
   

  
   

      

 

Ein

Beitrag zur Kunde Italiens

\'Oll

Gustav Kramer Dr.

Mit zwei lilhographirten Karten.

 

Als Einladungsschrift zur öffentlichen Prüfung des Cöluiscbeu Gymnasiums.
 

Berlin,

In Commission der Nicolaischen Buchhandlung.

1839.

' „f , „.
‘ ...»!

 



 

 





 



 



   

  
   

      

 

Ein

Beitrag zur Kunde Italiens

\'Oll

Gustav Kramer Dr.

Mit zwei lilhographirten Karten.

 

Als Einladungsschrift zur öffentlichen Prüfung des Cöluiscbeu Gymnasiums.
 

Berlin,

In Commission der Nicolaischen Buchhandlung.

1839.

' „f , „.
‘ ...»!

 



 
 



Der Puciner See.

T5; 105 qtlao‘e'rpau ngmy_uafrelu€ efwu wo,:u’é'apsv, 577789 ii{ÄÄ1/lf 7rwzi,
«ai njw ysoz;pafpm1,'v. Stz'nll0.

Seitdem die Erdbeschreibung durch die grossartigen Bemühungen der neusten Zeit
aus den engen Schranken einer sogenannten Hülfswissenschaft in wunderbarer Schnel—
ligkeit zu freier, sicherer Selbständigkeit geführt ist, herrscht zwischen denen, wel-
chen die VVissenschaft überhaupt etwas gilt, wohl kein Zweifel darüber, dass die
mehr oder weniger abstracten Notizen, welche nach mancherlei meist ziemlich zufäl-
ligen, äusserlichen Rücksichten bald geschickter bald ungeschickter, immer aber lose
gering verknüpft, den Inhalt dieser Wissenschaft bis dahin ausmachten, nicht genügen
können. Man ist darüber einig, obgleich freilich wohl mit sehr verschiedenem Be-
wusstsein über den Inhalt der gestellten Forderung, dass es darauf ankomme, eine
jede Erdstelle in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit, in ihrer allseitigen Beziehung zur
Natur und Geschichte, in dem ihr iuwohnenden Gesetze zu erkennen. Unbezwei-
felt ist schon die allgemeine Anerkennung einer solchen Ueberzeugung eine grosse
Erwerbung. Allein so wie sie einerseits nicht würde so allgemein und lebendig ge-
worden sein, wenn sie bloss theoretisch aufgestellt, und nicht zugleich, so zu sagen,
thatkriiftig und schüpt'erisch aufgetreten wäre in dem Werke, in welchem dieser Fort—
schritt, nachdem er auf mehrfache “'cise mächtig vorbereitet war, am umfassendsten
und entschiedensten ausgesprochen erscheint, und welches Alle kennen, in Ritter”s
Erdkunde: ebenso würde sie bald ihren eigentlichen VVerth und ihre Bedeutung ver—
lieren, nenn sie, gleichsam als t0dtcr Schatz zurückgelegt, nicht immer weiter triebe
zu stets vollstfimhgerer, lebendigerer Ergrelfung des unendlichen Stoffes, dessen
Bewältigung noch sehr fern ist. Hier nun aber will es mir, trotz der geschüftigen
Regs:unkeit‚ die sich seit deli letzten Jahrzehnten auf diesem Gebiete zeigt, scheinen,
als würden die. Erwartungen, welche dieselbe erregen kann, bei näherer Betrachtung
des Einzelnen nicht befriedigt. Wohl wächst der Stoff durch unzählige Entdeckun-
gen, deren kaum eine Zeit noch auf diesem Felde so viele gebracht hat, als die un—
srige, täglich; wohl dienen die rüstigen Fortschritte auf den Gebieten nahe ver—
wandter Wissenschaften der Förderung auch der Erdbeschreibung nicht wenig: einer
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2 Einleitung.

umfassenden und tiefeingreifenden Tlititigkeit auf dem ihr eigenthiimlichen Gebiete,

und unter ihrem eignen Namen begegnet man, wenn wir von einigen allerdings be-

deutenden Erscheinungen absehen, wie es mir wenigstens vorhömmt, eben nicht häufig.

Der Grund dieses Verhältnisses möchte auch nicht schwer zu finden sein.

Denn da die Erdbesrhreibung zur Aufgabe hat, die Erde darzustellen in ihren nn-

endlich 1nannichfaltigen, wunderbaren Bildungen, das Resultat jener geheimnissvollen,

grossartigcn Entwickelung, welche der Gegenstand der Geologie ist: und wiederum

in ihren maunichfach verwickelten Beziehungen zur Geschichte des auf ihr in bun-

tem \Verhsel lebenden Mensclmngeschlechtes, dessen Gescluchc dennoch keinem blin-

den Zufalle gehorehen, sondern durch tausend geheimnissvolle Fäden verknüpft sind;

so muss dem, welcher die in ihr liegende Aufgabe lösen soll, gleichermassen der

Sinn für wahre Auffassung der Natur, wie der Gesehichte nieht allein gegeben, son—

dern derselbe nueh nach beiden Seiten gleichmässig ausgebildet sein. Und wenn das

erste sehen vielleicht nicht häufig sein möchte, so ist das letzte gewiss sehr selten,

enschaften ihren wahren Zu«  
vornemlieh in unsern Zeiten, wo nicht nur die \Vi

sannnenhang mit dem Gesammtleben der ll‘lensehen fast gänzlich verloren, sondern

sogar untereinander selbst sich fast ins Unendliche gespalten und isolirt haben. End-

lich aber wird, wenn auch diese beiden Erfordernisse vorhanden wären, dennoeh das

gestechte Ziel nicht erreicht werden, wenn dazu nicht noch jene gltichlirhe Gabe der

Darstellung kommt, welche die empfangene eigne Anschauung auch in die Seele des

Hörers zu verpllanzen weiss: was hier um so schwieriger ist, als man sich auf dein

reichsten Felde der mannichfaltigsten Erscheinungen befindet, für welche kein System

und keine erseht’rpfendc Terminologie weder gefunden ist, noch jemals gefunden wer-

den wird. Leicht gesprochne schöne Redensarten reichen da nicht aus, wie wohl

Mancher meint.

Hienach dürfen wir uns nicht sehr wundern, wenn es bedeutende geographi—

sche Leistungen weder in grosser Zahl, noch gerade für die Gegenden, für welche

man sie am meisten erwarten sollte, giebt; ich meine für Europa überhaupt, und ins—

besondere für die Länder, für welche sowohl seit Jahrhunderten schon das regste,

als auch, seiner räumlichen Verbreitung nach, das allgemeinste Interesse vorhanden

ist, nemlich Griechenland und namentlich Italien. Es giebt gewiss kein Land, wel-

ches so vielfach und zu allen Zeiten besucht und durchzogen wäre, wie Italien: von

den wilden Barbarenschwi'n‘men alter Zeiten an, welche von unwiderstehlichem Drange

nach den \Vundern und dem Reichthume des Südens getrieben, die Alpen überstie-

gen, durch alle Jahrhunderte hindurch bis auf die Touristen unserer Tage, die, wenn

auch in friedlichern, doch kaum weniger zahlreichen Schaaren ununterbrochen dort—

hin ziehen, sollte es auch oft nur sein, um die innere Leere mit einem scheinbaren

Inhalte zu füllen, oder gar die eigne Erba’rmlichkeit an der Herrlichkeit und Grösse

der Erscheinungen dort zu messen. Es hat denn auch allerdings nicht gefehlt, dass
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durch so zahlreiche Besucher mancherlei Kunde von diesem Lande über die Alpen
gedrnngen ist: ja es hat ausser dem Reize, der die meisten Menschen treibt, mitzu—
theilen was sie innerlich und äusserlich erfahren haben, wenn es über das Alllligliche
hinauszngchen scheint, Allem was Italien angeht noch eine ganz besondere Kraft in—
gewohnt, lilterarische “"erke mannichfaltiger Art zu erzeugen, deren Zahl mit dern
Kreisen der Jahre allmählig ganz beträchtlich geworden ist. Nimmt man dazu die
Begeisterung der Einheimischen für den Ruhm ihres Vaterlandes, welche Berufene
wie Unberufene antreibt‘, durch “'ort und Schrift nach Kräften die Herrlichkeit ihrer
Heimath zu verkünden, und eine wahrhaft unendliche Menge von Localbeschreibun—
gen und Untersuchungen hervorgerufen hat, deren kaum irgend ein Ort von nur eini-
ger Bedeutung entbehrt: so ist es in der ’I‘l1atNie111aiitlerii zu verargen, wenn er vor-
aussetzt, dass Italien ein in seinen geographischen Verhältnissen und Beziehungen äus»
serst bekanntes Land sei, wie wohl auch ziemlich allgemein vorausgesetzt wird. Und
doch ist dem nicht also. In jenem ganzen Selm-arme oft bündereieher Reisebeschrei-
bungen ist von dem Lande selbst, mit Ausnahme weniger bevorrcchteter, sehr be—

schränkter Punkte, namentlich Neapcls, nur sehr selten, mit einiger Genauigkeit fast

nie die Rede: indem es den Verfassern meistentheils viel wichtiger scheint, die oft
gar nicht zu reiche Welt ihrer Empfindungen und Erfahrungen für die Nachwelt zu
retten, oder die kaum gewonnene Fülle geschichtlicher, wenn es hoch kommt halbwah-

rer, oft genug ganz verkehrter und falscher Nachrichten, auf Kunst und Alterthum

bezüglich, wissbegierigen Lesern auszuschütten. Eben so wenig gewähren die der

Beschreibung dieses Landes ausdrücklich gewidmeten \Verke, deren Zahl nicht ge-

ring ist, eine umfassende oder lebendige Belehrung über dasselbe, wiewohl ich weit

entfernt bin, das in mancher Hinsicht grosse Verdienst Einiger, namentlich des für

die historische Seite uncrschöpflich reichen Cluver, zu verkenncn. Eine reichere

Ausbeute geben allerdings für die Kenntniss des Landes die “'erke einheimischer

Schriftsteller, indem sie viele bald bedeutendere bald unbedentendere Nachrichten

und Thatsachen mittheilen, oft freilich wie verlorne Kürnlein unter Haufen von Spreu

begraben und an Stellen verloren. wo Niemand sie sucht: stets aber vereinzelt und

ohne Beziehung auf das Ganze. Selbst was Naturforscher wie Targione, Brocchi,

Tenore u. A. in dieser Art gehen, trägt diesen Character. Es muss daher eine auf

diese Seite gerichtete Untersuchung dieses merkwürdigen Landes als eine Aufgabe

angesehen werden, deren Lösung noch fast ganz unversucht vorliegt. Sie ist, denke

ich, rcizend genug, und der, welcher sich ihr hingehen kann, gewiss beneidenswerth.

Vielleicht ist die neuste Zeit, in der man begonnen hat, auch dieses Land in verschie-

denen Beziehungen mit wahrhaft wissenschaftlichem Geiste zu durchforschen, beru—

fen, sie zu geben.

Da aber diese Aufgabe eben nur noch vorliegt, und noch nicht gelöst ist, so

möge es mir erlaubt sein, einen geringen Beitrag zur Kunde des mit Recht hochge—
li.  
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priesenen Landes zu gehen, welches, wenn auch nicht zu durchforschen, doch wenig-

stens in ziemlich umfassender Ausdehnung zu schauen, mir vergönnt war. Und ich

habe, da mir diese Gelegenheit öffentlich zu reden dargeboten wurde, um so lieber

einen solchen Gegenstand meiner Abhandlung gewählt, als er den Meisten derjeni—

gen, in deren Hände dieselbe gewiss kommt, wenigstens einigermassen zugänglich, für

manchen Andern vielleicht auch nicht ohne Interesse ist. Dass meine VVahl_ grade

auf den Fuciner See fiel, hat seinen Grund darin, dass dieser, von der Heerstrasse

der meisten Reisenden ferner liegende, und deshalb seltner besuchte und im Allge-

r, als andere, bekannte Puncl‘) \iel Eigenthtimliches hat in Be—

 

meinen noeh wenig

zug auf seine Lage, seine Natur und seine Geschichte, “as ihn vor vielen an—

dem auszeichnet. Ein günstiges Zusammentreffen von Umständen hat überdies manche

auf eben diesen Sec beziigliche Nachrichten in meine Hände geführt, deren Mitthei-

lung, wenn nichts Anderes, den nachfolgenden Zeilen einige Theilnahme sichert.

Um aber ein so vereinzeltcs, im Verhältnisse zu der Gesannnlhcit des geogra»

phischen Systems, welchem es angehört, so untergeordnetcs Glied in seinem eignen

“

wenigstens in einigen allgemeinen Zügen eben jenes System dar-zulegen: so gewagt

es auch ist, eine solche allgemeine Betrachtung zu unternehmen, wenn ihr nicht eine

genaue und gründliche Erforschung der wesentlichsten Verhältnisse im Einzelnen

Eine solche aber habe weder ich selber anstellen können, noch

 

en, und seinen iinssern Beziehungen begreifen zu können, wrird es nöthig sein,

vorangegangen ist.

kann ich mich auf die Untersuchungen und Arbeiten Anderer stützen. Jedenfalls

macht die nachfolgende Darstellung nur die bescheidensten Ansprüche eines Versuchs.

 

’) Das |nerlmiir'dige vom Kaiser Claudius ausgefiilirle Emissarium dieses Sees hat schon von jeher die

Aufmerksamkeit in mancher Hinsicht auf sich gezogen, und mehrere Werke veranlasst, in denen

natürlich aueh vom See, selber mehr oder “'Ptll"“l‘ ausführlich die, Rede sein musste. Die wich-
tigsten derselben sind: llislnriae 111.1rsnr1nn libri tres anct. fllutio l’hnebonio. Neun. 1678. (auch
in Graerii et l'>urnianni Thes. antiq. ltal, Turn. IX. P. W.), ein mit. höchster Ünkiiti abgefasstes,

in einer fat nnrrtr l'ehen Sprache grscln‘iebenes, und dnrb nicht, nnwiebtiges Buch; Fabretti

de Emis.. in 1"nrini. zusammen mit seinem S)ntagiiß de (‚‘elnmna Trajani, “um. 1653, vorlrcfllicli,
namentlich in den philulngisrhen und historischen Theilcn; llirt Reise von Grnttafcrrata nach dem

Ftll'itllst'llt‘ll See und Monte Cassinn (Herren 1796 St. ll 11. FL), fast ganz aus dem vo.igen Buche
gesehöpft. mit wenigen eignen Zustitzen, durch welche die Suche nichts gu-uinnt; Carla Afan de

Rivera Cnnsiderazioni sul progrtto di prosciug-rre il lage Fueino etc, Nap. 1823, mancherlri schütz—

bare l\ ehrixhten enthaltend. aber ohne rechte Kritik und mit 1‘nrurthcilen geschrieben; endlich des-

selben Verfassers Prngetto della liistaurazione delle Emissarin di Claudio etc. Nap. 1836. Hierin ist

der Bericht über die unter des Verfassers Leitung ausgeführte Ansriiumung des Emissars enthal-
ten, das Beste demnach, was es darüber giebt. Den genannten Bi'lrhern verdankt die nachfolgende

Darstellung Vieles, ohne jedoch, denke ich, durch sie überflüssig gemacht zu sei “;.1Vas CO rs ig n ani

in seiner lieggia lllarsicana (Nap, 1738), einer unglaublich (‘lcnden Compilation, über diesen Geg8n-
stand sagt, ist fast ganz aus Phoebnnius gennmmen. Antinnri lllemerie istnriehe delle tre Provin—

r:ie degli Ahbruzzi (Nein 1781) habe ich nicht benutzen können, ohne, ich gestehe es, grosses Be-

dauern darüber zu empfinden.
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Das System ’), welchem der Fuciner See angehört, ist der Apennin‚ von wel-
chem Italien überhaupt in allen seinen Beziehungen dermassen bedingt ist, dass kaum
irgend ein Theil dieses Landes behandelt werden kann, ohne auf ihn zurückzugeben.
Selbst die grosse lombardische Ebene, die in ihrer eigentliümlichen Stellung der Ver-
mittelung zweier grossen Gebirgssysteme fast eine eigne Selbständigkeit zu haben
scheinen kann, ist in höchst wesentlichen Verhältnissen, zunächst und hauptsächlich
in ihrer südlichen Hälfte, von ihm abhängig. Ebenso sind es alle jene kleinem Berg—
systcme vnlcanisrlien Ursprungs im mittleren Italien, welche, wenn auch in gewisser
Hinsicht selbständig und \011 ihm gesondert, dennoch niederum enge mit ihm ver-
kettet, und ihm untergeordnet sind, Es ist aber im Allgemeinen zum Apennin zu
rechnen die ganze Masse. grt' serer und geringerer Erhebungen, welche ausser den
eben erwähnten Vul('illlis('llüll Systemen, die italische Halbinsel bis zu ihrer südlich—
sten Spitze durchziehen, man möchte fast sagen füllen.

Der Anfang des Apennin ist, rein geographisch angesehen, nahe oberhalb Sa—
vona, nordöstlich davon, zu setzen, wo der l—iannn der Hügel, welche ihn mit den Alpen
verbinden, bei Alters, oberhalb der Quellen der östlichen ßormida bis zu der geringen
Höhe von 1250 Fuss herab sinkt 3). Von dort zieht er sich, wie eine jede Karte
es zeigt, zuerst an der Küste nordöstlich bis über den innersten Winkel des Golfs
von Genua: dann aber in ostsüdüstlirher Richtung durch die ganze Breite der Halb—
insel quer hindurch nach dem mlriatischen Meere zu, einem hohen, ununterbrochencn
Damme vergleichbar. Dies ist in diesem Theile recht eigentlich sein Character: denn
wenn auch nicht in allen seinen Punkten von durchaus gleicher Höhe, so bildet er
doch im Ganzen einen ziemlich eleicluniisdgen Kamm, der nirgends eben viel unter
4000’ absoluter llühe herabsteigen möchte, in nicht Helen Puncth sich bedeutend
darüber erhebt. Der Monte (Iimone, südlich von Modena, der höchste Punct dieses
Theiis hat nach Pini eine Höhe von (5315/ id). (l. Meere. “'ie, verschieden dagegen

\ist der Anblick. \\(‘lt7itt‘ll (lie ihm gegeniz‘ne enden ‚\lpeu darbieten mit ihren zahl-
losen, himnielht)rh e:n',>oiragtänden lltirnr‘ru und Nadeln, die sich in unabsehbarer

  

‚inie, wie zur Verelrirhung aus . (:kli0h ‚Eingestellt, \01' dem Auge des erstaunten
\Vanderers ausbrcitrn, wenn er das lim-h des Mailänder Doms, lür sich ein \Tun—
der neben .so vielen \Vundern, besteigt. Dieser Kaum ist gleichsam die Basis des
Apennin, die \Vurzel des gewaltigen Baumes, der von da ab mit 1nanrl.erlei Spros-

’) Zum hessern Verstflmlnisse dieser Bemerkungen würde eine graphische Darstellung der angedeute-ten llauptverhilltnisse sehr niil‚zhch gewesen sein; indess da dieselben, wenn auch keineswegs völlig,doch ziemlich genügend aut’1lem suuliern und viel verbreiteten Kärtchen Italiens von J. L. Grimmdargestellt sind, se schien es mir hinreichend, darauf hinzuweisen. Ich kenne für diesen Zweck
keine bessere Karte.

’) s. Chain-„1 de Volvic Statistique des Provinces de Savone, d’0neille etc. Par. 1824. Ueber diesenPass zog die alte Via Aemilin, gleichsam die Grenze der Alpen und des Apeunin. s. Stralm V. p.?17.  
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sen und Zweigen die nach Süden gestreckte Halbinsel erfüllt. Sein Abfall nach

Norden in die Lombardische Ebene ist sanft und allmählig, durch unzählige, gleich-

ige, in rechten VVinleeln auf den Hauptgrat stossende, wenig entwickelte Thalein-

Die über denselben führenden Pässe ziehen nicht in den Grün—

sondern fast fortwährend auf den oll‘nen‚ allmählig ansteigenden

Rücken der zwischen diesen sich hinstreckenden, untergeordneten Gebirgszweige

hinan, über den freiliegenden, meist durchaus ungeschützten, der VVuth der Stürme,

völlig preisgegebeneu Bergleamm fort; und die an einigen Stel«

art

Schnitte zerspalten.

den dieser Thäiler,

wenn sie losbricht,

len zum Schutze. des VVanderers aufgeführten niedrigen, aber starken Mauern, an

denen sich die Kraft des \Vindes brechen soll, mögen oft ihrem Zwecke nur un—

Trefllich und wahrscheinlich, wie man bei einem Nordilalie-
vollkommen genügen.

art, nicht ohne nähere Kenntniss solcher Scenen verfasst,
ner leicht voraussetzen d

ist die Schilderung der Neth des pnnischen Heeres auf den Apenninenhühen bei

Livius (s. 1. XXL, 58.); und es mögen viele Pässe anderer Gebirge, welche diese an

Höhe weit übertreffen, nie auf gleiche VVeise der VVuth der Elemente preisgege-

ben sein, als sie es zuweilen sind.

Natur der dem Süden zugekehrten Seite desselben Zuges.
Ganz anders ist die

r Riviera di Genova in raschem Ab-
Einestheils stürzt das Gebirge nicht bloss an de

falle zur grössten Tiefe, zur Mcerestléiche hinab, so dass sich zwischen Orten, welche

nur sehr wenige Meilen von einander entfernt liegen, l\'iveaunnterschiede von 3000'

-—400()/ finden, sondern auch weiterhin herrscht ein, wenn auch nicht ganz glei—

ches, doeh durchaus ähnliches \’eihältnisS: wie denn Florenz (84! (th. d. Meere) in

verhältnissm‘zissig geringer Entfernung von dem Scheitel des darüber hinziehenden Ge-

birgskamms liegt, andere Funde von wahrscheinlich wenig höherer Lage, wie Pistoja,

demselben noch viel näher steiler]. Anderntheils schliessen sich auf dieser Seite viel

selbständiger entwickelte Gebirgszüge und damit in Verbindung stehende Thäler

an jenen I*Iauptzug an: es treten an dieser Seite Flussgebiete auf, nicht bloss

dem nördlichen Abfalle. So das Gebiet der Maerz], des Serehio,

des Arno, welche s'zimmtlich in ihren weiten Tliiilern sich der Richtung des Haupt—

zuges anschliessen: endlich das des Til) er. Dieses letzte, das bedeutendste im mitt-

Italien7 führt durch seine Entwickelung selbst auf fernere Eigen-

Nachdem nämlich dieser in der oben angegebenen

Flussrinnen, wie an

lern und südlichen

thümlichkeiten des Apennin.

Richtung bis etwa zum Meridian von Cesena gezogen, wendet sich sein Hauptkamm

Biegnng gegen S. O., den Küstensaum des adriatisehen Meeres in ntässi—

und zu demselben in vielfachen, von liebliehen

Ganz

Denn wenn

in fast rechten Win-

nden Meeresküste stehen,

in starker

ger Entfernung fortan begleitend,

Thä1ern durchbrochenen, fruchtbaren Hügelgehängen allmählig hinabsteigend.

anders ist nun auch hier wieder die Natur der entgegengesetzen Seite.

die Thäler des östlichen Abfalls, ähnlich denen des nördlichen,

keln auf dein Kamine des Gebirges, wie der ihm parallellaufe
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und die Flüsse, trotz ihrer zum Theil nicht unbeträehtlichen “"assermenge meist die
Natur von Sturzbächen haben, so ziehen sich die Thiiler des westlichen Abfalls gröss—
tentheils in derselben Richtung, als der Apenninenzug von N. VV. nach S. O., den]
Meere sich nur allmählig niihernd. Es zeigt sich ein Parallelismus der Ketten und
Thäler, der sich in grösserm und kleinerm Maassstabe vielfach wiederholt. 50 er-
streckt sich (um untergeordnetere Bildungen, wie das reizende Thal von Gubbio un.
mittelbar unter den jiililiiig5 aufsteigenden l“elsw2inden des Monte Cueco, (latria etc.,
dem das Thal von Nocera analog sein möchte, zu übergeben) an den] Fusse zuerst
des in diesem Theile weniger wild nnd steil abfallenden Hauptkammes, dann von
demselben, nachdem er sich vom Monte Nerone an zu gewaltigen, kühl] emporstar—
renden Felsmassen zu erheben begonnen, durch vorgelagerte niedrigere und sanfter
gebildete Vorlröhen getrennt, das Tib6rthal von seinen beiden Quellen an der
Höhe des Coronaro in südöstlicher Richtung den Apennin entlang, bis unter die
hohen Hügel von l’erugia: eine tiefe EinsenluIng von verschiedener, an manchen
Stellen, wie bei Borgo S. Sepolcro, sehr bcträichtlicher Breite, welehe, wenigstens
von Piero di S. Slephano (1289 ’ üb. d. M.) an, einen völlig ebenen, sehr allmählig ab<
fallenden Thalboden hat. Es wird im \Testen von einem. der llanptliette parallel—
laufenden, untergeordneten Joclie begrenzt, welches sich vom nördlichen Apenninen—
stamme unmittelbar bei der Tiberquelle am Coronaro abzweigl, und obwohl es sich in
manchen Puncten zu nicht unbedeutenden Höhen erhebt, im Allgemeinen gegen Sü-
den zu an Höhe abnimmt, und eine viel weniger Zusammenhängende Masse bildet,
als der Hanptzug des Apennin. So wird es von den bedeutenden Querthiilern des
mittleren Tiber und der Kern durchsetzt: ist aber nichts desto weniger bis in die
Gegend des Anio zu verfolgen, wo andere Verhältnisse aufzutreten beginnen.

