Die heutigen Nachwirkungen konn
ten also das enorme Schwefelmaterial nicht zwischen diese regelmäßigen 
Lager abgelagert haben. Wollte man durchaus an einen vulkanischen 
Ursprung denken, so könnte man nur dem Vulkanismus der oberen Mio- 
cänperiode eine Rolle zuerkennen, und zwar zu jener Zeit, als sich Gips 
und Tripo.li gebildet hatten. Hier taucht jedoch wieder die Schwierigkeit 
auf, daß es während der Miocänperiode auf Sizilien noch keine Vulkane 
gegeben hat. Der Ausbruch des Aetna erfolgte erst nach der jüngsten Ter- 
tiärzeit, als Sizilien vom italienischen Festlande getrennt wurde. Der süd
liche Teil Siziliens hing jedoch bis zum Diluvium als flaches Tafelland 
mit Tunis zusammen. Die Knochen enormer Elefanten und anderer Säuge
tiere in den Höhlen von Sizilien bezeugen vollkommen den afrikanischen 
Charakter der Insel. Erst im Diluvium entstanden jene Bewegungen der 
Erdrinde, welche einzelne Teile des Mittelmeeres zu einer zusammenhän
genden Wasserfläche umwandelten und Sizilien von Afrika trennten. An 
den vom abgesunkenen Kontinente zurückgebliebenen Teilen hat man an 
den Rändern, sowohl hier, wie dort, Menschenreste festgestellt. Zu der
selben Zeit setzte auch die mächtige vulkanische Tätigkeit in Sizilien am 
Rande des gesunkenen Kontinentes ein. Von einem Vulkanismus in Si
zilien vor dem Diluvium kann also kaum die Rede sein.

Diese Abschweifung soll nur jene Schwierigkeiten kennzeichnen, 
die sich um die Erklärung der sizilianischen Schwefellager anhäufen. 
Der heute gütigen Theorie nach ist der Schwefel Siziliens marmen Ur
sprunges und durch die B,eduktion von Calciumsulfat entstanden.

Die Schwefellagerstätten in der Gegend von Girgenti-Sommatino 
ruhen gleichfalls auf dem Tripoli-Liegenden und bildeten sich während 
des oberen Miocän. Das Nebengestein derselben ist auch in dieser Gegend 
der Gips, den fossilführende Schichten bedecken. Außerdem ist hier 
bituminöser, salziger Ton (anfi) zu finden, mit welchem zugleich der 
Schwefel in kalkigem, gemischten Zustande vorkommt. Unter der schwe
felhaltigen Schicht lagert sehr fester, kieseliger Sandstein. Die Mäch
tigkeit der Schwefellager erreicht selbst 50 bis 60 m, oft auf eine strei-

Jahresb. d. kgl, Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1913. 42
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chende Länge von 15 Km. Die Mächtigkeit des Gipses übersteigt mit
unter auch 100 m.

Der Schwefel selbst ist derb oder kristallinisch. Das zuverlässigste 
Zeichen bei den Schürfungen ist die Brascode-Schicht, die 'aus einer Ver
bindung vocn schwefelsaurem Calciuimhydrat besteht und nichts anderes 
ist als das Resultat der langsamen Oxydation des Schwefels. Dort, wo 
sich dieses körnige, graue oder gelbliche Vertwitterungsprodukt zeigt, 
findet man sicher auch das Schwefellager. Der Schwefel ist oft sehr 
schön und in großen Kristallen vorfindlicli und neben ihm tritt auch 
Cölestin, Aragonit, Calcit, kristallinischer Gips und manchmal Baryt auf.

Den sizialinischen Berggesetzen gemäß ist der Grundbesitzer auch 
der absolute Herr der unteren Teile. Nachdem es aber in Sizilien solche 
kleine Grundbesitzer gibt, wie manche kleine ungarische Kleingrund
besitzer, so hat jeder einzelne kleine Parzelleneigentümer ein Recht auf 
seine kleine Solfatara. Gegenwärtig wird der vierte Teil sämtlicher 
Schwefellagerstätten von den Grundeigentümern selbst betrieben, drei
viertel derselben hingegen sind in den Händen von Unternehmungen. Die 
Hauptunternehmungen zahlen den Eigentümern 20— 30% der gesamten 
Schwefelproduktion als Pachtzins. Der Schwefelbergbau beschäftigt circa
40,000 Menschen. Siziliens Schwefelproduktion ist in den letzten Jahren 
von 400,000 auf 500,000 Tonnen im Werte von circa 50 Millionen 
Lira gestiegen. Vom Jahre 1792 bis zum Jahre 1911 sind aus Sizilien 
ungefähr 22 Millionen Tonnen Schwefel im Werte von 2200 Millionen 
Lira exportiert worden, welche Tatsache ein Bild vom Reichtum der 
Schwefellagerstätten der Insel bietet.

