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Die Nekropole von Pantalica ist eine der großen Nekropolen Siziliens und umfasst mehr als 5000 
ammergr er  005 erkl rte die N S  die Nekropolis von Pantalica zusammen mit S rakus zum 
eltkulturer e mit der egr ndung  dass die rte und au erke  die das nsem le S rakus Pantalica 

ilden  eine einzigartige nsammlung emerkens erter eugnisse der ittelmeerkulturen er die 
ahrhunderte an dersel en Stelle darstellt  m ittelalter urde das ochplateau z ischen den l ssen 
napo und alcinara auch als Pantegra  Pantarga  untariga oder Panterica ezeichnet  

 

Die Nekropole von Pantalica liegt in den onti lei z ischen den rten erla und Sortino  Die ntfernung 
von S rakus etr gt et a 5 km  
 

eschichte 
Die r ße des r erfeldes l sst auf eine lange Nutzung schließen  Die Nekropole urde vom  
ahrhundert v  hr  is in das  ahrhundert v  hr  genutzt  Die zugeh rige Siedlung muss ein 

ckzugsge iet der Sikaner ge esen sein  Diese ga en im  ahrhundert v  hr  viele Siedlungen an der 
stk ste auf und zogen sich in sch er zug ngliche egionen im andesinneren zur ck  Der rund ar 

eine u anderung vom italienischen estland  ei der es sich um die in antiken uellen er hnten Sikuler 
gehandelt ha en muss   dem  ahrhundert v  hr  urde Sizilien von den riechen esiedelt  Damit 

egann der Niedergang der Stadt  e ohnt ar der rt  der a er keine edeutung mehr hatte is in die 
ara ische eit  on der Stadt ist nichts rigge lie en  außer den esten eines e udes  dem 

nigspalast oder Palazzo del naktoron  
Die ltesten ammergr er sind um 0 v  hr  entstanden  die ngsten et a im  ahrhundert v  hr  n 
fr hchristlicher eit hat man die ra st tten teil eise als ohnung genutzt und zu apellen umge aut  
 

ei den unden handelt es sich um ra eiga en ie eramiken  affen und egenst nde aus dem 
aushalt der in ohner der Stadt  Sie sind im rch ologischen useum von S rakus ausgestellt  

 
Quelle: wikipedia 















Die Nekropolen von Pantalica sind ein 
faszinierendes eugnis der ensch  
heitsgeschichte  Das al liegt im 

interland von S rakus und ist nur mit 
dem uto zu erreichen  die ahrt 
dauert eine Stunde  ir parkten eim 
n rdlichen ingang  o auch ein 

rterh uschen ist und ir informiert 
urden  dass die und anderung ie 

im other Nr  5 eschrie en  nicht 
egeh ar ist und ir die gleiche 

Strecke ieder zur ck gehen mussten   
in herrlicher us lick er das al mit 

den unz hligen Nekropolen er ffnete 
sich uns  m al liegen mehr als 5000 
Nekropolen ra kammern  die 
z ischen dem  und  ahrhundert 
vor hristus entstanden sind  als 

amiliengra st tten ge aut und in 
fr hchristlicher eit teil eise als 

ohnungen genutzt und zu irchen 
umge aut urden  

un chst ging es erga  und ir 
uerten einen kleinen luss  um kurz 

darauf ieder steil ergan zu steigen  
ir erreichten einen eiteren 

Parkplatz und eine kleine Straße  Dort 
fanden ir zu unserer großen 

aszination eine ottesan eterin  die 
gerade eine gefangene euschrecke 
fraß  uch die sonstige nsekten elt 
mit unz hligen Schmetterlingsarten 

ar eeindruckend  Nun stiegen ir 
ins al zum luss nape hina  o ir 
an einem h schen Platz unser 

esper aßen und uns im kalten 
asser a k hlten  m nschluss ging 

es ieder steil hinauf zum h chsten 
Punkt der anderung  einer alten 

uine nakron  einem errenhaus von 
00 v  hr  um danach den gleichen eg zur ck zum usgangsort zu nehmen  

enerell rden ir die our eher als rot einstufen   da sie relativ anstrengend ist mit insgesamt 0 
henmetern  ei teils ausgesetzten egen  m ochsommer rden ir ei itze von einer l ngeren 

anderung a raten  



Nord Pantalica 
 

Nach Paolo rsi gi t es  Nekropolen in Pantalica  Die Nord est Nekropole 50 000 v  hr  die 
avetta Nekropole  die S d Nekropole und die S d est Nekropole 50 0 v  hr  

 