An der westlichen Abdachung dieses Zuges, welche von den uralten Städten
Arezzo und (Zortona beherrscht wird, zieht dem obern Tiberthale parallel, das weite
fruchtbare Thal der Chiana. Dieses, eigentlich selbst nur die Fortsetzung des obern
Arnotlmls im Casentino, beginnt von dem Kuice des Arno oberhalb APCZZO und bewahrt
ununterbrochen dieselbe Richtung bis unter Orvieto, wo es in das untere Tiberthal
mündet: ja dieses untere Tiberthal7 durch das erwähnte Querthal mit dem übern
verbunden, ist bis zum Soracte nichts als die Fortsetzung eben des Chianathals. Und
obwohl diese Bildung durch die Tullaufschüttungen der Campagna di Roma etwas
gestört, und dadurch der Tiberlauf in seiner Richtung geändert wird, so lässt sie
sich auch noch weiter verfolgen durch das Thal des Saeco7 und des mittleren Gali-
gliano bis St. Gcrman0, dann weiter durch die lange Schlucht von l\lignano nach dem
mittlern Vollm‘no, endlich den Calore aufwärts bis in die Gegend von Benevent:
eine Tlialsenlumg, welche, obwohl in den verschiedenen Theilen verschieden modi-
ficirt eine Ausdehnung von 50—60 geogr. Meilen hat, und mehr als die Hälfte der
Halbinsel in derselben Richtung durchzieht. Die westliche Begrenzung ihres nörd—  
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lichen Theils, um dahin zurückzukehren, bildet bis etwa in die Gegend von Orvieto

eine dritte Parallelltette, deren höchste von N. und & pyramidenartig, aber sanft—

ansteigende Spitze der Monte di Cetona ist, und welche im N., durch die letzten

Ausläufer des Monte Scalari den Arno in wunderbarer Biegung fast zu seiner Quelle

zurückwendend, oberhalb Florenz endet. Ob im VV. von diesem Zuge noch eine

vierte Parallelkette, etwa als westlicher Rand des cigenthiimlieh zerrissenen Terrains,

vorhanden sei, weiss ich nicht, da ich diese Gegend
in dessen Mitte Siena liegt,

genügende Auskunft darüber
weder selbst gesehen, noch irgendwo deutliche und

gefunden habe. Es möchte jedoch nicht unwaln‘seheinlich sein, dass dieses Verhält-

niss auch dort noch stattfindet, obwohl nicht in bedeutender Ausdehnung, indem

bereits vom Monte Ainiata und Radicofani das vnlkanisahe Gebiet beginnt, welches

seine eignen Gesetze hat.

diesen untergeordneten Zweigen zu dem Zuge des llauptltammes der
Von

dass derselbe von] Monte Nerone, wie bereits
Apenuinen 7.iu‘ü('hlmlii‘eild‚ bemerke ich,

angedeutet wurde, gewaltiger ansteigend (der nahe Monte (latria ist 52081 hoch) bei

gleicher Höhe seiner llanptgipfel die Richtung gegen 5. O. beibehiilt, bis
ungefähr

in deren ‚Nähe der Monte Sibilla sich zu 6766’ (ib. d,
gegen die Quellen der Sera,

Meere erhebt. Daran schliessen sich alsbald die „grossartigen Massen des, höchsten

Cen'rralapennin im Velino (TGSS'), Gran Sasso d’Italia (9577‘ nach Oral. Delfieo,

89:34! nach Srhonu'). Monte Majella (8769’) etc. Aber jene begleitende, Thalhildung

er grossen Kette nicht und das obere Thal des Tibor,
verlässt auch hier den Zug dies

weicher, wie wir oben sahen, unterhalb l’erugia in ein Querthal tritt, um Späterhin

die Chiana gleichsam fort'l.nset7.en7 findet seinerseits eine Fortsetzung in der unmit—

telbar am l“usse des hohen .‘,)ennin südöstlich ziehenden )rat‘htvollen Thalwoitnnv
!

D

von Foligno, deren ver 'hi0d0ne, \Vtisser (darunter (ler wasserreieln‘, eristallhelle (iii—

u vereinigt sich unterhalb l’erngia in den Tiber eig;iessen. Das '
  

 

tunno) im Topin

Than‚ welches sich in kaum merklicher Ansteignng gegen 5. 0. bis Spo-
rean dieses

r Höhen, ist in seinem untern Theile S(i9’ iii). d. ill.; hebt,
leto (dies schon am Fusse de

t im Allgmueincn nur wenig; höher als das Tiberthal:

desselben gelegen, 559' nach l’ini, der Tiber dagegen beim Einflusse des bestem, dem

nächslen mir bekannten gernessnun l’nnt‘te. 487)‘ nach l‚ilta iib.d.M. liegt. Es zieht

assellie von der östlichen Seite her ein freilich nur

indem Foligno, in der Mitte

 

steh vor seiner Ausniündung in d

mit sehr sanftem Abfalle nach der Seite von Foligno‚ quer vor,
sehr geringer Rücken,

r sieh zur gegeniiberliegt‘nden westlichen Begrenzung des
welcher aber doch, wenn e

Thales erstreckte, und dem Topino nicht eine Thallücke entweder geblieben, oder

von ihm gebrochen w"re. hinreichen würde, diese ganze herrliche Ebene in einen

u. Hinter Spoleto7 welches am südlichen Ende dieses Thales liegt.

 

See zu rerwandel

steigt unmittelbar ein ziemlich hoher Gebirgszwetg empor, der von dem Hauptznge

des Apennin ausgehend jene Thalbildung durchsclmeidet und die oben berührte un«
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tergeordnete‚ ihm vorgelagerte Kette mit demselben verbindet. Diesem Zweige sich an—
schliessend durchschncidet das ticfliegende, und oberhalb Terni (325' üb. d. M.) ziem-
lich enge Thal der Nera ebenfalls diese Parallelthalbilduug; denn dieselbe hat: keines-
wegs bei Spoleto ihr Ende erreicht, sondern findet ihre Fortsetzung in dem freilich
wiederum in höherem Niveau liegenden Thale von Rieti, welches unter ganz analogen
Verhältnissen, und in gleichem Character, als die vorhergenannten südöstlich zieht bis
Rieti. Bekannt ist, dass bei der geringen Abdaehung auch dieses Tlialcs, und der
eigentliümliclien Natur des durch dasselbe hinströmenden Velino, der reichliehen
Kalltsinter absetzt, seine Mündung lange versperrt und ein grosser Theil des Tliales
in einen See umgewandelt war, bis dem Vl'asser durch Kunst sein freier Lauf ge—
geben, die gesegneten reatinischeii Felder trocken gelegt und der prachtvolle VVas—
serfall delle l\larmora gebildet wurde. Das anfangs schmalere, nach etwa einer Meile
aber sich ausserordentlich erweiternde, wohl über eine Meile breite Thal von Rieti
wird allerdings durch Hügel, welche sich unmittelbar im S‚ 0. dieses Ortes erheben,
wiederum fast ganz geschlossen, doch wird es nichts destoweniger in derselben Rich—
tung in dem dicht oberhalb Rieti freilich ziemlich engen, weiterhin sich aber wieder
erweiternan Thale des Salto fortgesetzt, welches am Fusse der hohen Kette des Ve—
lino hinziehend, bis zum grossen Becken des Fuciner Sees führt. Mit diesem nimmt
jene aus°edehnte Thalspalte, welche sich vom Ursprunge des Tibers bis hierher in einer
Länge von mehr als dreissig Meilen verfolgen lässt, ein Ende. Denn von diesem
Punctc, um welchen sich die höchsten Colosse des Apennin, gleichsam vom mäch-
tigsten Hitzheerde der Halbinsel emporgetrieben, gruppiren, hört die bisher beobach-
tete grössere Regelmüssigkeit der Kettenbildnng auf, und obwohl sie keineswegs rer—
schwindet, so lösen sich doch die einzelnen Gruppen freier und selbstständiger, wo—
durch die Tlmlbildung in dem davon südlich liegenden Theile Italiens einen sehr
verschiedenen Character von dem nördlichen erhält.

Hier aber in den Umgebungen des Fucino hat jenes Verlrältniss der ParaL
lel-Ketten und Thäiler seine vollste Entwickelung erhalten, und sie bilden in ihren
verschiedenen Vorlagerungen eine Art Terassenbau von gewaltigster Grösse. Denn
so wie in der Richtung der oben verfolgten Thalspalte gegen N. W. sich Abstnfun—
gen bemerken lassen von der Ebene des Fueino (sein Spiegel 2016' ill). d. M. nach
Schouw) zum Thale von Rieti (l‘280'), und von da zum Thale von Foliguo (559')
hinab, so sind in der Richtung von 0. nach VV. noch viel mehr Stufen vorhanden.
Die östlichste und höchste bildet der Monte Como oder Gran Sasso‚ der, obwohl
nur eine Abzweigung des Hanpthammes, in dem Zuge seiner Massen der Richtung des-
delben folgt, mit dem an seinem Fusse sich hinziehenden, durch den Aterno bewäs-
serien, weiten Thale von Aquila (2231’); dann folgt die Kette des Velino, an des—
sen Fusse das Thal des Fucino: eine dritte Stufe bildet das Thal des obern Liris;
eine vierte das Thal des obern Anio; eine fünfte das Thal des Saeco: eine sechste

2  
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das Thal der pontinischen Sümpfe, welchen als letzte Spur jener Kettenbildung der

Monte Circello, stets dieselbe Richtung bewahrend, vorgelagert ist. V\"cnn in dieser

Hinsicht jenes System der Kettenbildung am regelmässigsten und reichsten entwickelt

hier erscheint, so muss man zugleich dabei bemerken, dass diese Ketten vielfach ent»

weder ganz und gar durchbrochen und in kleinere Ma sen getrennt sind, wodurch

die auflhllende Bildung, der in einem scharfen rechten “’rnkel sich wendenden Fluss-

thiiler, wie z.B. beim Aterno, Liri und Aniene, entsteht, oder doch so bedeutende

Senkungen in dieselben einschneiden, dass sie leicht zu iibersteigenden I’éissen' Raum

geben; woher es denn kommt, dass gerade in diesem erhabensten und breitesten

Theile des Appenin derselbe aufs Bequemste “ ürde über-stiegen werden können, wenn

die Strassen gebahnt wären, wie weiter unten bei näherer Beleuchtung dieser Ver—

hältnisse wird gezeigt werden.

In Bezug auf die weitere Entwickelung des Apenninensystems mag es genü«

gen zu bemerken, dass, indem nicht allein, wie bereits gesagt wurde, die Massen

sich mehr und mehr von einander trennen, sondern im Allgemeinen sich der Seite

des tyrrhenischen Meeres zuwendcn, mit alltniihlig iiberhandnehmender llanptrichtung

der ganzen Kette nach Süden, der Character beider Abhänng nach Ost und nach

\Vest sich wesentlich ändert. Im östlichen, dem zulriatischen Meere zugewandten,

treten einerseits bedentendere und längere I“lusslliufe, obwohl immer keine eigentli—

und namentlich der

 

chen Systeme auf, wie bereits die Pescara, dann der San‘ ,

verhältnissmäissig gar nicht sehr fern von der t_vrrhenisehen I\tistc (‘ntspringende und

den Apennin quer durchsetzenth Ofanto: andrerseits giebt der ebene Küstensaurn

von beträchtlicher Breite, der sich rom Fortere an zwischen der Apenninenhette

te des adriatisehen Meeres hinzieht, und von nur miissigen Hügeln unter-

 

und der I\

brechen durch die japygisehc Halbinsel bis zum Capo di Leuca erstreckt, ein von

dem nördlichen Theile dieser Küste durchaus abweichendes und so bestimmtes, unver—

änderliches Gepriige, d' dadurch alle Verhältnisse dieser Gegenden aufs Entschie—

denste von jeher bedingt werden sind. Ueber diesen ausgedehnten Nederungen er—

hebt sich der Vultur, der dem Apennin selbst fremd, und eine eigenthiimliche Bil—

dung, ihm zu einer Art Grenzstein nach dieser Seite hin dient. Denn von hier an

wendet sich der Hauptzug von der bis dahin beobachteten südöstlichen, nun fast zu

völlig südlicher Richtung; wobei die nun wieder mehr zu einer geschlossenen Kette

zusannnengezogene Irlauptmasse des Gebirges mit ihren Steilahfiillen immer näher an

das tyrrhenische Meer tritt, in welches dasselbe alsbald mit derselben oder noch

grösserer Steilheit abstürzt, als bei seinem Anfange im Genuesischen. Der Abfall

nach Südosten, dem prachtvollen tarentinischen Busen zu, bildet in zahlreichen, von

dem I'Iauptstamme auslaufenden Parallelzweigen, zwischen denen, ganz nach Art der

Thalrirmen im nordöstlichen Ahfalle des obern Apennin, fünf stattliche Flüsse in einer

nicht breiten Strecke dem Meere zueilen, das gesegnete Hügelland der Provinz Ba-
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silicata. Die Bildung der mit dem Ilauptzuge parallellanfenden Thäler zeigt sich
dagegen nur noch in dem nun schon ganz von S. nach N. ziehenden breiten Val
di Diano, welches übrigens in allen seinen Beziehungen den oben erwähnten Thü—
lern, namentlich dem von Rieti ganz analog ist.

In dem bis zu 6640’ errmorsteigenden Monte Pollino, der nördlich über dem
Thale des Gratis gelegen in gewaltigen Steilwiinden zu demselben herabstürzt, naht
sich das Gebirge seinem Ende, indem es von dort an nur noch eine schmale Kette
dicht an dem Ufer des tyrrhenisehen Meeres hinsendet, desan letzter hoher Punkt,
der Monte Coeuzzo (5272’), seine äussersten niedern Ausläufer bis zu der durch den
Golf von Euleuiia und ron Squillace gebildeten Landenge dehnt. Abweichend von
den frühern Erscheinungen zieht an seiner Ostseite das schöne breite Längenthal
des Gratis, unter dem Polliuo sich nach Osten wendend hin, gebildet durch jene
letzte Kette des Apenniu und den Sila, welcher, geologiseh wie geographisch von
jenem verschieden, als eine eigne Masse angesehen werden muss. In der erwähn—
ten Landenge sinken die Erhebungen zu so unbedeutenden Hügeln, dass nicht allein
Dionysius den Plan fasste, eine Mauer von einem Meere zum andern zu ziehen“),
sondern Carl III., der \Viederhersteller Neapels, dieselbe durch einen Canal zu durch-
sehneiden beschloss 5). Die letzte Spitze der Halbinsel endlich in der Mitte dureh-
ziehend, erhebt sich die Kette des Aspromonte (4231’) in südwestlicher Richtung dem
gegenüberliegenden Sieilien zugeu endet, in dessen uürdlichem Gebirgszuge sie ihre
Fortsetzung findet, obuohl die von den Alten so allgemein überlieferte, und bis auf
die neusten Zeiten vielfach naehgcsproehene Annahme von einer Losreissung Siciliens

von Italien ein Traum ist.

Nachdem wir auf diese VVeise eine allgemeine Uebersicht der I[auptverhältnisse

des A1)entrinensystems, welche freilich er5t durch vollständige ‚Durchführung im Ein-

zelnen ihre Erfüllung und rechte Belebung erhalten würde, geuormen und uns da—

durch orientirt haben, werden wir im Stande sein, die einzelnen Verhältnisse des

Punctes, dessen genauere Betrachtung der Gegenstand dieser Zeilen ist, in ihrem ge—

hörigen Zusammenhange näher zu beleuchten.

Der Fu einer See (Lacus Fueinus bei den Römern, Aximn; 9DOUXL'I’L‘! bei Strabo,

tl>rwm'w; bei Dia, Lago Fucino oder Lago di Celano bei den Italieneru) liegt also

inmitten der mächtigsten Gebirgserhebung des Apennin, welche selbst wiederum die

Mitte der italienischen Halbinsel bildet, in der Erstreekung von etwa 41° 56’ —

42° ?“ nördl. Breite, und 11° 17' —— 11° 261 östlicher Länge von Paris. Er liegt

in der That so völlig in der Mitte der Halbinsel, dass man auf dem ihn durchsehnei-

denden 423ten Meridiane die directe Entfernungy messend, dieselbe bis zu der Küste

 

‘) S. Strabo l.VI. p 261.

5) s. Brneehi Osservaz‚ geolag. sui Contarni di Reggiu in der Bibliot. ital. XlX p. 69. sq.
2 ..  



 

12 Lage des Fuciner Sees.

sowohl des tyrrhenischen, als des adriatisellen Meeres ganz gleich, nämlich etwa 17

geogr. Meilen findet; ebenso beträgt die geringste Entfernung nach beiden Meeren

in directem Abstande die gleiche Zahl von Meilen, nemlieh 11, auf der Seite des tyrr-

heiiisclieu Meeres bis zum innersten \Ninkel des Golfs von Gaeta, auf der des adria-

tischen bis zu der Mündung der Pescara. Ebenso wird eine durch die Mitte der

Halbinsel, ihrer Längenerstreckung nach, von dem nördlichen Apenuiuenjoehe, welches

dieselbe von der Lombardei trennt, bis zum südlichen Vthel des tarentinischen

Meerbusens gezogene Linie durch den Fucino in zwei gleiche Hälften von etwa

50 geographischen Meilen getheilt: so dass in der That dieser See mit grösserm

Rechte verdient hätte, der Nabel Italiens genannt zu werden, als die unbedeutende

Lache der cutilischen Wasser "), welche viel zu weit gegen N. liegt. Freilich wird

es Niemandem einfallen, in solchen Ausdrücken der Alten geographische Genauigkeit

und Schärfe zu suchen.

VVas aber näher die Lage. des Sees betrifft, so sind die allgemeinsten Ver-

hältnisse derselben aus dem bereits oben Gesagten zu entnelnnen. Er liegt, wie wir

sahen, an dem südlichen Ende der langen, unmittelbar am Fusse der Centralapenni—

nenkette sich erstreckenden Thalbilduug, welche, in ihren verschiedenen Gliedern

allerdings verschieden modificirt, als allgemeinen Character die. Eigenthümlichkeit hat,

dass sie durch zwei in ziemlich gleichmässiger, meist nicht unbedeutender Entfernung

fortlaufende Bergzüge gebildet ist, zwischen denen sich als Sohle des Thales eine

fast ganz ebene Fläche mit einem im Ganzen nur geringen Abfalle nach einer Seite

hinzieht. Ja manche Glieder derselben enthehren entweder in ihrer ganzen Ausdeh-

nung, oder doch theilweise so sehr des Abfalls, dass sich darin, bei tiefer-u Einsen-

kungen und grösserer “’asserfülle bleibende Seen, oder, wo diese beiden Bedingun-

gen in nicht hinléinglich hohem Grade zusammentrell‘en, Versumpfung während eines

Theiles des Jahres bildet. Diese auch in Kalhgebirgen anderer Gegenden, wie z.B.

in Griechenland so häufige Bildung, welche, bei der in südlichen Ländern doppelt

grossen \W"ichtigkeit der Gewässer und ihrer Regelung, von dem wesentlichsten Ein-

flusse auf das Leben und Bestehen der dort wohnenden Völker ist, findet nicht allein

in den oben berührten, ausgedelintern und wichtigern Thi'dern Italiens statt, sondern

kehrt auch in grösserm und hleinerm Maassstabe bei tlllZiilllfgt‘ll untergeordneten wie—

der; am häufigsten, wie es leicht begreiflich ist, in den reicher und mannigfaltiger

entwickelten Theile des Apenniueusystems. So finden sich in den Umgebungen des

Fucino selbst sehr viele ähnliche Oertlichheitc11: wie zunächst der Theil der Campi

paleutini, welcher im VV. des Sees sich vom Fusse des Sal\iaiio nach dem Liristhale

hinzieht; ferner die weit aus°edehntere und bedeutend höher liegende Thalebene,

nordöstlich vom See, in deren Mitte Roeca di Mczzo steht, im Sommer ein weiter

6) s, Plin. H. N. III., 17. (12.) Sohn. 0. 8.
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Wiesenplan, im Winter ein Sumpf oder See; dann im S. 0. das schöne Thal von
Sulmona, so wie der etwas entferntere, wiederum viel höher gelegene Piano di Cin—
quemiglia; das Thal des Snngro oberhalb Barren, welches, früher wohl ein See, erst
nachde derselbe durch Sedimente untl Travcrtinbildnng gefüllt war 7), sich in ein
eigentliehes Flussthnl umwandelte, und viele andere Puncte mehr. Die Berge, wel—
che diese Thalweitungen begrenzen, erheben sich, wenn sie, nie die eben genannten,
dem hohen Apennin angehören, fast immer steil und plötzlich aus denselben empor.
So auch bei dem Fuciner See.

Sein léinglich gestaltetes, von N.VV. nach 5.0. gestrecktes Thalbecken ist auf sei—
ner nordwestlichen Seite geöffnet, und erhebt sich nach dieser in sanftem, kaum bemerk-

lichem Ansteigen vom Spiegel des Sees bis zum höchsten Puncte der hier sich aus-
dehnenden Cnmpi palentini bei dem Oertchen le Capelle, welches kaum 170' über
dem Spiegel des Sees liegend *) die VVasserscheide zwischen ihm und dem Salto
bildet“). Auf der entgegengesetzten Seite nach 5.0. ist es snckförmig geschlossen
durch bedeutende Höhen, welche, von der an seiner nordöstlichen Seite hingelager-
ten, mächtigen Bergkette ausgehend, sich in starkem VVi„nliel nach W. wenden. Die
gegen N. O. gekehrte Ltingenseite wird von der hohen Kette des Velino begleitet,

dessen ungeheure, zweigiptlige Felsenpyramitle wenige Stunden vom See entfernt, im

Norden von Albe bis zu der Höhe von 7683' (VVestspitze) und 7476’ (Ostspitze)
jählings emporsteigt. Dieser Kette, welche der Hauptrichlung des Apennin folgend,

den ganzen Raum zwischen den Thnlgründen des Salto und Fucino einerseits, und

des Aterno nndrerseits mit gewaltigen, kiihn emporstarrenden Felsrticken füllt, ent—

spricht auf der gegeniiberliegenden nach S. VV. gehehrten Liingenseite des Beckens

der freilich unendlich viel unbedeutendere Rücken des Salviano.

So wie der Velino aber selbst von seinem höchsten Gipfel fast unmittelbar bis

zu der an seinem Fusse liegenden gegen 5000’ liefern Ebene hcmbsttirzt und nur ein

schmaler Saum von Hügeln ihm vorgelagert ist, ebenso ist der Absturz der von ihm

sich südöstlich an dem See hinziehenden Höhen ebenfalls äusserst jiih und ich erinnere

’) s, Tenore Osservazioni fisico-geologirhe etc. in den Annali eivili tom.lX. p.58. St].

8) s. Rivera Prngette etc. p.3.