XII. Palermo, die Endstation unserer Reise.

Sonntag den 27. April fuhren wir von Caltanisetta nach Palermo. 
Die herrlieh gelegene Stadt mit angenehmen Klima, mit der 600 m hohen 
Kalkklippe des Monte Pellegrino im Hintergründe, ist Siziliens schönste 
Stadt, welcher der Sizilianer den Beinamen „La felice“ gegeben hat.. Sie 
ist das Zentrum des Obst-, Wein- und Schwefelhandels, die von der größten 
italienischen Schiffahrtgesellschaft, der Navigazione Generale Italiana ab- 
gewiokelt wird.

Von den Sehenswürdigkeiten von Palermo hat uns vornähmlich das 
berühmte geologische Museum interessiert, welches wir gründlich be
sichtigten. Das zur Universität gehörige Museo di Geologia e Minera- 
logia enthält die wertvolle paläontologische Sammlung von weil. G io r g io  
G a e t a n o  G e m m e l l a r .o (1832— 1904), die schon an und für sich diesem
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Museum ein hohes Niveau sichert. Vor vierzehn Jahren hat uns noch 
der berühmte Gelehrte persönlich als Führer gedient, während wir jetzt 
nur mehr seine Büste im Museum sahen. Dort war jedoch sein Sohn, der 
Bergingenieur G e m m e l l a r o  ju n ., der insbesondere aus dem sizilianischen 
Schwefelbergwerks-Dis'trikt eine wertvolle Sammlung zusammengestellt 
hatte. Direktor des Museums ist derzeit Professor S t e f a n o , der im Verein 
mit Professor S ir a g u sa  das Studium der Perm-, Garbon-, Trias- und Jura
schichten betreibt und deren reiche Petrefakten ausstellt.

Figur 23. Palermo mit seiner 600 m hohen Kalksteinklippe Monte Pellegrino.

Megalodus Seccoi und Löczyi.

Die Aehnlichkeit der Megaloden und Dicerocardien aus der Trias 
Siziliens mit unseren Arten aus Transdanubien ist auffallend. Schon vor 
vierzehn Jahren fiel uns bei unserem Besuche mit den Herren Prof, 
v . L öczy  und L ö r e n t h e y  die Aehnlichkeit auf, die mehrere große Me
galoden mit schiefem Wirbel mit der Bakonyer Form zeigen, welche 
Prof. R. H oernes  im Jahre 1898 unter dem Namen Megalodus Löczyi 
als neue Art beschrieb und die später auch von Prof. F r . F r e c h  studiert 
und als selbstständige Art bestätigt wurde, während diese doch schon von 
P a r o n a  im Jahre 1888 unter dem Namen Megalodon Seccoi beschrieben

4 2 *
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und abgebildet wurde. Es ging daraus hervor, daß weder Prof. H o e r n e s ,, 
noch Prof. F rech  die Arbeit P a k o n a ’ s zu  Gesicht bekamen und die 
Art bona fide als neu beschrieben wurde.

Da dieser bedauerliche Irrtum jetzt mit der Streichung des einen 
Namens verknüpft ist,' ist es angezeigt, die Frage nun auf Grund der 
in meiner Hand gewesenen Originalexemplare und Originalabhandlungen 
hier zu besprechen.

1. Prof. C. F. P a r o n a  hat in seiner im Jahre 1887 publizierten, 
mit 3 Tafeln illustrierten Abhandlung „Contributo allo studio dei 
megalodonti“ in der in Milano erscheinenden Zeitschrift A tti della 
Societa ltaliana di Science Naturali, Jahrg. 1887, Bd. X X X , Seite 
355— 362 jene mächtigen Megaloden mit schiefem Wirbel, die sein 
Freund Secco aus dem Hauptdolomit von Carpene bei Solägna, in den 
Bassanoer Alpen gesammelt hatte, als Meg.alodon Seccoi n. sp. beschrie
ben. Prof. P a r o n a  beginnt die Beschreibung der Art mit: „Specie 
gigantesca, inequivalve, asimmetrica.“