Der Pfad f hrt hina  is zum algrund  o der alcinara fließt und f hrt an ra kammern vor ei  die aus 
der ronzezeit stammen  h v  hr   n einer kkleinen urt l sst sich der alcinara luss 

er ueren und der eg f hrt hinauf vor ei an einigen primitiven zantinischen hlen  um schließlich 
den ussichtspunkt auf die Nord est Nekropole zu erreichen  
 

Dann f hrt der Pfad an einigen zantinischen hlenkirchen vor ei in denen zum eil die esse is zum 
rd e en von  gefeiert urde  und trifft schließlich auf eine asphaltierte Straße  die zur zantinischen 

hlenstadt f hrt  Die Straße f hrt eiter is zu einem Plateau  o ein ußpfad zum naktoron oder 
errenhaus f hrt ohl aus dem  h  v  hr  

 
 



ol krok  o er e itterkrok  er i  er t l t  



Pipi trelli rotte 









































Nord und Nord est Nekropole 
0 is 000 v  hr  

 

Pantalica liegt auf einem et a 0 
ektar großen e iet  gekennzeichnet 

durch  große an ons  die aus  
l ssen entstanden sind  m Norden 

der alcinara oder ottiglieria  und im 
S den der napo  Die eiden l sse 
vereinen sich im sten zu einem 
einzigen luss  dem napo  
 

Die lippen  die den napo und 
alcinara erragen  sind mit er 

5000 hlengr ern ers t  die zum 
eil  Stock erke erreichen  Die 
r er sind in den els gehauen und 
urden enutzt  um ganze amilien zu 
estatten  

Die Nord und Nord est Nekropole 
ha en zusammen mehr als 000 

hlengr er  mit einem el ptischen 
Plan  t pisch f r den Norden von 
Pantalica  der charakteristisch ist f r 
das nde der ronzezeit auf Sizilien 
im  h  v  hr  

 

























ottesan eterin 
 

Die urop ische ottesan eterin antis religiosa  ist die einzige in itteleuropa vorkommende ertreterin 
der rdnung der angschrecken antodea  n Deutschland ist sie in der oten iste der eradfl gler 

ote iste  in die ategorie  gef hrdet  eingruppiert und genießt nach den estimmungen des 
undes Naturschutz esetzes NatSch  in er indung mit der undes rtenschutz erordnung 

rtSch  esonderen Schutz  Deshal  darf sie u  a  eder gefangen noch gehalten erden  
 

ei chen k nnen is zu 5 mm lang erden  die nnchen sind deutlich kleiner und erreichen eine nge 
is zu 0 mm  Die rundf r ung reicht von zartgr n is raun  auf ehemaligen randfl chen kann man 

sogar fast sch arzen ndividuen egegnen euermelanismus  n der asis der nnenseite der 
orderh ften efindet sich ein sch arzer  oft eiß gekernter leck  der in der ehrhaltung als 

augen hnliche eichnung gezeigt ird imikr  Die unterschiedlichen r ungsvarianten entstehen nach 
den einzelnen utungen als npassung an die mge ung  
 

uffallend sind der verl ngerte alsschild und der große  dreieckige  sehr e egliche opf  hrend die 
eiden hinteren einpaare als Schreit eine gestaltet sind  sind die order eine zu ang einen umge ildet  
emur und i ia sind mit Dornen zum esthalten der eute esetzt  

 

ischen den acettenaugen efinden sich drei cellen  die eim nnchen deutlicher ausge ildet sind 
und als erkmal zur eschlechtsunterscheidung herangezogen erden k nnen  
 

m ittelmeerraum esiedelt die ottesan eterin viele unterschiedliche e ensr ume  in itteleuropa ist 
sie dagegen auf ausgesprochene rmeinseln eschr nkt  



































i en a nt nnel er alten a n trecke 





























naktoron 
 

Die Siedlung muss ein ckzugsge iet der Sikaner ge esen sein  Diese ga en im  ahrhundert v  hr  
viele Siedlungen an der stk ste auf und zogen sich in sch er zug ngliche egionen im andesinneren 
zur ck  Der rund ar eine u anderung vom italienischen estland  ei der es sich um die in antiken 

uellen er hnten Sikuler gehandelt ha en muss   dem  ahrhundert v  hr  urde Sizilien von den 
riechen esiedelt  Damit egann der Niedergang der Stadt  e ohnt ar der rt  der a er keine 
edeutung mehr hatte is in die ara ische eit  on der Stadt ist nichts rigge lie en  außer den esten 

eines e udes  dem nigspalast oder Palazzo del naktoron  
