“) Dem Alten Bande der Hohenstnufen des Herrn v. Rnumer ist ein Plan der Cnmpi p:\lenl‚ini heige-

fügt, von ihm selbst an Ort und Stelle entworfen. Er sagt davon allerdinffs selbst (Vnrrede p. VI.).
dass ihr mathematische Genauigkeit fehle: aber sie giebt ausserdem \\ ohl ein im Ganzen unrichtiges

Bild der Gegend, und es fehlt viel, dass sie die Örtlirhen Yrrhitltnlsse heuer dar-stellte (wie es
ehemlaselhst heisst), als alle friihern Karten. Die grosse Karte von 1 i Zannuni ist jedenfalls

viel besser, und in der That, wenn man sie zu gt‘lJl‘auchen Weiss, fiir diese, Gegend ziemlich gut.
Eine snnderbare, aber nützliche, und im Ganzen zimnlieh richtige Ari—eh..üuiig giebt die kartenar-

tige Abbildung dieser Gegend hei Fabretli's Ahhainllung de Emissario Fucini. Die von D'Anville
(5. Analyse göogr. de l‘ltnlie 11.174.) gepricsene, untl deshalb gewiss treilliche Karte der )lnrsi—
schen Diöcese vom Abb. Revillas habe ich leider nicht zu Gesicht bekommen.
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mich weniger Gebirgspfade, welche mit dem aus dem Thale von Roma di Mena bei

Ovindoli an denselben in das Becken des Fucino hinabführenden an Steilheit zu verglei-

chen wären. Auch vor diesen Höhen befindet sich ein nicht breiter Gürtel von Hügeln,

auf deren hohen Stirnen hie und da Ortschaften liegen, eine wahre Zierde der Land—

schaft, vor allen das stattlieh und freundlich aussehende Celano. Darüber steigen

die nackten \N'tinde der jiih abstürzeuden Kalkgebirge auf, deren oberer Rücken sich aber

hier schon Wieder sanfter W'Ölbl', und wah theinlieli den lleerden im Sommer treflliche

“"eide bietet. Von (‘.elauo ab wird der Character dieses Zuges überhaupt milder: sein

Abfall wird sanfter und seine Höhe sinkt mehr und mehr, so dass sich über den beiden

Orten Con-hi und Coll’ Armenn eine Einsattlung findet, deren absolute Höhe freilich

 

nirgend angegeben ist, die aber im Verhältniss zu den umgebenden Höhen nicht bedeutend

sein kann, indem sie allgemein als ein bequemer Pass gilt. „You Celle. Armene, sagt

Rivera ‘”), steigt man allmählich zur l"orea Caruso (dies ist der Name der i’asshöhe)

welche sich satteliihnlich quer ver den \Veg legt, mit stark ansteigenden Abhängen von

beiden Seiten, so dass eine auf denselben mit dem Falle von 5 auf 100 entwickelte

Kunststrasse eine Länge von 10000 Palm haben würde: wollte man, um diese Abhänge

zu vermeiden, eine Gallerie durch den vorgelagerten Berg brechen, so würde dieselbe

eine Länge von 4000 Palm haben, und die Uebersteigung jener Gebirgskette ohne alle

Schwierigkeit sein.” Südlich von diesem Passo steigen die Berge wieder zu bedeutender

Höhe, und treten von dem Flüsst'lieii Gioveneo, (ler sich bei S. Benedettu in den See Cl”-
 giesst, mit ihrem Abfalle dem Ü er des Sees näher Bis hieher lagert sich (‘lllt Ziemlich

ebene, nach den Bergen zu sanft ansteigende Fläche von etwa einer Stundellreite daran

hin. Auf der Südseite des5ees sind demselben die nicht zu steil sich erhebenden, 7.inn'l‘h(ril

recht gut bewaldeten Leimen der darauf stossendenlitickeu zugewandt, welehe verschie«

dene Zweige zu dem Ufer hiuabsenden und ein weit in den Spiegel des Sees hinein-

springendes Vorgebirge bilden, an dessen beiden Seiten in O. n. “". sich zwei Thalwei-

tungen, von Ortucchio und Trasacce, vom See aus allmählig enger werdend, in die

Berge hineinziehen. Fin eben solcher Zweig ist der Rücken des bereits erwähnten Sal—

viauo, der in nicht bedeutender Erhebung (etwa 1000 ’ über dem Spiegel des Sees) als

ein schmaler Grat an der südwestlichen Längenseite des Sees in der Richtung nach Ä.\\'.

hinzieht. Es ist ein nackter, steil abfallender Kalkfels der bei Luce fast unmittelbar an

das Ufer des Sees tritt, nach N. 11. S.. einer Tangente nicht uniihnlirli, sich ren der Pe-

ripherie desselben weiter entfernt. lir nimmt nach X. zu an Höhe ab, und eiitligt in den

palentischen Feldern bei dem Oertchen le (lese.

“’) s. Prngr‘ltn etc. p. 229 Ich halte. an dieser Stelle die bei den Angaben dieses Schriftstellers als
Längenmaass gebrauchten Palm unverändert gelassen. und wurde es weiterhin nach oft thun Der

nespnlitanische Palm hält ll(iL franz. Linien, und ist 16', pCt. kürzer als der Rheinl. Fuss. Ich he-

merk'e hier zugleich. dass wenn ich im l‘nlgeutlen run Migliu-n ohne weitem Beisatz rede. ich dar»
unter die sngenannten italienischen verstehe, deren (il) auf 1 Grad gerechnet werden.
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Schon aus dieser Bildung des Tlmlheeliens des Fuciner Sees geht seine Eigen-
thünrlichheit und gänzliche Versehiedenheit von den meisten bedeutenden Seen Italiens
hervor. Um \011 den an verschiedenen Puncten der Küsten sowohl des tyrrheni—
sehen, als des adriatischen Meeres befindlichen, in mittelharer oder unmittelbarer Ab—
hängigkeit von dem Meere stehenden grossen Lachen, wie dem See von Fondi, Li—
colä‚ I’ntria n. a. nicht zu reden, ist es einleuchtend, dass er in allen seinen Bezie—
hungen ganz abweichen müsse von den Seen des nördlichen Italiens. Diese an den
Ansgtingen grosser-tiger Alpenthiiler in eine der fruchtbnrsten Ebenen der VVelt ge—
legen, von nuersrhöpflich wasserreichen Flüssen durchströmt, bilden eine reiiende
Vermittlung zw’

 

hen den (jontrasten des Gebirges und der Ebene, wie zwischen
der nie aufhürenden Unruhe und Beweglichkeit der strümentlen Flüsse mit der stil-
len Friedlichheit eines weit aus°ehreiteten “’asserspiegels: welches alles zusammen
mit einem glücklich gemischten Climn macht, dass diese Seen zu den am meisten
begünstigten Stellen des Erdhalls gezählt werden. “‘ie ganz anders ist die, wenn
auch nicht ödc und trübe, doch ernste Stille, welche über dem Becken des Fucino
ruht. Kein Fluss mündet ein oder aus, und bringt ihm dadurch seine belebende
Kraft. oder verknüpft die Erscheinungen ve

 

biedener Stufen. Gleichmiissige Ruhe
ist über seinen abgerundeten Spiegel gebreitet, so wie in seinen ganzen Umgebun-
gen eine, wenn auch mit manchen Verschiedenheiten ausgestattete, doch überall
gleichartige Natur herrscht. Dass diese aber im Ganzen eine ernste sein müsse, geht
aus den oben näher bezeichneten, hier herrschenden Naturformen hervor. Dazu
kommt, dass die schon bedeutenth Höhe der Lage Ut‘ppigheit und Reichthurn der
Vegetation verbietet. \\"ohl gedeiht der \\'einstoclr noch an den Abhängen der
Berge, n.unentlich an geschützteren Stellen, wie bei S. l’olino und l’aterno, welche
gegen Norden gedeckt, nach Süden hin offen und frei liegen: ebendaselbst wird auch
noch der Oelb;uun gezogen und giebt befriedigenden Ertrag. Ausserdem befinden
sich an den Abbiingen der Hügel nur mancherlei Ohstbiinme und in der Fläche Ge—
treirlefeltler, welehe namentlich in der Nähe des Sees recht fruchtbar sein, und wenn
die Seelen in voller Pracht stehen, einen herzerfreuenden, köstlichen Anblick gewäh— 

chen
Bergen, deren Rücken in den reinsten und schönsten Linien dahin ziehen, und an
deren Fusse grössere und kleinere Oertchen zerstreut liegen: darüber das leuchtende
Blau des Himmels — das ist gewiss schön und herrlich. Aber man suche dort

 

ren mögen, rings um den blinkenden Spiegel des Sees, behrl‘inzt von mejesti

nicht die zimberischen Reize des Südens, welche an vielen Puncten Italiens dureh
ihre unendliche Mannigfalliglteit das Gemiith des VVanderers wunderbar ergreifen,
ihn gleichsam sich selber entrücken; welche aber nur phantasirende 0berfläehlichkeit,
die einzelnen örtlichen Bedingungen vergessend, auf das ganze Land ohne Unter—
schied überträgt. Es ist eine grosse, stille, ernste Natur, übergossen freilich von
dem milder—nden Reize des südlichen Himmels.  
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So wie aber nach dieser Seite hin der Fucino sich unterscheidet von den

Alpenseen des nördlichen Italiens, ebenso ist er nach einer andern Seite hin ganz

verschieden von einer zweiten, im mittlern Italien auftretenden Classe von Seen:

ich meine die Seen vulcanischen Ursprungs in der Compagnie di Roma und den

Umgebungen von Neapel. Die letztem sind freilich so unbedeutend, und haben so

wenig Selbständigkeit, dass sie für sich kaum eine besondere Betrachtung verdienen.

Viel bedeutender dagegen sind die erstem, vornéimlich die Seen von Nemi, Albatro,

Bracciano und Bolsena, wovon der letztere dem Fucincr See an Grösse wenig nach--

giebt. Auch in der rundlichen Gestalt hat er, sowie die übrigen, mit demselben

grosse Achnlichkeit, und wer ohne weitere Kenntniss der übrigen Verhältnisse ein-

fach nach dem Bilde, das ihm die Karte giebt, urtheilt, würde kaum eine Veran—

lassung finden, diesen von den genannten Seen zu trennen. Ja diese oberlltichliehe‚

nur auf die äusserlichste Aehnlichkeit gerichtete Betrachtung hat noch bis in der

neuste Zeit die Ansicht hie und (In erhalten, dass dieser See einem vulcanischen

Ausbruche seinen Ursprung verdanke “). Brocchi jedoch, der die dafür angeführ—

ten Gründe an Ort und Stelle untersuchte, fand in der ganzen Gegend keine Spur

vulcanischer Thätigkeit, ausser einer sowohl bei l’escina, als auch bei S. Polino auf

die Kalkhügel aufgelagerten Tutlinasse von röthlicher Farbe mit Glinnnerschitppchen

und Theilehen von 1’_Vroxen gemischt, welche aus einer Zersetzung von anillo in

einen fast erdichten Zustand übergegangen war ”). Hieraus wird Niemand den vu!-

canisehen Ursprung dieses Sees folgern wollen, um so weniger, wenn man bedenkt,

dass dergleichen Tuffautlagerungen sich nicht allein in Apenninenthälern, welche vul—

canischen Gegenden näher und nach ihnen hin geöffnet sind "’), wie das Aniothal,

finden, sondern auch im inncrsten Gebirge, fern von Vulcanen; so, wie hier, auf dem

Piano di (Iinquemiglin im höchsten Gebirge zwischen l’escara und Sangro ”. Aber

auch abgesehen von dieser innern Beschaffenheit des Gesteins, zeigt schon eine et—

was nähere Vergleiehung der äussern Formen die völlige Versehiedenheit der Natur

beider Bridungen. VVührend jene Seen vulcanischen Ursprungs sämrntlich von einem

Rande umgeben sind, der an verschiedenen Puncten zu verschiedener Höhe aufsteigt,

nie aber sich zu einem eigentlichen Gebirge erhebt, bald in nackten Lavawiinden

jählings abstiirzt, bald in sanftern Tuffhügeln sich senkt, ausser dem See selbst aber

kaum noch einen Küstensanrn von grösserer oder minderer, stets aber geringer Breite

 

") Brecehi führt in der Bibl.ital. tnm‚XlV. (1815).) 17.368. eine 1817 in Aquila erschienene Schrift

von Illinieueci mit dem Titel Iz/ustr/1zi/nle [li IIIL „],/„, ‚vr7mlcru/e es/ste7rle in .4L‘ezzrmo
an, in welcher noch jeneAusivzht ausgesprochen und mehrere d.rrarrttührenrle angebliche Beobach-

tungen vorgn-bracht werden Vgl. Diet. gt-ugr, univ. etc. Art Fat/nm

”) s. Brom—‚hi 3.3. 0. S. 371. Tennre Viaggio in Abruzzo, Nap. 1830. p.20.

„) s. Brocchi abend. S. 363, tlgd.

”) s. Tenore Osservaz. fisieo-geolog. etc. in d. Ann.eiv. tom. IX. p.58. sq.
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umschliesst, ist der Fucino auf drei Seiten von Kettengebirgen umgeben, welche

zum Theil von bedeutender Höhe, durch vorgelagerte, wenn auch nicht sehr entwickelte

Hügel zu ihm hinabsteigen; von der vierten aber nach einem weiten und langen

Thale geöffnet, das in kaum merklicher Abdaehung zu seinem Becken sich hinab-

zieht’. Ein fernerer, bestinnnt ausgesprochener Unterschied wird sich noch bei der

Betrachtung des Sees selber durch die grosse Verschiedenheit der Tiefen hereusstellen.

Hier füge ich nur dies hinzu, dass aus jener viel grüssern Geschlossenheit und der

ganzen Umgebung der rulcanisehen Seen noch im höhern 31ansse jener oben be«

merkte Character ernster Stille hermrgeht, wozu leicht, vornemlich bei den kleinem,

enger und tiefer beschlossenen, etwas tleheinmissvelles, aber deshalb um so Anzie-

henderes tritt, was wohl ein Jeder empfunden hat, der die Seen von Alhano und

,t\'emi besuchte, um noch kleinere, nie den Avernus und den See vonAgnane nicht

zu erwähnen.

VVenn aber von allen diesen Seen der Fueinus sehon seinen allgemeinsten

‘:iussern Verhältnissen nach zu trennen ist, so findet dagegen die grösste Analogie

zwischen ihm und dem Trasinienus statt, olmohl dieser bedeutend tiefer liegt, und

einem untergeerdneten Gebirgszuge angehört. Auch er bildet das Ende eines durch

eine Gebirgsverzweigung gesehlossnen Thales: auch er ist im 0. und 5. durch

verlriiltnissmiis i

 

% höhere und bedentendere Bergmassen begrenzt, im WV. durch einen

niedrigem nach N. abfallenden Rücken von dem Thale der Chiana getrennt, welches,

wie dort die pslentinisehen Felder, "leichfnlls dem See auf seiner nördlichen Seite

vorgelagert ist, und sich auf seiner westlichen, nur durch den erwähnten Rücken

geschieden, neben ihm hinstrecld. Und dass diese Analogie nicht blos ein zufälliger

Schein sei, sondern auch in den übrigen wesentliehen Verhältnissen statt finde, wird

sich bei der Untersuchung des. Sees selbst näher ergehen, wozu wir jetzt übergehen.

Der Fueiner See also bildet einen Spiegel von länglich runder, jedoeh unre-

gelmtissigel‘ Gestalt, dessen Umfang von verschiedenen Schriftstellern sehr verschie-

den angegeben wird. Phoebonius 15) (1656) giebt ihm schlechtweg SO, Fabretti'")

(1683) mit Berechnung aller Iirttminungetl 30, mit Uebergehung derselben nur 26

Äliglien; Brocchi“) (1839) in einer, freilich nur berliiutig, gegebenen Bestimmung,

dehnt ihn auf 50, Tenore '“) (389.9) auf 35 M. aus, mit der Bemerkung, dass er zu

andern Zeiten über 40 M. betragen habe. l\ach dem, wie man doch wohl voraus—

setzen darf, genauen, und in hinliinglich grossem Manssstuhe von Rivera bekannt ge—

 

 ") s Histerin Mars. II,. 2_

“’) 5. De Emissurin Fur—mi. p.387.

”) s. Osservaz. sugli Apr-mini nell‘Ahrnzzn ulteriure. liihliut. it:d XIV., p.'ititi.

") & Viaggiu nell'Ahruzzu [alte nel 1529. p.2(l  
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machten Plane des Sees “’) beträgt sein Umfang 24% M., seine grösste Länge in der

Richtung von N. W. nach S. O. 9 M., seine grösste Breite, die sich im nördlichen

Theile findet, 5% M. Die Ausdehnung seiner Oberfläche betrug i. J. 1816 nach Ri-

vera 48,146? Quadr. Migl.; in den Jahren 1670 und 1740, aus welchen Catasteran«

gaben vorhanden sind, auf welche sich Rechnungen gründen lassen, 42,36 Quadr.M.;

i. J. 1835 nur 38.9248.

Eben so verschieden lauten die Angaben über seine Tiefe. Phoebonius‚ des-

sen Nachrichten leider oft nicht sehr bestimmt ausgedrückt sind, meint, der Grund

des Sees sei sehr ungleich, und bilde Hügel und Thtiler, deren grösste Tiefe sich

bis auf 50 P. beiaufe, wie beim Salviano (er nennt diesen Berg Monte di Penne),

an andern Orten auf 36 P.: dies seien die tiefsten Stellen, im Allgemeinen sei das VVas-

ser seicliter. Diese Nachricht ist, wie aus dem Folgenden hervorgehen wird, verwirrt

und so wie sie gegeben ist, nicht glaublieh. Im Jahre 1787 fand der Graf Persi-

ehelli durch das Senkblei als grösste Tiefe 56 P.; 1789 war dieselbe nach den Mes-

sungen dcs Ingenieur Ign. Stile auf 60 P. gestiegen; 1816 betrug nach den Messun—

gen des Ingenieur de Fazio die grösste Tiefe 72 P., welchcAugabe übrigens mit einer

andern nach demselben Ingenieur gegebenen nieht iibereinstinnnt, dass nemiich in

diesem Jahre der Spiegel des Sees 22. P. höher gestanden habe, als i. J. 1789

“’orin der Grund dieser freilich starken Differenz liege, weiss ich nicht zu sagen:

Rivera giebt alle jene Nachrichten, ohne sich weiter um diesen VViderspruch zu

kümmern '”). Im Jahre 1835 endlich, in welchem die Arbeiten zur Ausréiumung des

Claudisehen Emissars vollendet, und Vorbereitungen zu einem Plane, ihn wieder in

den Stand zu setzen getroffen Wurden, fand sich der Spiegel des Sees nach den An—

gaben desselben Rivera, unter dessen Überleitung jene Arbeiten gemacht wurden,

47 P. niedriger als 1816: von einem so niedrigen VVasserstande, habe man, sagt er,

keine Erinnerung“). Aber dass auch zu Phöhonius Zeit der See nicht viel höher

stand, geht daraus hervor, dass derselbe eine Quelle bei Ortueehio als über dem

Ufer des Sees springend erwähnt, obwohl sie, seinen Ausdrücken nach zu urlheilen,

vielleicht nicht eben weit oberhalb desselben herverdringen mochte 22): diese Quelle

aber lag nach Rivera 1835 etwa 7—81’. über dem Spiegel des Sees. In ähnlicher

Höhe musste sich derselbe auch1783 befinden, indem es über den Zustand des Sees

"-') Er ist nebst einem andern Blatte dem Progetto etc. beigegeben.

“) s. Considerazioni etc. p.47. flgd.

“) s. Progetto p.10. Nach den Zahlen, welche auf dem beigefügten Plane dieseVerhältnisse bezeich—
nen, sind darauf statt 47 P. nur 46 als höchster “fassen-stand angegeben. Da mir die Stützpnnete zu

einer Entscheidung zwischen diesen verschiedenen Angaben fehlen, so bleibt weiter nichts übrig,
als mit Gewissenhaftigkeit das Ueberlieferte wiederzugeben, um nicht durch unhegriindete Vt‘rmm

thungen die Verwirrung zu vergrössern.

") s. Bist. Mars. II. e. 5.
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von dieser Zeit an heisst: „durch die heftigen Regengiisse der Jahre 1783—87 stieg

der See dermassen, dass der Uditore Franchi, welcher abgesendet wurde, um den

Zustand der überscanemmten Ländereien zu untersuchen, das Niveau desselben im

Laufe dieser Jahre über 15 P. erhöht fand. Von da bis 1795 sank er bedeutend;

von 1795—1806 hielt er sich mit geringen Veränderungen in denselben Grenzen.

Von 1806—1816 stieg er von Neuem reissend schnell, und erhob sich um mehr

als 20 P. über seinen höchsten Stand von 1787.“ Hienach mochte er 1788 etwa

40 P. tiefer gestanden haben als 1816”). Nach den Catastern von 1670, 1740 und

1780 fangen die Grenzen der darin verzeichneten, rings um den See liegenden Pri«

vatbesitzungen erst in einer Höhe von 13 Palm über dem Spiegel von 1835 an: und

es lässt sich daraus entnehmen, dass man die dadurch angedeutete Höhe des Sees

als eine Art Norm ansah. Von einem Anschwellen, wie das von 1816, kannte Nie—

mand, heisst es, ein Beispiel. Das Oertchen Ortucchio, welches auf einem Hügel un—

fern des Sees gebaut ist, wurde zu einer völligen Insel, und man musste Balken

gebrauchen, um zu den Feldern zu gelangen; die Ställe und Wohnungen, welche

an den Abhängen des Hiigels lagen, wurden vom Wasser erreicht und grossentheils

zerstört; in der alten Hanptkirche des Orts stieg das Wasser bis über die Erhöhung

des llauptaltars. In Luce, Trasacco und S. Benedetto erfuhren fast alle Ställe und

weniger hoch liegenden VVohnungen dasselbe Schicksal; Avezzano lag nur noch 27 P_

über dem Spiegel des Sees und eine ungeheure Strecke der fruchtbarsten Accker

war von demselben bedeckt“).

Nachdem aber das Wasser wieder zu sinken angefangen, und 1835 den niedrig-

sten Stand, den wir mit Genauigkeit kennen, erreicht hatte, betrug seine grösste Tiefe,

welche auf wenige Puncte beschränkt ist, 39 P.: eine Angabe, welche wieder mit den

eben mitgetheilten angeblichen Messungen durchaüs nicht vereinigt werden kann. Sein

Boden senkt siCh vom Ufer aus sehr allmählig gegen die Mitte zu, und kann in einer ge—

wissen Entfernung davon als eine Ebene angesehen werden 25), die etwa 36 P. unter

dem Spiegel des Sees liegt, und die auf der beigegebnen Karte bezeichneten Linien der

durch das Senkblei gefundenen Tiefen, sowie die allgemeine Natur des Beckens, wie sie

oben entwickelt ist, geben dieser Ansicht eine weit grössere Wahrscheinliehkeit, als der

kurz vorher aus dem Phuebonius beigehrachten Angabe. Diese verhältnissmässig so

“) s. Rivera Prngetto etc. 118. Nach den Consirlernzioni etc. p. 47. str. stand er damals eben so lief

als 1835. Denn nach dieser Stelle fand Franchi, dass er von 1783—87 um 20 P. gestiegen sei;
von 87—89 wuchs er um 4, von 89— 1816 um 22: also von 1783—1816 um 46 P. \Viedvruln
eine unhegreilliche, und, mag die Sache auch an sich gleichgültig scheinen, sehr peinliche lfngieich-
mässigkeit, welche das Vertrauen in die Angaben Rivera’s sehr schwächt„ Und doch kann man sie

nicht enthehren.

") s. Pregettu etc p.8.

“) s. Progetl.o etc. p. 23.  
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äusserst geringe Tiefe des Fueino aber ist wiederum eine characteristische Eigen—

thümlichkeit‘, welche ihn ebenfalls von den alpinen, wie von den vuleanischen Seen

trennt, mit dem Trasimenus dagegen verbindet, So ist der Lago Maggiore zwischen

Isola Bella und Laveno 18001 tief”), woraus sich auf die benachbarter] ihm in ihrer Na

tur verwandten Seen schliessen lässt: rom[lomer See “ erden wenigstens 'l‘empeiaturv0n

Suche, welche Volta in einer Tiefe von 3—4100’ austelite, erwähnt. Der See von Al-

bano aber ist 437 ’, der von Iiraeciano 923 ', der von Bolsena 430' tief“). Der Fuck

no dagegen hatte bei seinem niedrigsten Stande im October 1833 nach den obigen An-

gaben nur etwa 28a31' Tiefe, an seinen tiefsten Stellen. Noch viel seichter ist der

Trasimenus, welcher nach den an mehr als 500 Puncten mit dem Senhblei angestellten

Untersuchungen des Erzpr _ ters Borghi. auch wo er am tiefsten ist, zwischen der Isola

Maggiore und der Poststalion Torricella, bei hohem VVasserstande nur die Tiefe von

2()‘ hatte: zu Zeiten niedrigen \Vasserstandcs nur 1612“). ]lciiierkenswerth ist noch,

dass bei beiden Seen sich die grösste Senkung des Bodens auf der östlicher] Seite be-

findet7 an welcher sich bei beiden die höchsten Berg rhebungen hinziehen: ein Verhält—

niss, welches überhaupt häufig bei Gebirgsseen vorkommt. Bei beiden Seen ist ferner die

Abdachung des Bodens sehr allmählig; dieser bei beiden mit Schlamm und Sand bedeckt.