2. R u dolf  H oernes  bespricht unter dem Titel „Beiträge zur Kennt
nis der obertriassischen- Megaloden des Bakony“ im Földtani Közlöny, 
Jahrg. 1898, Bd. X X V III. Seite 136— 150 mit 16 Textzeichnungen, 
außerordentlich ähnliche Formen aus dem Dolomit der Czuhatales unter 
dem Namen Megalodus Löczyi nova forma. Obgleich nun H oern es  die' 
Abhandlung P a r o n a ’s anführt, bemerkt er doch, daß er das Originalwerk 
nicht gesehen habe, und dasselbe nur nach der Besprechung T au sch ’ s er
wähne. Bei alldem reiht er später, im Jahre 1899, im X X IX . Bd. Föld
tani Közlöny Seite 327 der Art noch junge Formen an.

3. F r . F r ec h  teilt im Jahre 1905 in dem Werke „Resultate der 
wissenscli, Erforschung des Balatonsees“ unter dem Titel: „Neue Zwei
schaler und Brachiopoden aus der Bakonyer Trias“ auf Seite 72— 79 
von neuem die vollständige Beschreibung von R udolf H oernes  mit 
und reiht sogar auch noch einige Steinskerne von Gänt im Vertesgebirge 
unter dem Namen Megalodus Löczyi (an nova fortna) hierzu, gleichfalls 
ohne die Originalabhandlung P a r o n a ’s gesehen zu haben.

4. G io v a n n i d i S t e fan o  vereinigt in seinem Werk: „Da dolomia 
principale dei dintorni di Palermo e di Castellamare del Golfo (Trapani)“ 
in Paleontographica Italica, Jahrg. 1912, Bd. X V III, Seite 84— 88, 
die unter zwei verschiedenen Namen beschrieben Formen in eine und die
selbe Art und nimmt die Bezeichnung Megalodus (N'eomegalodus) Seccoi- 
P a r o n a  als den Namen einer schon früher beschriebenen Art an, neben 
welcher M. Löczyi nur als Synonym zu betrachten ist.

Demnach ist Megalodus Seccoi als Lei'tfossil in den Venezianischen 
Alpen (Valle del Brenta), in Tirol, im Bakony und im Hauptdolomit:
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von Castellamare del Golfo im westlichen Vorgebirge von Sizilien sehr 
verbreitet.

In Angelegenheit der mehrfach bestrittenen und auch von mir 
bezweifelten Zusammenziehung richtete Herr Direktor v. L o c z y  an Prof. 
P a k o n a  eine Anfrage, die dieser, als die berufenste Person, in einem 
vom 10. April 1914 von Torino datierten Briefe beantwortete und dabei 
die Identität der zwei Arten endgiltig feststellte. Der Brief lautet wie folgt:

Monsieur et eher Collegue!
Je vous remercie, d’abord, pour In courtoisie que vous nie temoignez en demati- 

dant mon avis sur la correspondance specifique du M c g a l o d u s  L ö c z y  li. Höhn avec 
M . S e c c o i  et pour le tr6s agröe cadeau des deux moulages que reproduisent fld61ement 
la forme qui a distinguö avec votre nome. Les exemplaires que j ’ai dficrits et 
flgurfe jusqu’en 1888 se trouvent au Musge de l’Universitö de Pavia; d’autres on 
doit les trouver au Musfie (lt. Inst. Sup.) de Florenee (Collect. Secco). Pour cela je 
regrette beaucoup de ne pouvoir pas vous envoyer tout de suite en Gehänge le mou- 
lage de cette forme determinöe par moi: mais j ’espöre de pouvoir le fair dans peu. 
Je n’ai jamais doutS de la parfaite identitG du M . L ö c z y i  avec M . S e c c o i ,  et j ’ai attendu 
plusieurs nnnGa l’occasion favorable pour l’affirmer. Cette occasion c’est au lieu 
prfisentfie il mon ami et collGgue M. le prof. Di Stefano. Les moulages que vous 
ni avez envoySs confirment pleinement l’ identitö; et vous poussez sous en persuader 
avec la conparaison des mes figures, et surtout avec le confrontation de votre exem- 
plaire plus arrondi. A ce but je veux bien vous offrir une copie de nia vieille et courte 
note du 1888. Je crois en outre exacte le rapport il mon espece des exemplaires Sici- 
liens; de plus je me rapelle ä ce propos que du mSme avis etait le regrettS prof. 