Zuletzt stimmen beide Seen in der Eigenthünrlichkeit überein, dass sie perioden-

weise anschwellen und sinken. Es ist hierbei natürlich nicht die Rede von den bei al—

len Flüssen und Seen vorkommenden Anschwellungen, welche aus ofl'mrlwrren, einem

Jeden in die Augen springenden Ursachen, wie. Schneeselnnelzen, anhaltender] starken

Regengiissen und dergl. hervorgehen, und sich mehr oder weniger regelmässig jedes

Jahr wiederholen; sowie jährlich entweder durch gleiclnn'zissigcn Abfluss-und Verdun-

stung. oder diese allein, ebenfalls mehr oder weniger regelmässig, ein niedrigster VVasser—

stand herbeigeführt wird: woraus sich leicht ein gewisser mittlerer Stand berechnen lässt.

Diese Art von Schwankungen findet allerdings auch bei beiden hier in Rede stehenden

Seen statt: aber daneben, wie schon aus den so eben beigebrachten Angaben über die

Tiefe des Fueino zu verschiedenen Zeiten hervorgeht, auch noch eine besondere,

welche offenbar von ganz andern Ursachen abhängt, und nicht auf den engen Kreislauf

eines Jahres beschränkt ist. Sie ist vielmehr so beschaffen, dass eine Reihe von Jahren

hindurch, neben jenen untergeordneten, regelmässigen Veränderungen, ein fortschrei—

tendes VVachseu, dann Wieder ein fortschreitendes Sinken bemerkt wird. Mehr oder

weniger mag dies bei allen Seen ohne ofl‘nen Abfluss vorkommen: wie denn die be—

kannte Erzählung von dem Steigen des Albaner Sees während der Belagerung von

“) s. Ebel, Anleitung die Schweiz zu bereisen. Art. Langensee.

“) s. Nuova Carla degli Stati pontificj meridiouali. Milano, 1820. (von Litta.)

") s. Descrizione geografica. fisica e naturale del Lago Trasimeno etc. del Signore Arciprete Borghi.

Spoleto 1821. pflO.
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Veji, welches, wenn auch nicht in allen I’nneten wörtlich zu nehmen, doch auch

keineswegs für erdiehtet anzusehen ist, ein inerkwürcliges Beispiel dieser Erscheinung

bei einem vuleanischen See giebt. Gun/„ besonders häufig, ja recht eigentlich cha—

racteristiseh ist es aber für die Seen, welche sich in secnndiiren, namentlich Kalkge—

birgen befinden, in denen diese Gestaltung des Bodens zu geschlossenen Becken so

oft vorkommt. Allgemein bekannt sind die “Wechsel des Zirkuitzer Sees in Krnin.

die zu so manchen Fabeln Anlass gegeben haben; ferner die des Sees Kopais in

Böotien‚ des Sees von Sfymphalos und l’lieneos in Arkadien, welches voll ist von

Erscheinungen dieser Art Z“’). Der letztgenannte dieser Seen war 1814 gar nicht vor«

handen (d.h. in der trocknen Jahreszeit) und hatte7 als Hr. Boblaye ihn sah (um

1830) eine Tiefe von etwa 124’. Als Prof. C. Ritter diese Gegend 1837 besuchte,

war der See wiederum verschwunden: sein Reden zum Theil bebaut, zum Theil eine

Schlemmer]sammlung von unergründlicher Tiefe“) “"enn auch nicht von gleicher

Grossartigkeit, doch ganz analoger Natur sind die Erscheinungen an den beiden ge—

nannten italicnischen Seen. Bei dem Trasimenns fand das stärkste Anwachsen, wo-

von man Kunde hat, im Jahre 1602 unter Clemens VIII. statt, und ein zum Zeichen

des damaligen VVasserstandes in dem Oertchen Passignano eingeniauerter Stein mit

der Inschrift „Ih'c full Mens 1602“ ist gegen 6‘ über dem Strassenpllaster, 9’ über

dem Spiegel des Sees bei mittlerem Stande: auch 1730 erfolgte ein starkes Stei-

gen: dann 1762, welches bis 1773 anerte und I’assignano dermassen übersehwemmte,

dass viele der tiefer liegenden Häuser einstü ‘Zt(‘l] und man bis auf den Markt mit Bar—-

ken [uhr 31). Bei dem Fucine sind die Unterschiede, wie wir oben sahen, viel bc-

deutender 3“).

2°) 5. die Abhandl. von Forchhamrncr über den Kopaischen See in Poggcndorl"fi Annalen der Physik
und Chemie 13.38. S.‘Z4l.; und die sehr lehrreichc von Puillnn Bnblaye über die hydregraphi-
schen Verhältnisse Morea's, ebendns. S. 253. llgd.

“’ Nach den eben demselben Reisenden an Ort und Stelle gemachten Dlittheilnngcn betrug der un-

mittelbar vorhergcgnngne höchste Wasserstand des Sees nur 80‘. Vor einem Jahrhundert dagegen

erreichte derselbe nach I’uillon Boblaye (s Recherches géogr. sur les Ruines de la Morée 11.153.)
ein Kloster, welches etwa 300‘ über der Ebene liegt. Man vergleiche biezu die Nachrichten aus
dem Allerthnme bei Strabo VIII, 11.389. und Paus. VIII, 14.

“) s.1}orghi Descriziene etc. p.7. sq.

\_
/

32 Ich habe eben bei Anftihruug der Angaben über das Steigen dcs Fucino zwei Stellen alter Schrift—

steller unerwiihnt gelassen, weil sie zu unbestimmt sind, um eine deutliche Vorstellung zu geben.
Strabo sagt, „dass der Fueinus zuweilen bis zu den Bergen ( «"gt 159 o’gmrz'}c) nnsehwelle.“

Dass diese Worte nicht so übertrieben gedeutet werden dürfen, wiel’winesius bei Erklärung einer
von ihm unglücklich ergänzlen Inschrift will, dass nemlich die Wasser bis zu dem auf einem ho-
hen Hügel gelegenen Alba empoi‘gestiegen seien, widerlegt Fabi'ctti (de Emiss. p‚—106‚7 hinreichend
durch die anerkung, dass der“ See lange vorher, ehe er eine solchr “übe erreichen könnte. die

‘Vasserschcide, welche sein Becken vom Salto (rennt, überschritten haben, und durch diesen Fluss

abgelaufen sein \n'ii'df). Diese \Vasserscheide (bei le Capelle s. nimm ist etwa 4—5llligl- vom
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Bei der nähern Betrachtung dieser Veränderungen ist es nun zunächst auffal-

lend, dass bei beiden Seen, sowohl dem Fucinu3 als dem Trasimcnus, sich in ältern

Zeiten die Ansicht gebildet hat, dieselben folgten in bestimmten, regelmässigen Zeit-

abschnitten auf einander. Der Fucinns, hiess es7 wachse alle 7Jahre“); der Trasi—

menus dagegen habe eine constante Periode des Anwachsens und Sinkens von 30

Jahren“). Und doch hatte man die dagegcnsprechenden Erscheinungen vor Augen:

aber die tägliche Erfahrung lehrt ja, dass nichts Sebwerer für den Menschen ist, als

selbstgernachter Theorien sich zu entschlagen und zur unbefangenen Betrachtung der

Erscheinungen hindurchzudringen. Die Schnelligkeit des Anwachsens ist, wie bereits

aus den oben mitgethcilten Angaben ersehen werden kann, zu verschiedenen Zeiten

verschieden gewesen. So heisst es, dass 1783 das Anschwcllen sich zuerst sehr all-

miihlig bemerkbar machte, dann 1785 viel bedeutender wurde, endlich 1786 aber

dermassen heftig, dass die Anwohner des Sees versicherten, die Ucberschwennnung

habe sich fast augenblicklich aufs Gewaltigste ausgedehnt 8“). Auf diese letzte Ven

sicherung wird man nun freilich wohl nicht das Gewicht legen dürfen, welches Ri-

vera, von einem plötzlichen unterirdischen “hsserergusse tr'ziumend, in der unten an-

geführten Stelle darauf legt: immerhin wird das Anwachsen im letzten Jahre viel ra-

scher gewesen sein, als in den unmittelbar vorhergehenden. Gleiclnniissiger scheint es

sich später verhalten zu haben. Nach den Beobachtungen des Ingenieur Fazio stieg der

See von 1803—12 zusammen 12% P. (die ersten drei Jahre wahrscheinlich sehr un-

bedeutend, s. oben) Von 1812—16 zusammen 5% P. 35) Nach einer aus einem Briefe

vom Fucino im Diario di Roma vom 2ten Octbl‘. 1822 gegcbenen Mitthcilung, auf die

freilich auch nicht felsenfest gebaut werden darf, fiel der See damals alle 4 Tage

eine Oneia, was in 48 Tagen einen Palm, in einem Jahre etwa 7% Palm geben wiirde”).

}enauere Beobachtungen sind nicht bekannt geworden, und aller VVahrscheinlichheit

 

See entfernt, und Fabretti weiset es nicht ganz von der Hand, dass derselbe sich wohl bis dahin

erstreckt haben möchte unter den Consuln M. Aemilius und C. Hestilius (617. a. n. c.) nach einer
Nachricht bei Julius Obsequens, wo es heisst: „ill. Aemilio et 0. Hostilio lllancino Coss. lacus Fnh
einns per millia passuum V qnoqnoversnrn inundavit.“ Le Capelle liegt schon gegen 200' über

dem jetzigen Spiegel des Sees: wäre das Wasser bis dahin gestiegen, so wären alle am See lie-
genden Orte vernichtet, wovon wir gewiss Kunde haben würden. Ich weiss mit beiden Angaben
nichts anzufangen. Wahrscheinlich haben beide Schriftsteller keine klare Vorstellung von dem

gehabt, was sie schrieben. Bei der Stelle des Strabo kann man freilich an den Salviano denken,
welcher an der westlichen Seite des Sees nahe bei seinem I't'er emporstcigt: allein dadurch ge-

winnt man nicht viel.

“) 5. Phocbon. Bist. Mars. H., c 3.

“) s. Borghi ]. c. p. 5.

“) s. Rivera Considerazioni etc. p. 55.

“ n. Prngetto etc. p. 11. Uebrigens stimmen auch diese Zahlen mit den oben angegebenen nicht.\
/

“) s.Considerazioni etc. p.53.
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nach nicht angestellt, obschon sie leicht gemacht werden könnten, und wohl zu

erwarten Wären an einem Puncte, wo nicht allein eine zahlreiche Bevölkerung kei-

neswegs blos niedrigen Standes wohnt, sondern auf welchen die Aufmerksamkeit der
Regierung eine lange Reihe von Jahren gerichtet gewesen ist, ja wo die Regierung

in der neusten Zeit vielfache Arbeiten angeordnet und ausgeführt hat, für welche

dergleichen Beobachtungen von der grössten VVichtigkeit sein würden. Ebenso feh-

len alle genauern Beobachtungen über die durchschnittlich etwa dem See durch Re«

gen, Schnee und sichtbare Zuflüsse zugehende Vi'assernienge durchaus 35). Man muss

sich mit den allgemeinen Ausdrücken, dass es sehr regniehte und sehr trockne Jahre

gebe, dass mitunter viel Schnee falle, was starke Schneeschmelzen veranlassc, begnü-

gen. Es mag allerdings in diesem hohen Theile des Gebirges ziemlich viel Feuch—

tigkeit fallen, doch wird dies, da das orographische Becken des Fucino ziemlich he—

scln‘änkt ist, und die umgebenden Höhen zum Theil ganz jäh, überall aber in starker

Ahdachung abfallen, keinesweges einen so ausserordentlichen Einfluss auf den See

ausüben, als Rivera an vielen Stellen seiner beiden VVerke anzunehmen geneigt ist.

Ausser dieser durch Regen oder Schnee dem See zugelührten VVassermenge hat er

folgende Zuflüsse. Der bedeutendste unter denselben ist der unterhalb S.Benedelto

in den Fuciner Sec fallende Giovenco, ein Büchlein von 10—12 Miglien Länge,

welches aus 3 Quellen entspringt, deren höchste, Tempe genannt, zwischen Gioja und

Bisegna liegt, sich unterhalb Bisegna mit einer Zweiten, die unter einer steil empor-

steigenden Felswand zwischen dem Gestein aus drei Oeffnungen hervordringt, ver“

einigt, und endlich mit einer dritten, welche nahe bei S. Sebastiano aus aufgebäul'ten

Kieselsteincn silber-hell hervorsprudelt. Nach Phoebonius werden alle drei aus dem in

einer directcn Entfernung von etwa 5 l\liglien östlich von ihnen im hohem Gebirge lie-

genden Lago di Scanno, der eine Miglie lang, _; Migl. breit und unergründlich tief sei,

gespeist "”): an der westlichen Seite dieses Sees sei ein unterirdischer Abfluss, der zu

diesen Quellen führe; daher komme es, dass wenn jener See im Sommer abnelnne

und unter das Niveau jenes Ahllusses sinke, das Wasser des Giovenco ebenfalls

schwinde, und zuweilen bei lang anhaltender Düne ganz aufhöre zu fliessen. Diese

Meinung ist allerdings nicht geradehin zu verwerten, jedoch auch keineswegs trotz

der mitgetheilten scheinbaren Beobachtungen ohne VVeiteres anzunehmen, zumal da

”) Eine einzige hierauf gewissermassen Bezug habende, freilich höchst ungenügende Beobachtung

theilt Rivera mit: „dass neinlich seit November 1835, in welcher Zeit der obenerwähnte nic-
drigste \Vnsserstand herrschte, bei fast ununterbrochenen Regengüssen vom December his Fe-
bruar, und starker Schneemenge auf den Höhen, welche bereits Anfangs März in grosser Schnel—
ligkeit aufzulhauen begannen, der See in 3 Monaten 3,3 P. stieg, ja bei fortgesetztcr ausserordent-

licher Nässe der Jahreszeit sich gegen Mitte Mai bis auf 5Palm über jenes frühere Niveau er«
höht fand." s. Progetto etc. p. 207.

“) s. llisL Mars, 1, H., c, 7,  
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eine Stelle des Plinius, welehe weiter unten zur Sprache kommen wird, wohl he—

deutenden Einfluss darauf gehabt haben mag: denn nichts ist gewöhnlicher bei ita-

lienisehcu Sehriftstellern, vorzüglich älterer Zeit, als dass sie nicht blos ihre Ansiclp

ten, sondern auch die berichteten Thatsaehen nach der Autorität alter Classiker ein.

richten Bach der Darstellung der Karten zu urtheilen, ist es viel wahrscheinlicher,

in dem Sagittario einen Abfluss des Lago di Scanno zu sehen, worauf auch der ihm

im ubern Theile heigelegte Name Fiuuie della Fuce führt. \Vic den] nun auch sei,

der Giovencn ist ein aus lebendigen Quellen entspringender, gewöhnlich das ganze

Jahr, wenigstens doch den grössten Theil des Jahres fiiessender, wenn auch beschei

dener Bach, der sich, nachdem er ein mit dem Ostnier des Sees parallellauiemles

'ümt hat, bei Peseinn in rechte1n VVinl;el

 

’I‘hiilchen in nordwestlicher Richtung durchs

dem See znnendet. Ausserdem fliessen noch mehrere lebendige Quellen in denseb

ben, namentlich zwei ziemlich starke am Fusse des llügels von Ortucchio, welche

bei steigendem VVasserstande bald unter den Spiegel des Sees treten, und welche

man ebenfalls aus jenem Lago di Scanno ableitet““); ferner eine bei den Casali von

Leere hervorspringetule kleine Felsenquelle; eine andere bei Venere hervordriir

gende, ebenfalls sehr tiel‘liegend; eine reiche nie versiegende VVasserader bei (lelanu

ruhen in der Ebene von Avezzallo. Durch den ge— und mancheriei kleinere Wa

fallenen Regen und Schnee gebildet strümen ausserdem im “'inter aus den mancher»

lei mehr oder weniger steilen und tiefen Bergwinkeln Sturzbiiehe dem See zu. Aber

ausser diesen sichtbaren Zulittssen hat derselbe innerhalb seines Utninliges selbst

nicht wenige und bedeutende Quellen. „Am Fusse des Rückens, der sich zwischen

Luca und Trasaeco hinzieht‚“ sagt Rivera “), „sprudeln unter dem Seespiegel zahlreiche

Quellen, und man bemerkt zwisehen (lelano und Traanco eine andere sehr wasser-

reiche7 welche in einer Tieie wu 13 l’. mit Gewalt hervorbrieht‚ und ihren Strahl

bis an die Oberfläche des Sees treibt“)!<

Es leuchtet ein7 dass gegen so mannigfaltige Zuflüsse die blosse Verdun—

string, trotz der bei so geringer Tiefe verhälltnissmässig grossen Flächenausdelmnig

des Sees das Gegengenicht nicht halten könne, und dass derselbe nothwendig stei

gen müsse, wenn er nith ebenfalls unterirdische Alii’lüssc„ wie Zuflüsse hat. Diese

iehlen auch allerdings nicht. Die ansiiiln‘lirhste Kunde darüber giebt i’hoebonins“),

  

 

Er kennt iibrigtlns nur eine Quelle bei ()rtucchi0; Rivera giebt Zwei
Ali dieselbe Quellv„ und jene Versehirdtlnlwit von gar keinem Belange.

>") s, Plioehnnius l. e. ll.

an. Es ist aber uul)ezw

“) & Progetto etc. p 205

” Vielleicht hängt hiemit zusammen, was Plrn«lmnins (ll, 5.) erzählt, dass mm \‘elinn ein unterir—

discher Fluss dem See zustri'nne, dessrn baut man an (it-n [lm‘tillt‘l‘ str-ls, selbst in der grössten
i)iirre‚ gri'menden Saaten erkennen lünnv und der auch dann und \\:niii, bei entstandenen Ertl-

stürzen‚ gesehen sei. Ob das Alles wahr «idw Fabel ist. weis; ic], „um „ sagen.

”} 5. l. c, ll. e. 6. (1,73.
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dessen “‘orte ich, obwohl sie in vieler Hinsicht unklar sind, und ‚nicht gar zn ,genan
genommen werden dürfen, anführe: „Es gab vor Alters am See zwei ‚Hauptmi'ind-ungfli,
welche so breit waren, dass sie beinahe zwei Juchart Land, einnalnnen,„und eine
grosse VVassermenge verschlucl«ten: sie waren von einem \j‚Yalle mit einer Oefl'nnng
(Yello inciso) umgeben iind eine Röhre (iistula) leitete (las_\Ne_r_s_ser, nachdem] es ‚eine
Mühle getrieben, in den Srhlund.“). Nun sind aber schon seit langer Zeit jene
Oell'nungen geschlossen durch Schit'tstrthnmer und anderes durch Stürme (iahingetrie-

  benes Holz, was die vornehmste Ursarhe des gegenw; tigen Vt'aehsens und haben
\/Vasserstandes ist: denn die Gewässer stiegen dermassen über denselben empor,
dass daselbst eine Tiefe von 36 Fuss gefunden wurde; und, ob '_oh_L zn„wiederliolten

 

  Malen auf verschiedene \\’e 0 vom Jahre 1600 an durch . den Ritter Fontana» und
Mario (li Cara Versuche gemacht sn)fl, so ist es doch nicht möglich gewesen, jene
Mündungrn zu öt‘l‘ncn, oder sonst dem Wasser einen VVeg |zn .yverschall'en. Doch
zeigen sich noch mehrere andere in der Nähe, wenn ,die Gewässer abnehmen; der
Boden selbst tünt. unter den Füssen der Srineilenden, und es nimmt derselbe, von
llühlungen erfüllt, das VVasser auf, , Es ist auch noch ein anderer Schlund indem
sogenannten Valle dell’Arciprete (östlich von Trasacco), welcher vom VVasser be.
deckt ist.“ etc. Ich füge dazu das freilich gewichtigere und glaubwürdigere Zeug—
niss des Fabretti, eines etwas spätern Zeitgenossen des Phoebonins. ])ieserysagt“),
dass er bei ülterm Besuche dieser Gegend, da die Einwohner ihm diesenl’unct zeigten,
und erzählten, dass hier der See einen Abfluss habe, ihren VVorten keinen Glau—
ben geschenkt hatte, weil der Spiegel des Sees hoch und unbewegt darüber gestan—
den. Im Jahre 1683 aber war, bei anhaltender Düne, derselbe so sehr gesunken,
dass das Wasser nicht nur, wie es sonst wohl bei niedrigcrm Stande des Sees ge-
schehen war, in die etwa 10 Fuss breite zu dem Schlunde führende Felsenspalte,
vor der ein kleiner Damm lag, nicht eiiifloss, sondern der Uferrand des Sees von dem

 

Damme sogar 70 Schritte entfernt war, und etwa 6Fuss unter dem ', 'cau desselben
stand. Nichts desto weniger drang Seewasser durch den sandigen Boden in jenen
Schlund ein, welches allmiiltlig zwischen den Kieseln verschwand, vornemlich an
drei Puncten, wo es sich gleichsam spritde'liid hinein drängte, und wo, wenn man

“\ Ebenso hat man an dem ganz thlirhen Ahllusse nic-s Brunel-Sees im Jura (@ Ebel, Anleitung die
Schweiz zu brreisrn. Art. Jou.lf»T/1„L p. 221.) vinülilen gebaut, welche von den) mit Helligkeitsich in den Srlilund rrgie5.sendrn W sch gn*trirbrn werden. Plan nennt dort derglei-chen S<:liliinnle E7ita7mnir3. und die. hilrhst gmi‘erbthlit n Anwohner halten die natiirliiälien nicht
allein möglichst rein. sondern haben auch mehrere kiinstln—he anir , was bei den eigenthiimli-
chen Schirhlnngsverhiiltnissen des dnrligrn Kallqgehirges till-ht scliwirrlg ist.

 

   

ser sehr \.  
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v s Fabrelti l‚c. |L391. sq Es ist an dirsr‘ Stille auch eine Abbildung irnes Schlnndes gegeben,
aber nnglanblirh ungeschickt und roh. und fiir Alle, welehe iene Gegend nicht kennen, unbrauch-
bar, in irre führend,  



 

26 La Pedogna‚ der Pitouius der Alten.

genau horchte, man dasselbe mit Gemurmel hinunterfliessen hörte. Der Schlund bildete

eine Art Krater von 27 ' Länge, ungefähr derselben Breite und 3' Tiefe. Von der

bei Phöbonius erwähnten Mühle sah Fabretti Reste. Dieselbe Mühle ist im Cata-

ister von 1748 unter dem Namen des Molino di Fella bezeichnet“), woraus jedoch

nicht auf die Existenz derselben in jenem Jahre geschlossen werden darf: der Name

war dem Puncte geblieben, und soll es noch bis heute sein. Bei dem ausserordent-

lich niedrigen Stande des Sees im Jahre 1835 lag dieser Schlund völlig trocken, und

war ganz mit Sand angefüllt: nichts desto weniger findet das Verschlucken des VVas-

sers in der Nähe desselben immer statt, und man hört, wie Rivera sagt, weiter nach

dem Seeufer zu fortwährend das durch die Steine in die Erde rieselnde Wasser. Als

ich 1834 den See besuchte, fand ich bei schon sehr niedrigem “'asserstande, in

nicht bedeutender Entfernung von Luca, nördlich davon, eine Stelle, wo das VVas-

ser aus dem See tretend zwischen Felsen, die aus dem Boden hervorragen, zuerst

einem schmalen Buche gleich etwa 10 Schritte weit neben dem Ufer sanft hinfloss,

und dann in einer Felsenspaltc im Boden verschwand. Nicht gehörig von den Ver-

hältnissen unterrichtet, forschte ich nicht nach dem vorhercrwähnten, wahrscheinlich

in der Nähe, nur vom Ufer etwas entfernter liegenden, damals wohl auch schon ganz

trocknen grösseren Schlunde, den Fabretti beschreibt. Denn die von ihm angege_

benen Maasse passten durchaus nicht auf die “eine, kaum einige Fuss im Durchmes-

ser haltende chl'nung, die ich sah. Nichts desto weniger nannte man mir dieselbe

La Pedogna, mit welchem Namen sowohl Phocbonius die beiden Sehlünde, von

denen er redet, als Fabretti den einen, welchen er erwähnt, belegt.

Dieser Name schon zeigt deutlich, dass man, wie es denn auch bereits längst

geschehen ist, den Fluss l’itouius, von welchem die Alten so manches Wunderbare

berichten, hier zu suchen habe. Am einfachsten und deutlichsten spricht, nach

Cluver's trotz der Schuhen (les Tzetzes gewiss richtigen Verbesserung, davon l._v»

cophron v.'1-275. sq.‚ wo (lassandra von den Eukelu des Aeneas prophczeicnd sagt:

Ann/>75; 75 d'a'gxryg dlagezwvld‘og nord _

1Taca'wa'v (leg. Illmvw'ou) 15 15121101, 1017 uam? xßovo‘g

Adi/away «sig ditpawoz x5u1‘),uc5vog ßoifhy.

Von ebendemsclben I-‘lusse redet offenbar, trotz der vorhandnen, wahrscheinlich nur

durch einen Schreibfehler veranlassten Verschiedenheit des Namens, Vibius Seque-

stcr, wenn er sagt: „Pitornius, qui per medium lacum Fucinum Marsorum ita decur-

rit, ut aquae ejus non misceantur stagng.“ Nach Art der Alten, welehe überall gern

das Wunderbare ergreifen, sieht er in jenem Abtlusse nicht einen Ablauf des Sees

im Allgemeinen, sondern eine Fortsetzung des oben erwähnten Baches Gioveneo.

"") s. Rivera l'rngetto etc. p. (i.
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Denn dass seine Worte so zu verstehen seien, geht aus zwei Stellen des Plinius

deutlich hervor. Dieser nemlich, von den Eigenschaften des VVassers redend, sagt

1.XXXI‚ 24. ($.) Folgendes: „Clarissima aqunrum omnium in toto orbe frigoris sala-

hritatisque palma, praeconio urbis Murcia est, inter reliqua denm munera urbi tributa.

Vocabatur haec quondam Aufeja: tens autem ipse Pitonia. Oritur in nltimis mon—

tibus I’eliguorum, transit Marsos et Fucinum lacum, l\omnm hand dubie petens: max in

specus mersa in Tiburlina se aperit.“ Ferner heisst es bei demselben ]. II, 106. (103.):

„Quaedam vero et dulees inter se supermeant alias. Ut in Fucino lacu invectus am-

nis, in Lario Addua7 in Verbnno Ticinus, in Benaco Mincius, in Sevino Ollius‚ in

Lemano Rhodnnus —— multorum millium transitu hospitales suas tantum nee largio-

res, quatn intulernnt aquas evehentes.“ Einige ältere Italiener haben an dieser Stelle,

indem sie den bei allen übrigen Seen beigefügten Flussnamen beim Fucinus vermiss-

ten, statt inveetus schreiben wollen Juveneus, worauf der heutige Name Giovenco

leicht führte. Allein die Verbindung sämmtlicher angeführten Stellen zeigt, dass der

Name dieses Flusses 0H'cnbar Pitonius war, wie (Iluver schon völlig erwiesen hat. Die

Aeusserung des Plinius aber, dass dieser Fluss „in ultimis montibus Pelignorum“ ent-

springe, ist vielleicht nicht ohne Einfluss auf die oben erwähnte Annahme des Phoe-

bonius gewesen, dass der Giovenco aus dem Lago di Semino abzuleiten sei.

Hiennch stimmt denn also der Fucinus niit den oben angeführten Beispielen

anderer Seen, welche mit ihm das unregehnässige Steigen und Fallen gemein hatten,

auch in der Art seines Abflusses überein. Und wenn wir bei ihm nicht die gross—

artigen Höhlen des Zirknitzer Sees finden oder die Katahothren des Kopaischen, oder

des von Pheneos, wo sie zum Theil weiten Hallen gleichen, so ist das mehr ein

quantitativer, als wesentlich characteristiseher Unterschied. Jedoch hat natürlich diese

geringe Ausdehnung der unterirdischen Abzüge die nethwendige Folge, dass die Wech-

sel des Niveaus nicht so plötzlich und so ausserordentlich bedeutend sind, als bei

mehreren der oben genannten Seen. Dass aber diese VVechsel wesentlich ihren

Grund haben in den Veränderungen dieser Abzüge, die. sich von Zeit zu Zeit verstopfen,

und dann wieder von dem lastenden V\"asser geöffnet werden, ist an sich schon ein»

leuchtend, und wird durch die Analogie. mehrerer der verglichenen Seen ausser allen

Zweifel gesetzt. Bei dem See von Pheneos kannten schon die Alten dieses Verhältniss

sehr gut (5. die obenangef. Stelle des Slrabo) und man ist stets bemüht gewesen,

zu verhiiten, dass sich seine Abzüge verstopften. Vor der griechischen Revolution

waren starke Gitter davor angebracht: diese wurden im Kriege/zerstört, wovon die.

Folge das früher erwähnte letzte Steigen des Sees war. Jetzt ist man mit bedeutenden

Arbeiten beschäftigt, um neue Verstopfungen wo möglich zu verhindern “). Strabo

“) Danach möchte sieh l“nrrhhmnrner wnhl etwas zu bestimmt ausdrücken. wenn er am Schlusse sei-

ner ohenangefüln—ten Ablunnllung über den Knpaisehen See sagt: „Es sind aber diese (künstli-
4 .  



 

28 - Hauptursache 'd'e’i"Ätiéclnvelhrhgen des Sees.

suchtilen Zusammenhang jene?Erse‘heluungenY tiher deren allgemeine Natur er sich

bei; Gielegelilieit des Sees I\0pais sehr klar nusspricht‚ beim Fucinus in Veränderun—

gen der ztiströiiieiitleil VVasser, indem er sich also dariiber üussert: „Am meisten von

den littiiiischen Städten liegt im innern Lande Alba, das an die Mar-ser grenzt. Es

ist auf einem hohen Hitgel erbaut, nahe bei dem Fuciner See, der an Grösse einem

Mer—re gleicht: diesen benutzen am meisten die Marser, und im Allgemeinen alle

Nahewohneuden. Man sagt, dass er zuneilen sich fülle bis an die Berge, und dann

wiederum so stark sinke, dass er die unter VVasser gesetzten Strecken trocken lasse,

und den Anbau erlaube: sei es nun7 dass bald die Gewässer einzeln und unbemerkt

ihren Lauf aiiderswu‘hin richten, bald nieder dahin zusammeinsti'titiiGi), oder dass die

Quellen bald ganz ausbleiben‚ bald wieder hervt—erringcn: wie es bei dem Amma-

nus geschehen soll, der durch Katania fliesst. Denn dieser bleibt viele Jahre, aus,

und strömt dann wiedenuti“).“ In diesen letztrn VVOrten könnte man eine Hin-

deutung auf die sogenannten intermittirenrlen Quellen finden, deren eigenthiimliche

Allein dass dergleichen Natur längst aus den Erscheinungen des Irlehers erklärt ist

.lrsaehen ivescntlichett‘ Einfluss auf jene bedeutenden Veritnderuuucu ausüben, ist

wohl wenig whln‘seheinlich; wenigstens führt bis jetzt keine Thatsarhe eigentlich dar-

auf. Dagegen sprechen sowohl Thatsaehen als Analogien dafür, die Hauptursache

aller jener Erscheinungen in den natürlichen Abzugscanälen zu sun-‚hen.

Es bleibt jetzo nur noch the Frage zu beantwortet] übrig, wo das durch

diese initerirdiseht‘ti (lanéde ablaulende \Vasser wieder seinen Ausweg finde. Denn

dass es einen solchen irgendwo habe‚ ist, wenn auch nicht durchaus nuthwendig, doeh

gewiss schon an sich höchst wahrseheinlich, und wird durch die Vergleichung mit

ähnlichen Seen fast zur entsehiedcnsten Gewissheit erhoben. Von den häufigen Bei—

spielen des \'\'iedcrherrortretens solcher rersch\'vuntlenen Gewässer nenne ich nur

chen) Emissmre‚ und nicht die keine r Reinigung bedürfendeu Katabothra, welche Krates,
der Bergh:mptntann des Alexander zu reinigt-‘n anfing. ein Unternvlnnen. über das es keinen unge—

schick’tvren Bericht gehen kann, als den des Straho, der dieser Gegend unknntlig ist.“ Wenn
dies letztere heissen soll, dass er nicht selbst dnrt war, so ist das richtig: übrigens wird gewiss
krin tinhefangcner die bezügliche Stelle dieses Schriftstellers, die, mit grusser Klarheit und Ver-

stiiutliglceit geschrieben ist. ungeschirkt finden, ct. l. lX, p.4tt6 sit.

65 Strahn l.V p.“.lltl. Es muss in dieser Stelle gelesen werden, wie ich übersetzt habe: ——- i'tl'gn-1ru
flunz:’mf wine/(m, 7réilt;’t’llr' 7u' _u!;'éx')a€. Die in der Vulgata hinter rruf;'nr

 

A';„.'.f„;..f m/‚„.-‚ z.;.„.-
eingesehnhenen Worte ;L chf zui stehrn nur in den iutcrpnlirten‚ durchaus keine Beachtung verdie-
nemlen Hzmdschriftvn. aus welchen aber Vieles in den T \'t‚ wie er jetzt. gelesen wird, geilossen

ist. dlm-m'ra; findet sich in allen hessr‚rn Handschriften, freilich daneben Multi] und nbÄa;r'u‚ wo-
durch eben jenes Einschiehsel und die Veränderung fl)mw’m veranlasst wurde. Die Hinzuliigung
des £ hei z i Wörtern darf nicht irre machen. Es kann bei drnselben durch lllissverstand, oder,

was sehr haufig ist. durch Nathliissiglait ausgefallen sein Sn findet sich gleich zwei Zeilen wei-

ter _usrrz 'u‘u in allen Handschriften, obwohl über die Richtigkeit der Lesung _uu'ua‘ra'ost; kein
Zweifel sein kann.
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einige: so die köstliche Orbequelle im Jura, welche in der Entfernung von einer
halben Meile vom Brenelsee, und 880' tiefer liegend, die von dem Boden verseh‘lucli»
ten Wasser desselben wieder ans Tageslicht bringt, indem sie unter einer senkreclr
ten hochaufsteigenden Felswand als ein 17’ breiter und 4’ liefer Bach in höchster
Lauter-heit hervnrströmt. Aehnlich sind die, Erscheinungen am Zirl,nitzer See, \\0
man an manchen Stellen dns VVnsser (licht unter dem Boden dahin rausehen hört,
und es spitterhin aus tniterirtlisehen Felsgiingen hervorbreehen sieht, so wie am Lago
di Mattese im alten Smuniutn, dessen Wasser ebenfalls in der trocknen Jahreszeit

grossentheils verschwinden, und nach der gewöhnlichen, wie es sehen“ begründeten
Meinung, ihren Abfluss in dem Starlth lim-he des Val d'lnferno haben. Aehnlieh
sind ferner die Ablltisse des Sees liupni"‚ welche in einer Entfernung von 2 —S Stun—
den an mehreren i’uncten der östlichen Küste von Büotien als mächtige Quellen
hcrvurtreten‘”); dann an \'lcl(‘ll Stellen Griechenlands andere Quellen, von denen
ich nur noch den ungemein liel)lt<‘hen Erusinus erwtiline, der am Rande der Argo—
lisehen Ebene aus einer Höhle mit ausserordentln-l1er Fülle des lnulei‘sten \Vassers
hervorhrieht, und schon seit alten Zeiten als Ablauf des Sees um St_r1nphnlos gilt, 50
wie der Laden aus dem von 1'henees abgeleitet \\ii'd”). An ähnlichen reichen
Quellen fehlt es nun auch in der Umgebung des Fuciuo nicht, und man hat seit
langer Zei mehrere derselben als um ihm ausgehend angesehen. Beiden Alten
gitlt am allgemeinsten, wie, es scheint, die Quelle der Aqua Murcia, \\ elche von allen

 

VVasserleitungen Roms das sehünste \/

 

er hatte, als Austluss dieses Sees. SL) he—

richtvt Strul)o ganz einfach“): „Aus dem fucinei‘ See, sagt man, rühren die Quellen

der Mareischen \Wusserleitung, welche Rom ll'l’llll'xt und vor allen andern geschätzt
wird.“ Dasselbe erzählt Piinius in der oben angeführten Stelle, indem er die Quelle
der Aqua Murcia nur noch weiter zurüelwerlegt in die l’eligncr Berge, von WO er sie
durch den Fuciner See (liessen, in der Erde verschwinden und im tiburtinischen

Gebiete wieder zum Vorschein hemmen lässt. Frontin in seinem \\'erlie über die
\N'asserleitungen erwähnt, wo er von der Murcischen spricht, dieser Sage durchaus

nicht. Dagegen ist sie in den spéilt‘rn Zeiten begin-ig aufgegriffen werden, und man

hat sich nicht gescheut, dieselbe durch die angebliche Tlmtsuche zu bekräftigen, dass
in den See gewnrl'ene Gegenstände in der Quelle jener \Vasserleitung wieder zum

Vorschein gekommen seien. Allein man braucht die bei (Ilm‘er und Phöbonius an—
geführten Stellen, worin diese Beobachtung mitgetheilt wird, nur zu lesen, um die
Ucherzeugung zu gewinnen, dass sie kein Vertrauen verdienen: Fahretti beweist

ihre Richtigkeit hinlänglich. Er sowohl, als Holstenius vor ihm, erklären jene An—

" 9) s. Fercliluuumer a, a. 0. 21-3. flgd. Sll‘lll)0 l, IX, p.407.

“‘) & Strnhn l. VIH, [J.389. Puillnn Buhlaye a. a. 0. p. 259.

“) s. l. V, p.240.  



 

30 Schwierigkeit in bestimmten Quellen solche Austitisse zu erkennen.

sicht der Alten überhaupt für durchaus fabelhaft, weil die Quelle der Aqua Marcia,

welche im Aniothale zur Linken der Via Sublacensis, 3 Miglien von der Via Vale-

ria entspringt, mehr als 20 Miglieu vom Fuciner See entfernt sei, und das tief ein-

sehneidende Thal des obern Liris dazwischen trete. Fabretti meint überdies, dass

sie höher liege als der See, was gewiss nicht richtig ist, da Tivoli nur 729' üb. d.

M. nach Schouw liegt, und von dort bis zu jener Quelle das Terrain schwerlich so—

viel steigt, um die Höhe des Fucino zu erreichen. Aber die andern angeführten

Gründe gegen jene Ansicht der Alten haben viel Walu‘scheinliehes. Und dann be—

greift man nicht, warum gerade, da doch alle eigentlichen Beweise fehlen, jene Quelle,

und nicht eben so gut die übrigen herrlichen Quellen desselben Thals, wie die et-

was weiter aufwärts liegenden, sehr reichhaltigen der Aqua Claudia, ja die schöne

und reiche des Ania selbst oberhalb Trevi’"), aus dem Fucinus strömen sollen: denn

auch diese möchte noch hinliinglieh tief unter dem Niveau des Sees liegen. Alle

diese Quellen haben, obwohl an Grösse ihnen nachstehend, im Ganzen die Natur

der obeuangelührten: sie strömen alle reich und voll am Fusse der Höhen hervor.

Allein solcher Quellen giebt es, namentlich in Kalkgebirgen, viele, ohne dass-sie ir—

gend mit einem sichtbaren See im Zusammenhauge stünden. So die berühmte Quelle

von Vaucluse, dann in Italien selbst die köstlichen Quellen des Clitunno oberhalb

Foligno, die so reichlich strömen, dass sie augenblicklich einen breiten, tiefen Bach

des durchsichtigsten, blaugrünen VVassers bilden; die Quellen der Nera u. a. m. Es

haben gerade die Quellen dieser Art etwas unglaublich Anziehendes durch die grosse

Schönheit und Fülle ihrer lebendig strömeudeu “"asser, und man begreift es voll-

kommen, wenn man dieselben sieht, wie sie empitinglichen Gemüthern als belebt und

heilig gelten konnten. Sie scheinen die Ausflüsse grosser unterirdischer VVasseran-

sammlungen zu sein, die sich, bei den häufigen Zerkliiltungen und Höhlenbildungen

der Kalkgebirge, in diesen leicht erzeugen mögen. Sonach ist es ohne bestimmtcre

Untersuchungen, die sich freilich nicht in der Kürze anstellen lassen, sehr schwierig,

die Quelle anzugeben, in welcher der Abfluss des Fucinus erkannt werden müsse.

Die einzelnen Vermuthungen darüber, welche Pheebonius“) berichtet, durchzugehen,

kann natürlich nicht meine Absicht sein, da sie eben nicht weiter begründet, und

zum Theil augenscheinlich thüricht sind. Es ist, kann man sagen, in der näher

oder ferner liegenden Umgebung des Sees kaum ein bedeutenderer Quell, der nicht

mit demselben irgendwie in Verbindung gesetzt würde. Es wird darunter auch der

Fibreuo erwähnt, und wiewohl ich keinesweges die Sache damit entscheiden will,

 

") Diese etwa eine llliglie oberhalb 'l‘rrvi befindliche Quelle nnuu'e man mir als die des Anime.

Das Bett desselben geht nur \\‘l‘lltl' aufwärts bis Flltälllll‘i.’ es hat aber wenig Wasser und ist

v-nhr-5cheinliclr im Sommer sehr nnliedrulend, wogegen jene Quelle sehr reich ist. vgl. Holste—

nius Aunot. p. 168.

“) s. “ist. Mars. ll. 6.
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so läugne ich nicht, dass ich zu der Ansicht mich hinneige, dass dieser Fluss seinen

Ursprung dem Fucino ver-danke. Er entspringt in einer Entfernung von etwa

4 Miglien östlich von Sera, bei welchem Orte der Liris aus seinem bis dahin ziem-

lich engen Gebirgsthale in einen weiten Thalboden von der grössten Ueppigkeit und

Fruchtbarkeit tritt, welcher im N. durch den hohen Apennin, im 0. von den vorge—

lagerten bedeutenden Hügeln begrenzt wird, auf deren einem Arpinum mit seinen

mächtigen Cyelupemnauern tln‘out. Wandert man von Sera aus in dieser Ebene,

nur dann und wann etwas steigend, ungefähr 3 Miglien gen O., so stellt sich ein

höchst unerwarteter Anblick dar. Man sucht eine Quelle und sieht einen starken,

mit dem durchsichtigsten grünilichspidendeii Wasser tief einlrerströinciflen Bach, fast

möchte ich sagen Fluss: voll Verwunderung geht man an seinem Ufer aufwärts,

und findet sich in Kurzem an einem Becken von ausserordentlicher Ausdehnung, des—

sen Diameter ich, weil ich ihn nicht gemessen, auch nicht genau anzugeben wage,

der sich aber gewiss auf viele Hundert Fuss beläuft. Zahlreiche kleine Nachen fah-

ren darauf hin und her, um sowohl auf dem Becken, als auf dem ersten Theil des

daraus hcrvortretenden Flusses den Fischfang zu treiben. Es kann nun in der That

nichts Lieblicheres geben, als auf diesem bis zu dem unendlich tiefen Grunde durch—

sichtigen W\’asscrspiegel, der im leichtesten, glänzendsten l\leergriin schi1nmert, dahin

zu gleiten. Unmittelbar über demselben steigt eine hohe, steile Bergwand eliip0r,

ihr zunächst ist die grö ste Tiefe des Beckens, welches trichtcrfönnig sich senkt: ob

es je gemessen, wie lief es ist, weiss ich nicht; aber gewiss ist die Tiefe sehr be—

deutend. Hier nun, und wahrscheinlich an vielen andern Stellen innerhalb seines Urn—

fangs sprudelt das VVasser unbenierklieh leise, aber so ausserordentlich reich, dass

ich keine Quelle irgendwo gesehen habe, die sich mit dieser an VVasserfülle verglei-

chen liesse. Der dadurch gebildete Bach strömt anfangs sanft, bald aber bei zuneh—

mendem Falle mit grösser—vr Schnelligkeit, sich theilend und wieder vereinend, dann

wieder theilentl, bis er endlirh nut-h einem Laufe von etwa G—Shliglien sich in den

tiefer liegenden Liris stürzt, die prachtvollen "Wasserfälle um Isola bildet, und jenen

Fluss erst dieses Namens recht werth macht ""). Eine solche uinniterbruehen tliessende

5 ‘) Auf einem durch zwei Arme des Fibrenus gebildeten luselehm, inmitten der gesegnetsten Fluren,

ward Cicero geboren, wie er in dem genii'itliv0lleii Eingang: des zweiten Buches seiner Schrift
De Legibus so schön erzählt, Zu der an dieser Stelle gegebenen Beschreibung passt heut zu Tage

unhezweifelt am besten das Inselchen. worauf eine lli'tusergruppe, Carnella genannt, liegt, freilich
ohne alle Andeutung dessen, was in jener Zeit: sich dort; befand, als in der nach alter Sitte kleinen
Villa des Grossvaters der junge Cicero geboren wurde, odvr unter den Augen seines in reizender
Stille den Wissenschaften lebenden Vaters erwurhs, oder später. nun eins der Hiiupter des Welt-
reiclies, aus dem Treiben der Stadt sich in die heimalhlirhen Fluren zuriiekzng, um in den) Sehnosse

der Natur und dem Ernste pliilnsnphisclwr Studien (ins hereinln— *heude Unglück des Vaterlandes ‚u
vergessen. Dennoch empfindet man n.n-h Jahrtausenden noch mit, was Altiens sagt: Quin i'/lse.

vera dien/n, sum 1'l/i Dil/ne alm'cior Moda fuclu.s' „ff/ue /mic all/hi solo, in que tu arme

I:! ])roz'l'ralus es'f

   



 

 

32 Ob der Fibreno ein Ausfluss des h‘rreino?

“"assermenge scheint mir nun wirklich kaum begreitlieh ohne Zusammenhang mit:

einem bedeutenden \Vasserheeken, und es liegt sehr nahe, den Fucinus als dasjenige

anzusehen, wodurch sie erhalten wird. Es ist zwar seine, dieser Quelle zunächst-

liegende, südlichste Spitze wohl 3Meilen von derselben entfernt: jedoch das allein

kann nicht als genügender Beweis gegen jene Annahme angesehen werden. Das

zwischen beiden Puneten in hohen Massen auf;;ethürnrte Kalltgebirgc möchte einer

solchen unterirdischen Verbindung eher förderlich als hinderlich sein. ])irecte, aus

Beobachtungen hervorgehende Beweise hat man nicht, denn ich gehe in solchen Din—

gen auf l’hoehonius zu wenig, um dergleichen in seinen Worten zu linden, wenn er

sagt: „dass man beobachtet habe, der Frhreno steige und sinhe‚ je nachdem der See

sinhe oder wachse; ja Alles, was in den See geworfen werde, Spt‘cn‚ Netze, Fischer-

gcrtith komme in jenem wieder zum Vorschein.“ \\'ohl aber glaube ich, muss die

Sache sich ohne zu grosse Schwierigheit erforschen lassen: ja sie könnte vielleicht

Schon aus den Schichtungsverhi'rltnissen der dortigen Kalkgr‘llirgc entnommen werden,

welche natürlich auf die Richtung der unterirdischen Gänge den grössten Einfluss

haben müssen.