-C e m e l l a b o  il qui j ’avais envoyG peu de temps avant sa mort — mes desseins 
originaux, que je n’ai plus recervies. Pour conclure: M . S e c c o i  P a r o n a , M . L o c z y  

B. H ö r n ., M . S e c c o i  Pah . (Di Stef.) appartiennent ä une espGee unique.
Je vous renouvelle mes remerciements pour votre courtoisie et je vous envoie 

mes salutations les plus distingufies.
Votre bien dGvoud 

A . P a r o n a .

Diese Abschweifung hielt ich deshalb für notwendig, weil die K lä
rung der Art Megalodus (Neomegalodus) Seccoi P a k o n a , die auch eines 
der verbreitesten Leitfossilien des Bakonyer obertriassischen Haupt
dolomites ist, gerade auf Grund der im geologischen Museum von Pa
lermo befindlichen schönen Exemplare möglich gewesen ist.

W ir machten einen kurzen Ausflug auf die aus Trias- und Lias
bildungen aufgebauten Berge der Umgebung von Palermo, welche die 
Stadt im Noirdwesten und Süden umgürten und nur gegen Osten hin dem 
herrlichen Golf von Palermo freien Raum lassen. Den unteren Teil des 
Monte Pellegrino bildet Triaskalk mit Korallen und Crinoiden; in den 
höheren Partien des Berges ist aber auch die Kreide vorhanden mit Cap- 
rotina gigantea, Caprina communis und Caprina Döderleini Gemm. Der 
Umstand, daß die Zahnradbahn unausgebnut blieb, zeigt, daß der Berg
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weder bei dem in-, noch bei dem ausländischen Publikum sonderlich 
beliebt ist. Von der 600 m hohen Kalkklippe des Berges genossen wir 
eine herrliche Aussicht, besonders gegen Osten auf die Liparischen Inseln 
und den Aeitna.

Der botanische Garten und die Kapuzinergruft.

In Palermo besichtigten wir den botanischen Garten der Universität, 
der leider durch den Rauch der in neuester Zeit daneben erbauten Fabri
ken leidet und ebenso zu verkümmern beginnt, wie dies in ähnlicher Weise 
beim Budapester botanischen Garten der Fall ist. So wurde z. B. die 
prächtige Araucaria Cooki durch den Rauch der im vorigen Jahre er
bauten Gaswerke zur Hälfte zerstört. Die Pflanzen der Scola regia bota- 
nices sind zum größten Teil beständig im Freien, da es in Palermo nie
mals einen Winter gibt. W ir bewunderten die Cycas revoluta T hum b , 
die erste japanische Cycas in Europa, die, ein Geschenk der Königin 
Maria Karolina von Neapel, seit 100 Jahren im Lande des ewigen 
Frühlings blüht. Die Ficus rubiginosa D e s . und die Ficus magnoloides 
B orzi mit ihren mächtigen Luftwurzeln einen ganzen Wald bildend, die 
Platanus orientalis, Pinus Aleppensis, Ginkgo biloba sind sämtlich Pracht- 
Stücke dieses schön gepflegten Gartens. Mit Staunen sahen wir den 8 m 
langen Stengel von Bambus macroculmis A. Riv., der binnen zwei Mona
ten auf 8 Meter Höhe gewachsen ist. Die australischen und kalifornischen 
Palmen, sowie die gekreuzten Palmen sind vielleicht für die Laien in die
sem' Garten am interessantesten. W ir ergötzten uns an den purpurroten 
Blüten der Bugainvillia, die wir schon von den sizilianischen Einfriedun
gen gut kannten.

Zum Schlüße besichtigten wir Palermo’s schauerliche Sehenswür
digkeit: jene Krypte nach eigenartigem sizilianischen Geschmack, in 
deren Korridoren, die eine Fläche von 100 m Länge und 60 m Breite 
einnehmen, die ausgetrockneten Leichen zu Tausenden aneinander gereiht 
sind. Die Gruft der Kapuziner (Convento dei Cappucini) befindet sich am 
westlichen Ende von Palermo, an der nach Monreale führenden Straße. 
W ir mußten 8 m tief vom Kloster in die Gruft hinabsteigen, in deren 
luftigen Gängen sich uns ein schreckhaftes Bild bot. An beiden Seiten 
stehen auf den Steinfließen Särge mit Fenstern und Drahtgittern und 
hinter denselben sind aufgestellte Leichen zu sehen, die am Hals und am 
Leib an die Wand festgebunden sind. Gleich beim Eingänge reihen sich 
die Kapuziner-Pater des Klosters in ihren Talaren aneinander, etwas 
weiter davon die Bürger der Stadt, jeder ein Täfelchen mit seinem Na
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men, Alter und seinen Lebensverhältnissen in der Hand haltend. Die vor
nehmen Einwohner von Palermo sind vom Jahre 1621 bis zum Jahre 1881 
hier beigesetzt worden; im letzten Jahre hat die italienische Regierung 
die weitere Bestattung von Toten in dieser Grubt verboten. In den luftigen 
Räumen trocknen die Leichen binnen einem Jahre vollkommen aus. Bei 
den einen oder anderen Schädel sieht unten das Papyrus-Rindgras her
vor, in welches man die Leiche einhüllte, um die Austrocknung zu be
schleunigen. Hier sieht man eine Gestalt in Tuchkleidern, dort einen nach