\Tie dem nun aber immerhin sein mag, soviel ist aus den oben angeführten That—

sachen klar, dass die. natürlichen Abzüge zu keiner Zeit so beschaffen waren, um

die "Wasser des Sees in einem regelmässigen, geordneten Stande zu erhalten: wodurch

das Geschile der Anwohner desselben einem fortwährenden Sehwanken ausgesetzt

war. Bleibende Hiilfe. konnte ihnen nur durch einen regelmässig geführten, mit fort—

danerndcr Sorgfalt unterhaltenen Ahzugseanal verschafft werden. I)ergleichen Ca-

näle. oder Emissare waren bei andern Seen Italiens, dem See von Albano, von Neriii,

dem Krater von Baccano‚ der friiher wohl auch ein See war, in uralten Zeiten ge-

I.leClll(Cit noch Nothwendiglreit

 

führt werden, obwohl bei ihnen weder gleiche N

schwerlich jemals stattfinden mochte, als hier bei dem Fucino. Dennoch wissen wir

nichts davon, dass irgend in den Zeiten der ältern italischen Geschichte etwas ‚der

Art daselbst auch nur versucht worden wäre: weil die Schwierigkeiten einer solchen

Unternehnmng so gross waren, dass sie nur mit den grössten Mitteln überwunden

werden konnten. (läisar endlich, der. nachdem er das lang erstrebte Ziel der Allein—

hcrrschaft erreicht hatte, die ganze Kraft seines grossen Geistes darauf wandte, wie

er durch weise Einrichtungen und grossartige Unternehmungen der verschiedensten

Art den Glanz und die V\'olilfahrt des römischen \cichs heben hönue, fasste den

Plan, den I“uciner See abzulassen“). Der Tod traf ihn, und vereitelte denselben,

so wie nn7.t‘rhlige andere ah„li<hr=. Augustus, sein Nachfolger. schlug den um Al)-

hülfe ihrer Neth (lebenden Mar.—ern—die Erfüllung: ihrer ‚Urne, sie durch ein solches

‘) s. Seelen. Cars. 44.
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Werk von ihren Drangsalen zu befreien, ab “). Claudius aber, der sich darin gefiel,

colossale VVerlae zu unternehmen, fasste den Plan des César wieder auf, aus Hoff-

nung ebenso des Gewinnes, als des Ruhms, Er begann die Ausführung im zwei—

ten Jahre seiner Regierung, und wir haben über den Fortgang dieser Unternehmung

durch die Millheilungen mehrerer Schriftsteller eine vollständigere Kenntniss, als

fast von irgend einer ähnlichen des Alterthums. Die Hauptsaehen kurz zusammen—

fassend erzählt Suetonius (s. Claud.‘10.)‚ „dass Claudius in einer Strecke von 3000

Schritten, den Berg theils durchgrahend, theils durchbrechend, einen Canal mit gros—

ser l\lühe und erst nach eilf Jahren vollendete, obgleich 30000 Menschen immerfort

ohne Unterbrechung an dem "Werke arbeiteten,“ welches Alles seine Bestätigung und in

mancher Hinsicht weitere Ausführung bei Plinius findet “). Ueber den Erfolg dieser

eben so kostspieligen als langwierigen Arbeit ferner giebt Tacitus“) einen merkwür—

digen, trotz seiner Kürze die Hauptsachen hinlänglich andeutenden Bericht. „Ge-

gen dieselbe Zeit (i. J. 53 n. Chr.) wird, nachdem der Berg zwischen dem Fueiner

See und dem Lirisflusse durchgraben war, damit die Grossartigkeit des \Verkes von

Melireren gesehen werde, ein Seetrefl'en auf dem See selbst veranstaltet, wie einst

Augustus, nachdem er einen Teich diesseits des Tibers hatte bauen lassen, aber

mit leichten Schill'eu und in geringerer Anzahl gegeben hatte. Claudius rüstete Drei—

ruderer und Vierrnderer und 19000 Menschen, nachdem er rings das Ufer mit Flüs-

sen umgeben, damit es nicht hier und dort Zufluchtsorte gewährte. —— Aber nachdem

das Schauspiel beendet war, wurde den “’assern der VVeg geöffnet. Die Nach—

lässigkeit des Baues, welcher nicht tief genug gelegt war für die grösste oder auch nur

mittlere Tiefe des Sees, war augenscheinlich, Darum wurden, nachdem einige Zeit

verflossen‚ die Stellen tiefer gegraben, und um die Menge wiederum anzuziehen, ein

Gladiatorenspiel gegeben, indem man Brücken auf dem See gebaut hatte für den

Kampf zu Fuss. Ja auch ein Gastmahl wurde neben dem Ausflusse des Sees ver-

anstaltet, und gab Anlass zu grossem Entsetzen für Alle: weil die mit Gewalt ein-

hrechenden Wasser was ihnen zunächst war mit sich fortrissen; was ferner stand,

brach entweder zusammen, oder wurde wenigstens durch das Krachen und Rauschen

mit Schrecken erfüllt”). Zu gleicher Zeit klagt Agrippina, die Angst des Fürsten

benutzend, den l\'arcissus, der die Verwaltung des Baus hatte, der Ilahsriclrt und des

Unterschleifs an.“ Dieselbe Begebenhcit erzählen theils mit llinweglmssun,rgy theils

mit weiterer Ausführung mancher Nebenumstände Suelenius und Die,“) welche über

”) :. Sueton. Claud. 20.

") s. Plin. H, N, XXXVI, 24, 11.

.°) 5. Annnl. KH, 56. 57.

") Dass Claudius dabei fast den Tod fand, sagt Suetnn. iu Clauil‚ c. 32.

”) s. Stiel. Claud. 21. Die Guss. LX, e. 33 p, 971. R  



 

34 Der Abzugseanal ist vom Claudius wirklich vollendet.

in der Zahl der aufgestellten Schiffe von einander abweichen, indem der letztere ei-

ner jeden der kämpfenden Partheien 50, der erstere nur 12, offenbar 7.u wenig, zu-

theilt. Ohne nun weiter auf den Ausdruck im Chroniken des Eusehius Ri'irksieht

zu nehmen, wo es heisst, dass Claudius den Fueinus austroeknete (er‘s/1:rauil), was

allerdings nicht in ganzer Schärfe genommen werden darf, noch darauf, dass l’linius,

nicht bloss ein Zeitgenosse, sondern selbst ein Zuschauer der Eröffnung des (_3anals, '“)

bei Erwähnung desselben nicht im Mindesten andeutet, dass dieser lti(l|f in “‘irksam—

keit getreten sei, so ist doch schon aus der angeführten Stelle des Taeitus klar, dass

das “'asser durch das Claudische Emissar wirklich ausgellossen ist. Dennoch ist

vielfach hin und her gestritten, ob dies wirklich der Fall gewesen sei: selbst grosse

Männer, wie Scaliger und Lipsius 62) haben es verneint, dass Claudius sein ‘.Verk voll-

bracht habe, und sich in höchst wunderliche Schlüsse verwickelt. Denn wie schloss

man hiebei? Nach Plinifus, sagte man, wurde dies \Verk des Claudius aufgegeben durch

den Hass seines Nachfolgers, Spartianus dagegen berichtet im Leben des Hadrian "") ganz

kurz, dass dieser den Fucinus ahliess: ausserdem erwähnen Seneea und Martialis den

Fuciner See als noch vorhamlen,—also hat ihn Claudius nicht abgelassen. Diesem

fiir eine der historischen Entwickelung angehtirige Sache allerdings fast unbegreilliclu‘n

Schlusse kommt scheinbar eine Stelle des Dir) (iassius zu Hiilfe; aber eben nur

Scheinbar. Dieser sagt namlich iin Anfange desselben liuches, aus welchem die obige

Stelle über die Eröffnungsfeier angeführt wurde G"): „den Fut'iner See im Marserlande

wollte er in den Tibet" ableiten, damit das Land rinus um denselben bebaut werden

könnte, und der Fluss dadurch schiffbarcr wiirde: die Kosten aber wurden rergeblich

aufgewandt.“ Dass diese Nachricht aber in der That nicht dahin terstanden werden

dürfe, als sei das Unternehmen des Claudius überhaupt fruchtlos gewesen, geht

schon aus. der Bemerkung hervor, dass Die dieselbe int 2ten l’xegierungsjahre des. Clau—

dius giebt, da doch nach den andern Schriftstellern an der Ableitung des Sees ll

Jahre gearbeitet wurde. Es muss dies also von einem im Aufange gemachten Versuche,

den l"ueino mittelst des Salto, Velino und der Nora in den Tibor abzuleiten verstan-

den werden, der nicht gelang, und nach welchem man den Canal nach dem Liris

begann, der ausgeführt wurde. Alles dies hat schon Fabi'elli in seiner trefflichen Abhan-

‘“) Dies geht aus der H. N.XXXIIL e. 19 (3) hervor, wo es heisst: an Uhl/„nu _4g7'f/lllffllllll

Chun/ii print/‚ds, erlente ea main/fs 7nwe/f/f spechwulum, us.rir!m;iwu pi, z'mlulnm [HL/M-
dnmtmto „ru-a text/li sine n/z'a „mtu'ife. Dass Plinius von dem Seetrt-ffen auf dem F :inus
redet, welches Tacitus besehreiht, ersieht man aus dessen Worten (l. c.): Ipse (Claudius) insigni

pr!hulrllllentß ner/ua 7n'ncul Agri/in/m clrhnnyzle uul'atu prae.iedera

“) s. Fabrelti de Emiss. Fuc. p. 396 sq. Lipsius ad Tate. l. c.

63) s.Vita lladr. c.‘l‘2 chinum emiu't.

“. s. LX, e. 11. p. 949,13.
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handlung völlig erwiesen, und Hirt nach ihm noch Weiter ausgeführt. Die Haupthin-

dernisse, welche, wie sie zeigen, jener Unternehmung entgegen treten mussten, lagen

wohl darin, dass der Fuciner See, wie Holstenius, ich glaube mit Recht, vermuthet‚

tiefer liegt als das kette des Salto, welehe Schwierigkeit sich wohl nicht so leicht

möchte beseitigen lassen, als Fabretti ausspricht; ferner darin, dass in dem weichen

Boden der palcntiuischen Felder, welche der Canal bis zum Salto 5 Miglien weit

hätte durchsetzen müssen, ein solcher Bau noch viel schwieriger sein musste, als wenn

er durch Felsen geführt wurde. Ob der Kaiser durch die allerdings leicht sich

darbietende und sehr vernünftige Betrachtung, dass eine solche Ableitung die

schon an zu grosser und schwer zu regelnder VVasserfülle leidenden Thäler der Rea—

tiner und lnteramuaten“‘) noch mehr gefährden würde, sich habe bestimmen lassen7

jenem ersten Plane zu entsagen‚ steht sehr dahin, da dieser Canalbau nach der Aeusse-

rung des Die offenbar mit dem Raue des Claudischen Hafens bei Ostia zusammenhängt.

Claudius erwies durch dieses gewaltige \\‘erk der Stadt Rom, welche, obwohl in der

Mitte des fruchtbaren habens liegend, mit ihren Millionen von Einwohnern doch fast

ganz durch seine überseeischen Kornkannncrn genéihrt wurde, aber wegen Mangels

eines Hafens nur eine sehr unsichere Verbindung mit dem Meere hatte,“) eine aus—

serordentliche \.Vohlthat. Es knüpfte sich daran der sehr natürliche Gedanke, durch

eine fertwährende Vermehrung der VVassermenge des Tibers aus dem Becken des

Fucinus, trotz der dadurch gesteigerten Gefahr zuweilen einbrechentler Ueberschwem-

mungen sowohl an andern Orten, als auch in Rom selbst‚ die Sebiffarth bis in die

Stadt hinein zu erleichtern, und für alle Jahreszeiten zu sichern. Indcssen das Zu-

sammentreffen so vieler Schwierigkeiten und Uebelstände musste endlich auch die

Hartnäckigkeit eines Claudius überwinden, und ihn nölbigen, wenigstens einen Theil

seines Planes aufzugeben. Der Vorschlag Cluver’s, der übrigens dieser Gegend sehr

unkundig ist, in der angeführten Stelle des .Dio den Liris statt des Tibers in den

Text zu setzen, fällt demnach von selbst, Und es wird Niemand, denke ich, zwischen

den angeführten Stellen einen Widerspruch, sondern Jeder dagegen den einfachen

Zusammenhang finden, dass Claudius, nachdem er den Entschluss gefasst hatte, den

Fucinus abzuleiten, dies zuerst nach der Seite des Salto versuchte, dann nach dem

Thale des Liris ausfiiln‘te: dass Nero dieses eine fortwährende Unterhaltung und Auf-

merksamkeit, namentlich in seinen Eimnündungscanl'ilen, bedürfende Werk vernach—

lässigte, und dasselbe dadurch unnütz wurde, bis Hadrian es durch neue Arbeiten

später wieder in den Stand setzte, und dem See einen Ausweg verschaffte ‘”). Wie

“) s. Cie. ad Att. lV‚ 5. Tae. Ann. 1, 79.

”) s. Strabn V. p.231 sq. Die LX e. 11. p.949‚ R.

“) Diese aus der oben angeführten Stelle des Spartiau geschöpf‘te Nachricht wird nach Rivera (s. Prog.

p‚66) bestätigt durch eine in Avezzane befindliche Inschrift. (s. Minicucßi Supra una iscriztane

5x  
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lange darnach die ’I‘hätigkeit des Canals dauerte, wissen wir nicht, indem alle Kunde

esistente in Auezzrmo. Aquila 1817 (?). Diese bewahrt das Andenken eines Ill. Marciu5 Justus
„magistrato di Alina e cu7‘atw‘e dell’ucqiu'dolta‚ il qunle era 117L vetrrrma ([c]/u sellinm

caarle pretarümzz [li caurzlleria neil’esu»rcita di Adriana“ nach dm Worten Riveru’s. E ne

interessanten: Thatsachc ist in einer andern Inschrift enthalten, welche„ als in der Kirche S. Barto-

lommeo zu Avezzauo bcfindlich, von Lucius Carnarm in seinem Tante antiquum (s. [ c. 5) mitge.
theilt wird, wie er sagt, nach eigner Abschrift (l,/;n's [; mc 7111/Jer ul:sm'unhu etc) und von der

Phoebnnius, welcher gleichfalls eine in mehreren Kleinigkeiten ab\wirllrnde Abschrift giebt‚ berich-
tet, dass sie 20 Jahre vor Ahfassnnf,r seines Buches (also 1636) in Avazann gL‘funden sei (5. H, c. 9.).

Hienach stellte Trajan bereits das Claudische Einissar wieder her. Sie heisst nach Camarra:
DIP. CAESARL DIVI

KEF—VAE FIL. NERVAE
TKAI.\NO. OPTUIO
AVG GERMANICO

DAClCO. PARTUICO

PON. MAX. Tl'tlli. PDT. XXllt

CDS. Yl. P.\TRI. PATRIAE

SENATVS. POPVLVSQVE. KOH.deS

OB. RECIPEKATOS. AGli05. ET. POS? . . RE . .
QVOS LACVS. [“VCINI. \‘lOLENI' . . . .

livinesius hatte diese Inschrift brhzxndrll im S)iitngma lnscr. antit} Class. Ill. Na. LXXXl.1L$33.
Fuhretti aber (5. de Emissnrio Fun p. 403) weiset nicht allein seine willhiihrlichcn Veränderungen

und Ergänzungen mit Recht zurück, sondern macht auch die Erhlheit der ganzen Inschrift äusserst

zweifelhaft. Denn erstens ist bekannt, dass bei Trajan, der nur 19 Jahre regierte, und von Nerva kurz

vor seinem Kvgiernngsanlrilte adnplirt war. von einer Tri/1. put. XXIII. nicht die Rede sein

kann; zweitens ist es, wie er richtig hrmrrlct, nuff«llvnd‚ dass eine für die Bewohner von Avezzano, deren

ganzer Sttvlz und Ruhm das Werk des Claudius ist, so wichtige Inschrift, dir. sich überdies
an der Basis einer Bilds'äule befunden haben sollte, also der Zerstörung oder andern \Vcchselftil-

len weniger ausgesetzt war, schon um 1670 nicht mehr aufgefunden werden konnte. Auch sprach—
lich findet Fubretti Anstoss an den: veralteten recipn‘rztns (Phnehon. girhtrrt‘u/MTIIMS); ander

auf lnsvhriften guter Zeit nicht iihlir‘hen Nennung des Cegrnsinndrs, wurnuf sie sirh hezinhen,
also hier das Fucinus; an den) uneigentlirhrn Gebrauchs, des Wertes violenlirl‚ das bei einem nur

allmählig wachsenden, übrigens im Ganzen stillen See gewiss nicht das zur) besten gewählte ist. Da
ferner der Beiname Part/‚icus den] Trnjnn erst vun seinem neunzehnten Regierungfluhre an, also

kurz vor seinem Tode, gegeben werde (5. Fahr. dc Curl. Trnj. p. 292), so müsste, fügt er hinzu, diese

durch ihn angeblich veranstaltete Herstellung des Emissars nicht lange vor den] Regierungsanlritte
des lludrian stattgefunden haben, wodurch dessen Arbeit, wrlche Spm‘tianus andentet, billig iiber—
fliissig scheinen könnte. Diesen, frrilieh nicht gluieh starken, Gründen könnte man endlich, wie

es mir scheint, noch den hinzufügen, dass hier der S!'7IIIIIIS}1()7]2111157118 In’r/lll/nlus dem Travian für
eine am Fucinus ausgeführte Arbeit, welche allerdings für die Anwohner desselben von griisster
\Vichtiglieit war, den Senat schwerlich sehr intrrrssirte, eine Bildsäule setzte: im"! hätte es eher

von einer der an diesem See lirgenden Städte. oder allen zusammen erwartet. Wie man nun aber

auch Entscheiden mug, immer wird man zugeben müssen, dass alle angeführten Bemerkungen zu.
sammen bei einer Inschrift. die wir nur durch Er iihnung aus einer Zeit kennen, in welcher unzäh-
lige falsche gemacht wurden, und aus eimr Gegrnd, aus \vrl.het mehrere dieser Art stammen,

mitlierht wenigstenstveiipl begriindenzund ich huhu deshalb, obgleich Hirt (s.llurcn 1796, 1], S. 77)

jrnr. Gründe keineswegs überzeugend findet, und Rivera die Inschrift als ein unlirzweil'clt echtes
Denkmahl wiederholt, die daraus allein geschiipfte Nachricht von jener Arbeit des Trafnn nicht mit

den übrigen gleichstellen zu dürfen geglaubt.
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davon schwindet bis auf die Zeiten Kaiser Friedrichs II., von dem eine Verordnung,

den Canal wiederherzustellen v. J. 1240 erhalten ist '”). Es haben sich auch Spu—

ren von damals unternommenen Arbeiten im Emissare selbst gefunden, wie wir nach—

her sehen werden: ob dieselben aber von Erfolg begleitet waren, ist unbekannt.

Eines neuen Versuchs einer solchen \Viederherstellung unter Alfons I. erwähnen

mehrere italienische Schriftsteller “”), doch ohne nähere Angabe dessen was getliafl,

und was geleistet wurde. Aehnliche Bemühungen endlich, welche durch das ausser-

ordentliche Anschwellen des Sees im Anfänge des 17ten Jahrhunderts veranlasst

wurden, waren trotz dem, dass geschichte Arehitecten, der Ritter Fontana und Mario

di Cava, den Arbeiten verstanden, erfolglos “').

Dies ist Alles, was wir von der Geschichte dieses so bedeutenden, mit so ausser—

ordentlichem Aufwande von Mitteln zu Stande gebrachten WVerkes wissen, welches

allem Anscheine nach keineswegs, wenigstens in Bezug auf die Dauer, die Wirkung

hatte, welche man sich davon versprechen durfte. Die immer wieder von Zeit zu Zeit

unternormnencn Versuche, dasselbe herzustellen, können nicht verwundern, indem ei—

nerseits die stets erneuerte Neth der Anwohner des Sees daran mahnte, andrerseits

die vor aller Augen daliegenden Reste des Claudischen Canals, namentlich die statt—

liche Ausmündung desselben in den Liris, so wie die Oeffnungen der zahlreichen

Schachte in den palentinischen Feldern und am Salviano immerfort daran erinnerte,

dass eine Abhülfe möglich sei. Die Aeusserung Cluver’s „des Claudius Emissar seizu

seiner Zeit so unbekannt gewesen, dass die Oeffnung, in welche sich der Pitt»

nius ergiesse (La l’edogua) von den Einwohnern dafür gehalten werde“ ist nur aus

der völligsten Unkunde erkltirlich. Holslcnius bemerkt; dies bereits in seiner Note

zu dieser Stelle “) und berichtet, dass der Canal selbst vom Volke la Grolla di Na—

rone, die Mündung desselben (er meint den grossartigen Eingang am Ahhange des

Sal\'ltlth s. unten) la Groila (li'Sd/Il0 P1Id/‘ß genannt werde 7“): er kannte ferner die

Ausmündung desselben in das Liristhal bei Capistrello, und die quer durch die pa—

lentinischen Felder ziehende Reihe der zu ihm hinabfiihrenden Schachte.

VVas nun die nähere Einrichtung und Beschaffenheit dieses merkwürdigen

Baues betrifft, so konnte, selbst als lichen dem praktischen auch noch das wissen—

schaftliche, namentlich das antiquarische Interesse an demselben lebendiger geworden

war, doch keine genaue Kunde darüber erlangt werden, weil an verschiedenen Stel»

 

 6**) s. Rivera Prag.}! 71 wo er citirt: Constitutiones elllegestum Friderici ll. lmperatm‘is annor.1339
et 1240 p. 398. l\eap. 1796.

") s.Rivera Prog. p. 74.

7 “) s. Ph<\eh. ll, c.10. p. 934 und e. 6. p. 73. vgl. oben S. 25.

") s.llolstenii Annotatt. in ltal.antiq. Cluverii p, 148.

”) vgl. Phoebon Hist. Mars. II., 10.  
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len der Canal verschtittet war, an andern durch Wasser-ansammlungen wenigstens un—

zugänglich gemacht wurde. l’hoehenins hat zwar die Nachricht, dass man „in den

Zeiten seiner Voreltern“ durch den ganzen Canal von dem Eingange des grossen

Schachtes am Salviano bis zu der Ausmündung in den Liris trocknen Fusses habe ge—

hen können, allein darauf wird man eben nicht viel gehen dürfen. VVas er selber,

Fal)rctti und Andere 7“) in spittern Zeiten von dem Innern des Baues zu sagen wissen,

ränlgt sich Alles darauf, dass man durch jenen grossen Schacht bis in die Tiefe.

 

hose

des Emissars hinabsleigen, und höchstens eine Strecke von etwa 300‘ darin vorwärts—

gehen konnte7 dann aber, obwohl noch nicht durch Verschüttnng, doch durch das

selbst angesannneltes VVasser verhindert wurde, weiter vorzudringen, llienach schon

scheint nur das ganz einzeln stehende Factmn‚ welches sich bei Rivera an der an—

geführten Stelle findet, höchst unwahrscheinlich, „dass um 1750 mehrere Leute aus

Avezzano durch den ganzen Canal bis zum letzten Schaehte vor der Ausmündnng in

den Liris gegangen seien, ohne Hindernisse anzutreffen; dort erst seien sie durch

kurz vorher in jenen Schacht hinabgewert'nen Schutt aufgehalten.“ Die späterhin un-

nncnen Ausr'ziumungsarbeiten haben denn auch so bedeutende Versehüttungentern()n

vorgefnnden, dass die Unrichtigkeit jener Angabe wohl als unzweifelhuft angenom-

men werden kann.

Aus dieser Lage der Dinge folgt nun aber von selbst, dass die in ältern

Abhandlungen über den Canal aufgestellten Ansichten einer rechten Grundlage ent-

behrten, und wenigstens theilvveise unrichtig sein mussten. Fabretti’s Arbeit ist auch

selbst in diesem Theile immer sehr tüchtig‚ und für die damals mögliche lienntniss der

Sache gerechten Ansprüchen genügend. In der neusten Zeit sind nun aber viel ge-

nauere Data, als er haben konnte, gewonnen, welche es überflüssig machen, auf die

von ihm aufgestellten Annahmen weiter Rücksicht zu nehmen, Wir verdanken die—

selben dem bereits öfter erwähnten Werke von Rivera, welches unter dem Titel

ngelto (le/la Ristaurrzzione del/o Elnl'smrz'o [li Claudio etc, vor einigen Jahren er—

schienen ist: indem darin die Resultate der vor einer Reihe von Jahren begonnenen

und 1835 beendeten, vom Verfasser desselben „geleiteten Ansrtinmungsarbeit nieder—

gelegt sind. Auch diese Nachrichten lassen, da bei der ganzen Arbeit der practische

Zweck durchaus verwaltete, noch Manches zu wünschen übrig. indess doch nicht in

dem Wesentlichen. Veranlasst wurde diese Arbeit auf folgende Weise.

Schon nach dem starken Anwachsen des Sees in den J. 1783 —— 87 bewegen

die dringenden Bitten der bedrlingten Marser Ferdinanth I. den oft versuchten Plan

der Herstellung des Claudischen Emissars wieder aufzunehmen, Es wurden ver—

schiedene Architeeten an Ort und Stelle geschickt, um darauf bezüglichc Nachfor-

schungcn anzustellen, und es bildeten sich von der Zeit an, obgleich von Nieman—

 

73) s, Rivera Considerazioni etc. p. 103.
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dem hinli'inglieh genaue Loealuntersuc-hungen gemacht waren, und über viele sehr

 

wichtige Punete überhaupt vor“ dig, keine entschiedenc Ansicht gewonnen werden

konnte, zwei Partheien, welche für und (gegen die Ausführbarkeit des Plans heftig

stritten. Die erste, durch die \Yassersnoth unterstützt siegte, und 1790 wurde der

Anfang mit den Arbeiten im Canale gemacht. Man reinigte vonder Seite des Liris-

tliales beginnend eine Strecke von ungefähr 1000‘: allein die angetrell‘enen Hinder-

nisse, die Zwistigkeiten zwisehen den Bamneistern, endlich die durch die französische

Revolution herbeigeführten bedenkliche!) Umstände des Königreichs bewirkten, dass

diese Arbeiten ohne einen weitem Erfolg erreicht zu haben eingestellt wurden. Ueber—

dies sanken die VVasser des Sees von 1792 an bedeutend, und man empfand die

Veredelung des Unternehmens weniger. Als aber 1506 derselbe von Neuem und

allmählig zu einer nie. erhürten Höhe stieg, w:

 

"en die politischen Verhältnisse von

der;\ rt, dass an \Viedfl‘aufnahme der unterbrorhenen Arbeiten nicht gedacht werden

konnte, und erst als Ferdinanth ]. nach Neapel zuri'ickgekehrt war, fieng man an,

sich mit der Neth dieser unglücklichen l’rminz abermals ernstlieh zu be.<rliliftigen.

Jener alte Streit über die Niilzlit‘ltkeit des Emissars erhob sich gleichfalls wieder

und es vergiengcn fast 10 Jahre, ohne dass man ausser Berichten und Entwürfen

von verschiedenen Seiten her irgend etwas zu Stande brachte. Der See war unter-

dessen ltingst zu einem niedrigem \Vasserstande zurtirkgesunken: allein man gab,

durch die Erfahrung belehrt, den neu angeregten Gedanken an eine auf bleibende

Abhülfe der \\‘assersnoth abzweekende Arbeit darum nicht auf. So gelang es denn

dem Herrn Rivera, einem eifrigen Verfechter der Ausführbarkeit und )ützliehkeit

einer Ausrliumung des Emissars, der überdies durch seine Stellung als Director der

Strassen und Brücken wohl einen bedeutenden Einfluss hatte, im J. 1825 den König

Francesco I. dahin zu stimmen, die Summe von 10000 Ducati (gegen 12000 Tiilr. Pr.)

auszusetzen, um die Ausriiumungsarbeiten v(‘rsuchsweise zu beginnen. Man stiess

dabei auf viel grössere Schwierigkeiten, als man wohl gedacht hatte, indem die Ver—

schüttungen sich Wider Erwarten äusserst bedeutend zeigten; die nach und nach

ferner bewilligten Mittel (denn jene erste Summe reichte bei weitem nicht aus) moch—

ten nicht zu reichlich sein: genug erst nach 10 Jahren erlangte die begonnene Ar—
beit ihr Ende. Ein, wenn auch übrigens nicht grade sehr nützliches, jedenfalls doch
recht interessantes Resultat derselben war eine genaue und vollständige Kenntniss
des grossen .Baues des Claudius, über weh-hen in dem oben angeführten “"erke fol—

gende Mittht‘ilungen gemacht werden. (Man vergl. den beigegebenen Plan und Durch—
schnitt des Emissars, der nach dem italienischen Originale in der halben Grösse co—
pirt ist).

Da es, wie oben bemerkt wurde, nicht ausführbar gesehienen hatte, den See
nach N. in das Bette des Salto ahzuleiten, so blieb nichts Anderes übrig, als ihm auf
seiner westlichen Seite einen Auslluss nach dem Liris zu verschaffen. Hier aber  
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streckt sich, wie wir ebenfalls oben sehen, an der Längenseite des Sees in nordnorth

westlicher Richtung der etwa 1000' über den Spiegel desselben emporsteigende, schmale

Rücken des Sulvinno hin. Sein westlicher Abfall senkt sich in die pnlentinisehen

Felder hinab, die sich von Scurgola her an demselben entlang bis an den Fuss der von

gegengelagerten Bergmasse ziehen, welche das Becken des Fucine
Süden ihnen ent

Mit dieser ist der Rücken, welcher sich
von dem mitllern Thale des Liris trennt.

ein übern Laufe desselben und den pulentinisrhen Feldern erhebt, in kei-

13nhange, und es zieht sich ein Arm dieser Felder in einer weiten Berg-

ganz ebenen] Boden bis Capistrello, wo er in die tiefer liegende Thal—

Dies war die Localiliit um den projectirten Canal aus.

zwisehen d

nem Znsemn

ölfnung mit

spalte des Liris einmiindet.

1.uführen. Man hatte allerdings den aus hartem Kalksteine bestehenden Salvinno zu

durchbrochen, und in fortwährend grosser Tiefe unter den palentinisehcn Feldern,

deren Niveau viel höher ist, als das des Sees, den Canal fortzufi'ihren: allein auf

allen andern Seiten würden die Schwierigkeiten noch unendlich viel grösser, ja

durchaus unüherwindlieh gewesen sein. Die Bewunderung aber, welche der gleich-

zeitige Plinius von diesem VVerke redend, ausspricht, indem er sagt“), „dass man da-

von, nur wenn man es gesehen habe, sich eine Vorstellung machen, und es mit VVor.

ten nicht darstellen könne,“ wird Niemand übertrieben finden, der bei der Lesung

der folgenden Beschreibung bedenkt, dass diese Arbeit ohne Hiilfe der nmucherlei

seitdem erfundenen geodäitisehen Instrumente, vor allen der Magnetnndel, ohne anderes

Sprengmittel, mit dem blosscn Meissel und Schlägel ausgeführt wurde. Freilich wer-

den wir neben der meisterhaften Ueberwindung der grössten Schwierigkeiten auch

Unregelm'zissigkeiten und Fehler finden, die man nicht begreift, und die ihren Grund

wohl allein in der von Tacitus angedeuteten „incnria operis“ haben mögen.

Die Länge des Canals 75), nach Sueton’s ungefährer Angabe 3000 Schritte be-

tragend, beläuft sich nach genauer Messung auf 21395 Palm, ein wenig mehr als 3

ncap. oder 3% röm. Miglien, oder % geogr. M. Der Unterschied des Niveaus der Sohle

des Canals an seiner Einmündung gegen den See zu, und seiner Ausmündung nach

dem Liris beträgt 27,5 P., wobei jedoch zu bemerken, dass gegen das Ende der Ab‚

fall stärker ist, als in den übrigen Theilen des Canals, wie es scheint, um einen schnel-

lem Sturz am Ausgnnge zu bewirken: die letzten 857 P. nemlieh haben einen Fall

von 4Palm, so dass für die übrigen 20500 P. ein Fall von 23,5 l’. bleibt, im Allgev

meinen also 1 P. auf 1000 gerechnet werden kann. In den einzelnen Theilen zeigen sich

allerdings, wie wir sehen werden, mancherlei Abweichungen. Die Sohle desselben

bei seiner Einmündung fand sich im J. 1835 52 P. unter dem Spiegel des Sees, also,

 

H) s.H.N. XXXVI‚24‚ 11.
“) Die folgenden Notizen sind sämmtlich aus dem angeführten Werke von Rlvera genommen, wo sie

sich an verschiedenen Orten zerstrcut. vornumlieh alter in Cap,ll.p‚35—77 finden.
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da die grösste Tiefe desselben damals 39 P. betrug, 13 P. unter dem Grunde der
tiefsten Stelle: (36,66 P. dagegen unter der Oberfläche des Terrains an der Stelle,
wo sich der Bau der Einmündung befindet. Von dem Ufer des Sees war dieser in der-
selben Zeit 2650 P. entfernt. Von diesem Puncte an erhebt sich das Terrain all—
mählig nach dem Salviano zu, je weiter je mehr, bis es in einer Entfernung von

3152 P. eine Höhe von 209 P. darüber, also von 275 über der Sohle des Canals

erreicht hat. Von hier steigt der Abhang des Berges bis zum höchsten Rücken in

bedeutender Steilheit an. Diese Verhältnisse waren von grosser Wichtigkeit für den

Bau. Denn theils um die Luft in den] unterirdischen Gange zu erneuern, theils um

die unten losgcbrochene Schuttmasse in die Höhe zu fördern, musste man in gewissen

Entfernungen Schneide eröffnen. Soleher Schachte sind auf dieser östlichen Seite

des Salviano 10, in nngleicher Entfernung von einander, und nach dem Berge hin

von immer zunehmender Tiefe. Mit dem Beginne des steilern Abfalls desselben

musste man darauf verzichten, weiter dergleichen anzulegen, und trieb desshalb in

der angegebenen Höhe einen schrägen Schacht in den Berg hinein (bei den Italienern

Canl'co/o, wogegen die senkrechten Schachte Pozzr' genannt werden). Damit so-

viel‘Luft und Licht als möglich in denselben einfallen könne, machte man seine Oeff—

nung in drei Absätzen über einander 70‘—SO’ hoch (nach Fabretti und Hirt; Rivera

giebt das Maass nicht an), welche Weite sich nach innen allmä'rblig vermindert, bis zu

der für diese Gänge gewöhnlichen Höhe von 8' (auch dies nach Fabretti). Denn

ausser dem eben beschriebenen befinden sich mehrere ähnliche, zur Erleichterung

der Communication, auf dieser Seite des Berges: einer in nicht zu grosser Entfer-

nung von dem erwähnten grossen, mit welchem er durch einen andern, gleichsam

Vermittlungsschacht in Verbindung steht; und ein zweiter in der Nähe des fünften

Schachtes, von der Einmündung an gerechnet. Mehr erwähnt Rivera nicht, wogegen

Fabretti auf dieser Seite mit dem grossen im Ganzen deren neun zählt, welche Hirt

sehr freigebig auf zwölf vermehrt, was bei ihm Niemanden verwundert] wird. Allein

die Versicherung Fabrclti’s, der noch besonders sagt, „dass er eine sichere, keine

willkührliehe Beschreibung dieses Werkes geben wolle“ 7") möchte ich doch nicht so

ganz ohne Weiteres verworfen.

Auf der westlichen Seite fällt der Salviano weniger steil, und bei weitem nicht

zu so grosser Tiefe ab, als auf der östlichen. Die ersten Schaehte finden sich in einer

Höhe von 431 P. über dem Spiegel des Sees, oder 489 P. über der Sohle des Ca-

nals. Dieser Schacht geht senkrecht hinab, aber zugleich gehen zwei in nicht zu

grosser Entfernung von einander schräg in den Berg hinein, dem grossen von der

andern Seite kommenden entgegen. Der ihm zunächstliegende ist oben verschüttet:

dagegen der andere, dessen Eingang nahe bei dem nächstfolgcnden senkrechten ist,
. r

") 5. de Emiss. Fuc.p. 41‘Z.  
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und der in einer Tiefe von 305 P. auf den ersten senkrechten treffend, sich um den-

selben herumwindet, ist geöffnet, und es dringt durch ihn und den grossen Schacht

der östlichen Seite ein so lebhafter Luftzug in den Canal, dass man kaum ein Licht

brennend erhalten kann: zwischen der Einmündung beider in den Canal liegt etwa

eine Entfernung von 1250 P. Diese schrägen Schaclrte, deren richtige Führung ohne

Zweifel zu. den schwierigsten Theilcn des VVerkes gehört, sind ganz durch den

lebendigen Felsen gehauen. Die Oberfläche der palentinischen Felder, durch welche

von nun an das Emissar zieht, liegt nicht sehr viel unter der angegebenen Mündung

dieses ersten Selrachtcs, so dass sie auch an den niedrigsten Stellen sich wenigstens

300 P. über der Sohle des (lanals erhebt. In der Strecke xom Abhangc des Berges

bis zum Thale des Liris befinden sich ebenfalls, wie vorher, in ungleicher Entfernung

von einander 22 senkrechte Schachtc, und ausser den beiden genannten 2 schräge.

Fabretti bezeichnete auf derselben keinen einzigen solchen, da er keinen gefunden

hatte, obwohl er deren vermuthcte: flirt hat sie auch hier auf dem von ihm gegeb-

nen Plane nicht gespart. VVas die VVeite dieser Schachte betrifft, so giebt Fabretti

an, dass von denen auf der östlichen Seite des Salviano der erste 135 die iibrigen

derselben Seite etwa 10‘ ins Gevierte hätten; auf der westlichen seien viel weitere: so

habe der erste, welcher zugleich der tiefste von allen ist, 20‘ ins Gcrierte; der zweite

sei nur wenig enger '”). Die schrägen Schachte haben nach ihm 5‘ Breite und, wie be-

reits oben gesagt ist, 8‘ Höhe. Die Zahl dieser Schachte kann allerdings übermäissig gross

erscheinen für die Länge des Canals; aber abgesehen davon, dass es dadurch möglich

wurde, an einer desto grösseru Anzahl von verschiedenen Puncth zu gleicher Zeit zu

arbeiten, war dies ein Hauptmittel, die Einhaltung der einmal bestimmten Richtung des

Canals zu erleichtern.

Was diese letztere übrigens betrifft so finden sich darin, obwohl lange und

schwierige Strecken regelmässig und richtig ausgeführt sind, doch andere sehr fehler-

hafte, wie es ein Blick auf den beigcgcbcnen Plan lehrt. Schon in dem Theile, welcher

den Berg durchsetzt, zeigt sich eine Abweichung von der graden Richtung. Eine viel

bedeutendere aber wird angetroffen nahe bei dem Beginne der palentinischen Ebene am

Fusse des Salviano zwischen Schacht 20 und 17, vom Liris an gezählt. Bei jenem erst-

genannten Schachte, wo der compacte Fels des Salviano aufhört, findet sich der Canal

nach seiner eigentlichen Richtung hin quer vor vermauert; dagegen wendet er links in

einem fast rechten Winkel ab, und biegt sich erst nach etwa 150 P. in starker Krüm-

mung, um die frühere directe Richtung wieder zu verfolgen, tritt jedoch keineswegs in

eine grade Linie ein, sondern bildet bis in die Gegend des 17ten Schachtes vielfache

Windungen. Jene Vermauerung wurde von den neapolitanischen Ingenieurs unter—

") &. l.c.p.410. Von einem der Schnehte dieser Seite jedoch (No.!8.) fiihrt Rivera an, dass er bei

cylindriseher Form 8 P. im Diameter habe; 5. Progetto etc. p. 100.



Verhältnisse des Bodens in der Linie des Emissars. 43

sucht. Man fand 3 Mauern hintereinander, und hinter einer jeden einen hölzernen
Kasten. Als man in die dritte eine Oeffnung von etwa einem Palm Durchmesser
gemacht hatte, drang ein starker VVasserstrahl daraus hervor, der jedoch nach eini-
ger Zeit aufhörte zu (liessen. Man trat alsdaun hinter dieser Mauer den Canal noch
etwa 20 P. fortgeführt, weiterhin aber eine hohe Höhle in den Conglomeratmassen,
durch welche dieser Theil desselben führt: man mochte verzweifelt sein, hier die
Decke desselben gehörig sichern zu können, und hatte deshalb nach sorgfältiger Ver-
mauerung dieser Richtung jene andere genommen. Aber ausser dieser grossen Ab-
weichung linden sich noch manche andere, grössere und kleinere; die bedeutendste,
und in der That sehr starke zwischen dem 9ten und 7ten Schachte, wo der Canal,
ausser starken Krümmungeu‚ noch zuei1nal gebrochene Linien bildet.

Ausser diesen particuliiren Abweichungen aber, welche ihren Grund in Nach-
liissigkeit oder ungenügender Geschicklichkeit haben mögen, ist noch eine gewisser—
massen durch das Terrain gebotene, die Richtung des Canals im Allgemeinen be—

trcil'ende vorhanden. hm uernlich nicht noch einmal eine Gebirgsmasse durchsetzen

zu müssen, zog man es vor, demselben bei dem 16ten Schachte, wo von den süd-
lich gegen die palentinischen Felder vertretenden Bergmasseu ein Vorsprung in die
selben hineintritt, eine sanfte Biegung zu geben. Eine ähnliche Abweichung im entge-

gengesetzten Sinne (nach N. wie jene nach S.) bemerkt man bei dem 2ten Schachte
vom Liris; ob durch Bodenverhältuisse veranlasst, weiss ich nicht zu sagen.

Dass aber die Bodenverhältnisse einen bedeutenden Einfluss auf den Bau
ausübteu, versteht sich von selbst und geht aus dem Gesagten auch schon zur Ge-
nüge hervor. Ein Bild dieser Verhältnrsse giebt der beigegebene Durchschnitt des

Canals. Sie sind näher folgende. Das Emissar durchsetzt, wenn wir vom Liris be-

ginnen, zuerst compacten Kalk in einer Strecke von 2411 P.; alsdann folgt eine

Schicht von conglomerirten Kalkmassen, 1021 P. mächtig; dann ein Gemeng von Kie—

seln und thenigeni (Zähnent, 3976 P. mächtig; hierauf treten wieder eonglornerirtc Kalk-

massen auf, welche sich in einer l\läclitigkeit von 172 P. an den compacten Fels je—

nes obenerwähnten in die palentinischcn Felder eintretenden Vorsprungs lehnen: die—

sen durchsetzt das Emissar in einer Länge von 2847 P.. tritt wieder in eine Schicht

eonglonrerirter Kallunasscn von 320 P. Sttirhe7 und darauf in eine Thonschicht von

einer Ausdehnung von 3008 P. An dem Abhange des Salviano ist die Schicht der

vorgelagerten eonglomerirten Kalkniassen sehr unbedeutend, worauf die Felsmasse des

Berges folgt, welche in einer Strecke von 3259 P. fest und dicht bleibt, und dann

an Festigkeit abnimmt. Zuletzt zieht der Canal durch conglonrerirte Massen und

dichten Thon bis zur Einmündung.

Diese Verschicdeuheit des Bodens machte einerseits verschiedene Maasregeln

bei der Ausführung des Baues selbst nothwendig, da in dem lockerern oder ganz

des festen Zusannnenlialt5 eutbehrenden Terrain die Wände des Ernissars durch Mauer-
6‘f  
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werk gesichert werden mussten, in dem Felsen aber weiter keiner Stütze bedurften;

andrerseits wirkten sie sehr verschieden auf die Dauer der einzelnen Theile. So

fanden sich, ausser den, durch die sämmtlich mehr oder weniger verschütteten Schachte

auch in den Canal selbst cingcdrungenen Schuttmassen, in den Theilen, welche durch

den harten Felsen oder die conglomerirten Kalk1nassen führen, verhältnissmässig nur

weniger schwierige Verschüttungen. Aber bereits in der durch jenes Gemengc von

Kieseln und Thon setzenan Strecke, in welcher man zuerst auf Mauerwerk traf,

zeigten sich mehrere bedeutende Einstürze. Viel mühseliger jedoch, als sonst irgend—

wo war die Arbeit in dem durch die Thonschicht geführten Theile: die in demsel-

ben ursprünglich aufgeführten )Iauern waren in spätern Zeiten durch eine zweite,

ja dritte davor erbaute Mauer verstärkt werden, wodurch das Emissar an manchen

Stellen bis zu einer Enge von 3 Palm geschlossen war”. Nichts destowenigcr wa—

ren diese Mauern durch die darauf ruhende Last hier und da so zusannnengedrüekt,

dass nach Zerstörung des Gewölbe—3 die beiden Seitenwände oben in spitzem VVin-

kel zusammentrafen: ausserdem war ein grosser Theil dieser Strecke ganz mit Schutt

ausgefüllt7 so dass man nur mit der grössten Mühe und nach langwierigen Arbeiten

hindurchdringen konnte. Die schwierigste Stelle, welche am meisten gelitten hat7 findet

sich zwischen den 18ten und 20 sten Schacht. Von dort bis zum 265ten unter dem

Salviano hin traf man keine bedeutenden Sehwierigkerten: man hatte nur den allmäh-

hg angesaminélten Schutt‚ der das Emissar bis zur Hälfte seiner Höhe füllte, auszu-

räumen. Von 265ten bis 30 sten zeigten sich von Neuem bedeutende Einstürze des

lcckern Felsens7 so wie gewaltige Verschüttungen, welche dann wieder in dem letz-

ten Theile bis zu dem gänzlich ausgefüllten Baue der Einmündung viel geringer wa-

ren. Auch in diesem der Einmündung zunächstliegenden Theile sind übrigens dem

antiken römischen Gemäuer spätere schlechte Mauern vorgebaut, welche wie die oben

erwähnten aus der Zeit Friedrichs II. zu sein scheinen 79).

Zum Schlusse füge ich, um die Vorstellung von diesem Werke zu vervoll-

ständigen, folgende Einzelnheiten hinzu: zuerst über die Abdachung der Sohle des

Canals. Diese ist, auch abgesehen von dem oben angegebenen, gegen die Ausmün-

dung hin stattfindenden allgemeinen Zunehmen des Abfalls7 in den übrigen Theilen

desselben keineswegs, wie man erwarten sollte, gleichmässig vertheilt. Nach einem

gleiclfim Anfange des Canals vorhandenen, sehr starken Abfalle von ? Palm auf eine

Strecke von etwa 200 P. erhebt sich die Sohle in ungefähr gleichem Verhältnisse wie-

derum fast zu derselben Höhe “) und sinkt dann allmählig bis gegen den 6ten Schacht

”) s. Progetto etc. p.101. An einer andern Stelle (p. 74.) sagte er 5 P.

“‘) s. Pregetto etc. p. Tri.

”) Es ist wahrscheinlich dieses Ansteigen vom See ab nach dem Salvimm zu, wevnn sowohl eine

aus einem neapolitanischen Journale geschöpfte Nachricht, als ein Brief des Herrn Melchiorri in
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von der Einmündung, so dass auf eine Strecke von etwa 1700 P. der Abfall im
Ganzen vom Anfange über 5 P. beträgt. Von dort beginnt das Niveau wieder zu
steigen und zwar nach dem Texte des Progetto (p. 54) bis zur Mündung des grossen
Schachtes um 6,221’., so dass es ungefähr 2 P. höher läge, als bei der Einmündung
des (Kanals selbst (1). 55), nach dem diesem Werke beigegebenen Durchschnitte aber be«
trägt dies Ansteigen bis zu seinem höchsten Puncte, ungefähr in der Mitte des Sal—
viano, auf eine Strecke von 3130 P. nur 5 P., so dass dieser Punct noch nicht die
Höhe der Sohle bei der Einmündung erreicht. Diese Angabe aber des sehr detail-
lirt ausgearbeiteten Plans scheint mehr Vertrauen zu verdienen, als die im Progetto
mitgetheilte, obwohl darauf viele Rechnungen in dem weitem Verlaufe des VVerkes
gegründet werden. Leider ist dies nicht der einzige Widerspruch zwischen jenem
VVerkc und seinem heigegebcnen Plane. Von diesem Puncte an bis zum 13ten Schachte
von der Einmündung, oder dem 205ten von der Ausmündung gerechnet, ist nach den An-
gaben des Textes eine Senkung von 10,7 P., so dass von der Einmündung bis dahin auf
einer Strecke von 7988 P. der Abfall 9,46 betrüge, d. i. 1,18 auf 1000, während derselbe
nach der allgemeinen Niveauverschiedenbeit des ganzen Canals 1,14 betragen sollte.
Aus diesem Resultate schliesst Rivera, dass jene Abweichungen nicht sowohl eine Folge
von Irrthum oder Nachlässigkeiten, sondern aus der Absicht entsprungen seien, den gar
zu heftigen Andrang des VVassers durch diese Hindernisse zu brechen. Dasselbe

habe man durch zwei plötzlich aufsteigende Vorsprünge, einen jeden von 4 Palm

bezweckt, welche man bald nach jenem Schachte in geringer Entfernung von einander an-

treffe‚ wodurch also das Niveau wieder um 8 P. verändert werde. Und diese An—

sicht mag nicht unbegründet sein. Von diesen letzten Erhebungen an senkt sich

endlich der Canal, wenn auch mit manchen unbedeutendern Ungleichm'zissigkeiten,

doch im Ganzen ziemlich regelmässig nach der Ausmündung hin,

VVas die Weite des Canals betrifft7 so bildet derselbe bei der Einmündung

ein Rechteck von 10 P. Breite und 11 P. Höhe, worüber noch ein Halbzirkel sich

erhebt von einem Durchmesser von 5 P., so dass seine ganze Höhe 16 P. beträgt.