Figur 24. Ausgetrocknete Leichen in der Kapuzinergruft in Palermo.

der Mode gekleideten Mann mit glänzend gebügeltem Kragen und Lack
schuhen. Weiter schreitend erblicken wir eine Dame im seidenen Kleid 
mit einer Wickel in der Hand, aus welcher ein winziges Schädelchen her
vorlugt. Die Aufschrift besagt, daß das kleine Wesen eigentlich nicht 
einmal gelebt hat und dennoch durch seine Geburt zwei Menschen das 
Leben genommen hat; das seiner Mutter und das des gegenüber stehenden 
Mannes, seines Vaters, der beiden noch an demselben Tage in die Gruft 
folgte. Von den Monrealer Bergen weht eine trockene, ermattende Luft 
durch die Fenster der Gruft und macht die ausgetrookneten Gestalten zit
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tern. Von der Kirche herab vernimmt man den Chorgesang der Kapuziner: 
Ossa arrida audite verbum Domini!

Die Kapuziuergruft von Palermo ist ein wirkliches anlhmpologisches 
Museum, in welchem der die sizialinischc Rasse erforschende Anthropo
loge an jedem Skelett genaue, unschätzbare Daten findet.

Mit dieser traurigen Sehenswürdigkeit beendigten wir unseren A u f
enthalt in Palermo und reisten am 28. April heimwärts. Über Messina, 
Neapel, Rom und Ancona langten wir am 30. April Abends zehn Uhr 
in Budapest an.

A uf unsere italienische Reise zurückblickend, erscheint uns unsere 
fünfwöchentliche Studienreise nun wie ein schöner Traum. W ir vermögen 
in der Geschwindigkeit nicht einmal jene vielen Lehren zu übersehen, die 
wir insbesondere durch die detailierte Begehung der italienischen Vulkane 
geschöpft haben. Doch nicht allein moralischer, sondern auch materieller 
Nutzen ist der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt durch unsere Reise 
erwachsen, indem wir heute schon in Budapest eine schöne Sammlung 
von fast sämtlichen Vulkanen Italiens besitzen. Wenn wir unsere jetzigen 
Sammlungen nach dem Geldwerte abwägen, haben wir, minimal gerech
net, eine Kollektion von folgendem Wert aus Italien heimgebracht:

1. 550 Stück Mineralien und Gesteine ä 1 K  =  550 K
2. 20 ,, kleine vulkanische Bomben ä 10 K  =  200 K
3. 40 ,, große vulkanische Bomben ä 20

ooooIIw

K
4. 1 ,, vulkanische Riesenbombe ä 200 K  =  200 K

Zusammen 1750 K
W ir hatten unsere italienische Reise auf die durch den Herrn lcön. 

ung, Ackerbauminister besonders bewilligten Kosten unternommen, in
dessen wurden diese zum Teil auch durch die Zinsen der vom Präsidenten 
der Ungarischen Geologischen Gesellschaft, Herrn Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik  
gegründeten und seinen Namen führenden Stiftung ergänzt. W ir sind 
deshalb sowohl Sr Exzellenz dem Herrn kön. ung. Ackerbauminister, wie 
auch dem Präsidenten der Geologischen Gesellschaft, Herrn Prof. F r . 
S c h a f a r z ik  und ebenso der Leitung der IX . Hauptabteilung der kön. 
ung. Ackerbauministeriums zu Dank verpflichtet. Unseren besonderen 
Dank aber erstatten wir dem Urheber der Reise, unserem begeisterten 
Führer: dem Universitäts-Professor i. R. und Direktor unserer Anstalt, 
Herrn Dr. L . v. L o czy , der uns auf unserer fünfwöchentlichen Reise 
mit unermüdlicher Ausdauer und beseeltem Eifer im Märchenlande 
Italien führte.