Ob diese Verhältnisse durchweg beobachtet sind, kann ich nicht angeben. Nach

dem beigegcbenen Durchsehnitte zu urthcilen, herrscht auch darin grosse Verschieden—

heit. Tenore‘“), welcher den Canal von der Seite des Liris her besuchte, sagt,

dass derselbe überall eine Breite von 9 F. habe und eine Höhe von 10—12 F.

Auf der Seite des Fuciner Sees mündet derselbe in einen von seiner Sohle

bis zu der Oberfläche des darüber sich erhebendeu Terrains aufgemauerten, oben

Peseina bei Bunseu in den Aunali dell’ Inst‚ di Corrisp. arelleol. vol. VI. (1834) p. 30 und 33 re-
den; beide freilich sehr ungenau. Auch alle übrigen daselbst über das Emissar mitgetheilten Nachrich-

ten weichen inehi‘ oder weniger von den seitdem erschienenen officiellen Angaben. ab, und sind
deshalb von mir \\ eiter nicht berücksichtigt werden.

“) s. Suceinta relazioue del viaggio fatto iii Abruzzo del Cavaliere Tenore. Nap, 1830. p. 14.  
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unbedechten Ball in Gestalt eines Trapeziuins. Die kürzere der beiden Parallelsei-

ten, welche dem Berge zugewandl ist, und in der sich die Mündung des Canals be-

findet, betr'zigt nach Rivera 41 P.: die längere gegenüberliegende 59 P.; die Entfernung

zwischen beiden 26.P. Die erst erwähnte kürzere Parallelseile, in welche der Canal

mündet, ist in ihrem unterm Theile bis zu einer Höhe von 24 P.von grossen Werk—

stücken gebaut‚ alles Uebrige von Ziegelsteinen. An den Pfosten des Eingangs der

Mündung sieht man Binnen eingehauen‚ um eine Fallthür herablassen und damit den

Canal schliessen zu können. Aber auch in der längern Seite ist der erwähnten Mün—

dung gegenüber eine gleiche, woran sich eine Fortsetzung des (ianals anschliesst,

welche sich noch 150 P. weiter verfolgen lässt, bis man auf einen zweiten Bau stösst,

der nach dem See zu in zwei auseinander gehende Arme sich öffnet, von denen der

eine geradlinig ist. der andere eine gebogene Linie beschreibt. Da dieser Theil nicht

ausgegraben ist, so lässt sich keine bestimmte Ansicht über den Zusammenhang des

Ganzen fssscn: es scheint aber wohl‚ dass diese beiden Arme. als eine Art Schleu—

senüffnung anzusehen sind, welche bestimmt war, das eintliessende \Vasser zunächst

aufzunehmen. Die Abbildung, welche sich von beiden in Fahretti's Abhandlung findet.

ist nur theilweise richtig; richtiger im Allgemeinen die bei der oben angeführten

Notiz Bunsen’s in den Annalen für archanl. (lorrespondenz, obwohl auch da schwer

lieh alle Einzelnheiten vertreten werden können, und namentlich die beigefi'igte Re-

stauration illusorisch sein möchte, indem sie von dem gewiss unbegründeten Gedan—

ken ausgeht, dass dieser Bau aufgeführt sei „um dem Reiser und seinem Hofe Gele-

legenheit zu verschaffen, dem interessanten Augenblicke des ersten Eintritts des VVas-

sers in das Emissar beizuwohnen 32). „Bei diesen liauresten fand man,“ heisst es in eben

dieser Notiz weiter, 7‚mehrere sehr beschädigte Steine, von denen einer 6 l’. lang,

ALP. hoch in Basrelief eine Darstellung des Sees in seinem alten Zustande zeigte:

an den beiden Enden desselben befinden sich 2 Schiffe mit; je zwei Masten und

Segeln, ein jedes ausserdem mit 18 Rudern und ebensoviel Ruderern versehen. An

dem Ufer wiiretf Bäume dargestellt etc.“ Rivera erwähnt davon nichts, aber wohl

ein ähnliches Relief auf einer Steinplatte, welche ebenfalls auf der angegebenen Stelle

gefunden sein soll, und auf welcher „man die Arbeiten am Emissar während der Aus»

führung desselben dargestellt sehe, unter andern eine VVinde an einem Schachte‚ wel-

che um mehrern Arbeitern gedreht werde “).“ Es muss dies wohl ein und dasselbe

Monument sein, das, wenn es auch vielleicht von geringer Ausführung ist, doch um

seines Gegenstandes willen wohl ‚eine Abbildung verdiente. Man hat auch noch an—

“) s l. e. p 33. Dass der Kaiser sich in der That nicht in einem solchen fest gemanerten, überdies ver-

hältnissmiissig engen Raums. sondern auf-einem auf Balken ruhenden Gerüste in jenem Augenblirke
befand. scheint mir aus Stiel. Clnud 32 und.Tae XII. 57 entschieden l1ervorzugiel1en

“ s.l’rd°,ett(r'rtc„läü„ ‚. «.... ! .. ... «... . ...:, .J .P .
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dere Marmorbruehstücke hie und da gefunden, und in einem der Schachte der pa—
lentinischen Felder 27 schwere kupferne Eimer, welche von einer der zu verschie»
denen Malen versuchten Restaurationen herrühren mögen.

Nach dem Thale des Liris endlich mündet das Emissar durch eine steil ab-
fallende, mit einzelner) Gewächsen mahlerisch hehangene Felswand aus: es ist ein etwa
60'— 70/ hohes Thor in dieselbe bis zu einer gewissen Tiefe eingehauen, dessen
unteren Theil aber nur die eigentliche Ausmündung des Canals einnimmt. Die bei
Fabretti davon gegebene Abbildung ist nicht ganz unrichtig, aber freilich sehr roh.
Das Bett der; Liris selbst liegt etwa 40' tief unter der Mündung.

Das ist das Emissarium des Claudius. Schon aus der gegebenen Beschrei—
bung, wie viel mehr aus der wirklichen Anschauung geht unzweifelhaft hervor, dass
dies das grösste VVerk sei, welches die Alten in dieser Art ausführten. Man begreift in
der That Gell“) nicht, wenn er änssert, dass es mit dem am Albaner See in alten
Zeiten ausgeführten Canale schwerlich verglichen werden könne, da dieser nicht ein-
mal zwei rönnsche Miglien lang und nach dem von ihm selbst mitgetheilten interes-
santen Untersuchungen des Mr. Laing Meason im Anfange zwar 6’, 4” Höhe, 45 4”
Weite hat, aber nach einer Strecke von etwa 400 F. zu einer Höhe von nur 2'
sinkt. Ucherdies bietet das Terrain, durch welches er geführt ist, bei weitem nicht
so grosse Schwierigkeiten dar, als sich bei dem Claudisehen Emissar finden. Ebenso
wenig können andere alle “Werke dieser Art, wie die G‘r01te des Pausilipp, der un—
terirdische Gang zwisehen Cumae und Puteeli, das Emissar des Kopaischen Sees
u. s. w. diesem gleichgestellt werden, da auch sie einestheils von geringerer Ausdehnung
sind, anderntheils bei weitem leichter auszuführen waren. Und dass dieses die An-’
sicht der Alten selbst gewesen ist, geht aus mehreren der oben angeführten Stellen,
namentlich aus den VVorten des Plinius hervor.

Nachdem nun eine im Ganzen ziemlich genaue und für die wesentlichsten
Verhältnisse zu unseren Zwecken wohl ausreichende Kenntniss von diesem merkwün
digen Bene gewonnen ist, wird es nicht ohne Interesse sein, noch einmal einen Blick
auf einige jener Stellen zurückzuwerten. Zuerst sind mehrfache Zweifel getiussert
werden über die Richtigkeit der Angabe des Suetonius‚ dass 30000 Menschen 11
Jahre an diesem Werke gearbeitet hätten. So stellte ein neapolitanischer Architect
die Ansicht auf, 4500 Arbeiter müssten in 5 Jahren eine Solche Unternehmung voll—

bringen können 85). Allein die Voraussetzungen, auf welche er diesen Satz haut, sind
durchaus ohne eigentliche Grundlage, indem das Innere des Canals, als er ihn auf-
stellte, noch nicht bekannt war. Nachdem aber die Ausräumung, bei welcher man

“) s. The tepography nfliome and its vicinity T.I p. 51. Der Verfasser kennt offenbar das Claudische
Emissar nicht aus Anschauung. und hat eine ganz nuriehtige Vorstellung davon.

") s. Rivera Considerazieni etc. p. 83.  
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mit unendlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, (man sehe dass ganze dritte Ca-

pitel des Progetto etc.) gezeigt hat, wie gross dieselben bei der ersten Anlage sein

machten, dürfte man doch mit solchen Behauptungen rückhaltender sein müssen. Es

ist möglich, dass bei dem Ueberflusse von Mitteln, über welche ein römischer Kaiser

damaliger Zeit zu gebieten hatte, mehr Menschen angewandt wurden, als vielleicht

nöthig waren, und dass dadurch in mancher Hinsicht das VVerk selbst weniger schnell

gefördert wurde; dass vielleicht nicht wenige Leute bei der anstrengenden, ungesun-

den Arbeit in der langen Zeit von 11 Jahren, unter der wahrscheinlich nicht zu mil«

den Zuchtruthe ihrer Aufseher den Tod fanden; möglich auch, dass die Arbeiter,

welche bei der Zurüstung der ungeheurcn Festlichkeiten angewandt wurden, und de—

ren Zahl sehr gross sein musste (denn, um alles Andere nicht zu rechnen, alle jene

Schiffe zu den Kampfspielen, wie viele ihrer auch waren, mussten an Ort und Stelle

gebaut werden), mitgezlihlt werden sind: — keinenfalls wird man berechtigt sein,

eine so bestimmte Nachricht eines in den allermeisten Fällen so wohl unterrichteten

Schriftstellers als Snetonius in Zweifel zu ziehen, namentlich da sie einen Stützpunkt

findet in den freilich allgemein gehaltenen, aber auf ansserordentliche Anstrengungen

dentenden VVorten des Plinius „monlßm perfosxum [ul !ac1mz Futz'nznn emi/ien—

dum inenrzrrabz'li pro/5510 1'mpmdz'o el operarum multz'lurlz'ne per lot („max.

(3. II. ZV. !. XXXVI, 24.)

Schwieriger ist die oben angeführte Stelle des Tacitus (Ann. XII. 57.) Die

Worte derselben, auf welche es hier ankommt, heissen also: Perfeclo spcc!aeu/o aper-

tum al]lmrum ilcr. Incurz'a Oper/s manz_'fcsm fm'l, /1mul mlz's depressz' ml lacus

ima oe! media. Eat/ua, iempore irzlezy'etlo, allz'us efl"assi specus . . . . Qufn cf

co;wl'afltfn, eff/naiv lacus appasz'z’um, magna ]brmz'dz'ne ame/as aflecr'z'; quz'a vis

aqzmrunz prorumpens profi/ml tra/zebat, canon/sis u/tcrz'orz'z'ws, au! jragore et

sonilu exlerrz'lz's. In diesen VVorten ist deutlich enthalten, dass auch bei der erster]

Eröffnung des Canals der Erfolg nicht ganz fehlte, nur war der Abfluss nicht bedeu—

tend, indem die Sohle des Canals nicht einmal die Mitte des Sees erreichte. Es

wurde derselbe darum tiefer ausgegraben; — wie ist das zu verstehen? Fabretti (S.

(ie Emiss. Fuc. p. 394.) meint eine Spur dieser Maassregel darin gefunden zu haben, dass

die Oeffnungen der schrägen Schachte, welche nicht unmittelbar auf den Stellen des

Emissars stiessen, sondern von der Seite durch eine Art Thür in denselben ansmün-

deten (er redet von mehreren, obwohl er nur höchstens einen, neinlich den grossen

im Salviano untersuchte) 5; F. über der Sohle des Canals sich befänden, da man sie

doch unmittelbar aufuderselben erwarten sollte: um soviel möchte also wohl der

Canal vertieft werden sein. Aehnliches meint flirt (s. Horen 1796. 12, 5.5), nach

welchem jedoch diese angebliche, später gemachte Vertiefung nur 2; F. beträgt.

Rivera lässt sich auf, diesen. Punct gar nicht‚ein. Abgesehen nun davon, dass die

oben angegebenen Verhältnisse der Höhe und Breitedqleanals so gut zu einander
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stimmen, dass sie offenbar als von Anfang an also festgestellt angesehen werden

müssen, würde eine Vertiefung von 5; oder gar 2; F. immer nur eine sehr geringe

Veränderung im Abtlusse des \/Vassers hervorgebracht haben. Lächerlicli aber ist

die in dem früher erwähnten neapolitanischen Journale aufgestellte Ansicht, dass, um

doch wenigstens den Schein einer angebrachten Verbesserung zu haben, der gleich

bei der Einmündung des Canals stattfindende starke Fall demselben bei dieser Ver-

anlassung nachträglich gegeben werden sei, ohne weitere Veränderungen im Uebri-

gen, was die auffallenan oben beschriebenen Unregelmässigl—Leiten in diesem Theile

erzeugt habe SI‘): als ob dadurch auch nur die mindeste Verschiedenheit der Wir—

kung hätte erreicht werden können. Und diese wurde doch Offenbar erreicht: denn

das Wasser slrömte über alle Erwartung gewaltig in deli Canal hinein. In dem

unterirdischen Canale selbst kann man also den Grund dieser Erscheinung keinenfalls

finden: er muss vielmehr in den Schleusenbauten und andern Anstalten gesucht

werden, welche nüthig waren, um das VVasser des Sees in denselben hinein zu fiih-

ren. Vielleicht war bei der ersten Eröffnung darin etwas versehen. Vielleicht aber hatte

die zweite Eröffnung ihren Grund gar nicht in einem Versehen, sondern in dem

natürlichen Zusammenhange der Dinge. Nachdem nemlich durch die erste Eröff—

nung des Emissars der See um ein Gewisses gesunken war, mussten nothwcndig in Be-

zug auf das niedriger gewordene Niveau desselben neue und zwar tiefer gelegte

Gräben oder Schleusen zur Einleitung des Wassers in denselben gebaut werden.

Dieses wären dann die allius cß'asxi spßcus: — allerdings ein eigenthümlicher, nicht

gewöhnlicher Gebrauch dieses Ausdrucks. Und die incurl'a operis wäre dann frei-

lich ein ungerechte Anklage: — und wenn sie es, in andern Dingen, wie wir oben

sahen, offenbar nicht unbegründet, hierin wirklich war? Jedenfalls muss zugegeben

werden, dass Tacitus VVorte keineswegs ganz klar sind: und wenn der grosse Ge-

schichtschrcil)er‚ dessen Geist vor allen Dingen auf den Sinn der Menschen gerich—

tet war und ihr Thun und Treiben, von diesem Werke, das er vielleicht nie sah,

keine ganz klare Vorstellung hatte, sollte er dadurch in den Augen irgend eines

Einsichtigen verlieren?

Aber seine Worte enthalten noch mehr Schwierigkeiten. Er sagt, der Canal

„sei nicht tief gering gelegt für die grösste oder mittlere Tiefe des Sees.“ Heut zu

Tage liegt, wie wir oben sahen, die Sohle desselben bei seiner Einmündung 13 P, unter

dem Grunde der tiefsten Stellen. Wenn dies auch vielleicht nicht genügen möchte,

um den See, wie er jetzt ist, ganz auszutrocknen, indem man den Abzugscanälen nicht

würde den gehörigen Fall geben können, so reicht es doch hin, um, wenn man will,

ihn auf einen sehr geringen Umfang zu beschränken. Es frägt sich nun, ob der Grund

des Sees seit Claudius Zeiten sich so erhöht hat, dass des Tacitus Ausdruck, der Bau

") s. Annali dell” Instit. di Corrisp. steh. 1834. p. 30.  
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sei nicht tief gering gelegt, nicht einmal für die mittlere Tiefe des Sees, Geltung gewinnt.

Rivera nimmt an“), man könne das Steigen des Grundes für das Jahrhundert auf

einen Palm ansetzen, so dass sich derselbe seit Claudius Zeiten um 18 Palm erhöht

habe: damals sei also die Sohle des Emissars bei seiner Mündung 5 P. über dem

ur schade, dass jene scheinbar nach-

en, welche in diesen Dingen
   Boden der tiefsten Stellen erhoben gewesen. -

gewiesene Annahme durchaus auf keinen Beobachtung

eigentliche. Grundlage gelten können, sondern auf reinen Vorausset—

Es wird nemlich aufgestellt, dass in einem Jahre der See durch

seines ganzen Beckens einströmenden VVasser allein, wenn

doch allein als

zungen beruht.

die von den “‘änden

kein Abfluss stattlände, uige[ähr um 4 P. steigen uiirde: dass ferner ein jeder Palm

“'asser 0,004 l’. Erdreich mit sich bringe, wonach in einem Jahre die durch das-

selbe bewirkte Erhöhung des Bodens 0,016 P. betragen würde: in einem Jahrhun-

dert aber 1,6 P., was für 18 Jahrhunderte 28,8 P. gäbe, wofür indess nur 18 P.

angenommen werden sollten. Das ist aber eine Kette von VVillküln‘lichkeiten. Ueber

die von ilicssenden \Vassern abgesctzte Menge erdiger Bestandtheile lässt sich na—

türlich gar kein allgemeines Gesetz aufstellen, da sie durchaus von den besondcrn

Verhältnissen der verschiedenen Oerllichkeiten abhängt. Nun scheinen zwar in

der gegebenen Rechnung die zuerst angenonnnenen Summen sehr klein, allein sie

möchten doch noch bei weitem zu gross sein. Eine völlig bestimmte Entscheidung

könnte nur auf genaue, und eine lange Zeit hindurch fortgesetzte Beobachtungen ge-

gründet werden, aber eine Art Stützpunkt wenigstens für das Urtheil wird die

Vergleichung rnit der Erhöhung des Bodens der pontinischen Sümpfe geben, die eben-

falls als ein weiter See angesehen werden können von ähnlichen Verhältnissen, als

der Fueino, nur mit dem Unterschiede, dass in dieselben viel reichlichere Flüsse fal-

len, die also auch mehr Schutt herbeizul'ühren wrmügen, als man bei jenem anneh—

men darf. Für diese stellt Litta”), freilich auch nur hypothetisch, aber doch nach

vielen Untersuchungen und Arbeiten über diese Gegenden von verschiedenen Seiten

her, den Satz auf, dass die Erhöhung in den ältesten Zeiten etwa von 1200— 310

v. Chr. jährlich 0,0039 Meter, von 310 V. Chr. ——111 n. Chr. 0,0029 M., von 111 — 500

nur 0,0010 M., endlich von 500—1777 gar nur 0,0009 M., betragen habe. Die

hier angedeutete alliniihlige Verminderung des zugeführten Erdreiehs ist aber den Ver-

hältnissen ganz angemessen, indem bei einem felsigen Terrain, wie dasjenige ist, wel-

ches fast die ganze Umgebung beider Becken, vornemlieh die des Fucinus bildet,

die gewöhnlich denselben \\°egen folgenden Sturzbé'iche mit jedem Jahre weniger

Erdreich mit sich fortzunelnnen linden. Die in Italien, wie in andern Gegenden in

neuem Zeiten so allgemein gewordene verkehrte Maassregel, die Waldungen der

’“) s.Prugetto etc. p.56_ vgl.p.15 sqq.

“) s.Nuova Carte dein Stati pontificj meridionali. Milano 1820.
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Bergrücken niederzuwerfen, und dieselben urbar zu machen hat zwar an vielen

Puncten schnelle Verschlämmungen oder Versandungen der Flussbetten herbeigeführt,

und Rivera legt darauf auch bei dem Fucinus grosses Gewicht, aber ohne Anführung

irgend bestimmter Thatsachcn. Ein sehr grosser Theil der umgebenden Berge ist aber
Wegen seiner Steilheit gewiss längst nicht mehr bewaldet, oder es nie gewesen, so dass

man dieser Annahme keinen grossen Einfluss gestatten diirfte. Man könnte nun aller-

dings die Stelle des Tacitus als einen Beweis anführen, dass der See damals viel tiefer

gewesen sein müsse; allein es handelt sich ja eben darum zu erfahren, mit welchem

Rechte Tacitus so schrieb, wie er schrieb. Man könnte ferner geltend machen, dass,

wenn nicht der See ursprünglich bedeutend tiefer, also sein Spiegel verhilltnissmäisig

niedriger gewesen wäre als jetzt, die Mauser nicht ihre Hauptstadt Marrubimn an die

Stelle gebaut haben würden, wo sie lag, nemlich wo das heutige S. Benedetto gelegen

ist, was beim Anwachsen des Sees gar leicht: von Uebcrschwcmmungen leidet. Allein

auch das ist ein sehr misslichcr Schluss, zumal da wir nicht wissen, in wie alte Zeiten

die Gründung dieser Stadt zurückgeht. Denn ich liingne nicht, dass der hund des

Sees tiefer sein mochte in alten Zeiten, auch in denen des Claudius, als heute: aber

schwerlich soviel, als Rivera in der angeführten Stelle annimmt. In seinem frühern

“‘"erlie rechnet er sogar ein Erhöhung des Bodens von 127 P. heraus! “’) Es möchte

demnach Tacitus auch in diesen “"orten nicht ganz genau sein.

Um nun aber von jenen alten Zeiten und Zuständen einen Blick auf die Ge-

genwart zu werfen, so bietet sich höchst natürlich die Frage dar, wie es jetzo mit

dem Emissar stehe, ob er zur Ableitung des Wassers diene, oder wenigstens bei

steigendem \Vasser dienen könne? Es ist allerdings seiner ganzen Länge nach aus-

geräumt, und es könnte das \Vasscr des Sees, wenn es hineintriite, sicher hindurch-

lanfcn. Allein das würde gar bald die Vernichtung der gemachten Arbeiten herbei füh—

ren, indem an vielen Stellen die Decke und Seitenmauern durch Stützen von Balken

gehalten werden, welche bald der vereinten Macht des strömcnden \Vasscrs und der

furchtbar drüchenden Last des darauf ruhenan Erdreichs erliegen würden. Diese

allein muss dieselben über kurz oder lang vernichten. Um aber den Canal für die

Dauer und wahrhaft wirksam zu machen, müssten noch bedeutende Arbeiten unter-

nommen werden, welche viel hostbarer sein würden, als die bis jetzt vollendeten.

Ihr Resultat scheint indess sicher, und der Gewinn würde ausserordentlich sein, wenn

der See auch nur um die Tiefe von 23 P. vermindert würde (5. das Kärtchen), was

durch den Canal bestimmt zu erreichen wäre. Hierüber giebt Rivera in dem oft an-

geführten Progctlo della Ristaurazz'one della Emissan'o (li Claudio einen mit vielen

ins Einzelne gehenden Anschlägen begleiteten Plan. Ob derselbe einst wird ausge—

führt werden, steht sehr dahin: ich möchte aus manchen Gründen daran zweifeln.

„“‚°)i s.Considerazioui etc. p,. 49, .  
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Wenn dann auch weiter nichts durch jene Arbeiten gewonnen ist, so haben wir da—

durch wenigstens eine ziemlich genaue Kenntniss eines berühmten VVerkes des Al—

terthums erlangt: was in den Augen Vieler heutzutage freilich sehr wenig, aber

immer doch etwas ist.

Dies ist ungefähr, was ich von den allgemeinen Verhältnissen dieses Sees zu

sagen weiss. Uebrigeus ist er fisehreieh, und es sollen jährlich viele Tausend Pfund Fi—

sche gefangen werden, welche man weit und breit in der Umgegentl verkauft. Auf

diese reichen Fischereien deuten wohl auch die oben angeführten Worte des Strabo,

worin er sagt, dass die Marser vorzüglich, aber auch die iibrigen Anwohner des

Sees ihn benutzten. Aueh die Umgebungen desselben sind fruchtbar, namentlich

die von dem Wasser überschwemmten Ländereien, so dass jene Uebersehwcmmun-

gen ein Segen sein würden, wenn es möglich wäre sie zu regeln. Es gedeiht be—

sonders das Getreide; der Oelbaum nur an geschiitztern Stellen, wie bei Pater—no

und S. Polino, wo auch ein nicht verächtlicher VVcin wächst, Acpfel, Birnen und

ähnliche Baumfrüchte sind noch heute, wie zu Silius Zeiten, allgemein verbreitet;

auch Feigen finden sich, obwohl ohne Zweifel doch nur an den wärmer!) Puncten;

und es wird nicht ohne Wahrscheinlichkeit angenommen, dass etwa bei S. Polino

der Ort zu suchen sei, wo L. Vitellius, der Vater des Kaisers, wie Plinius (l. XV, 21)

erzählt, die kleinen Feigenarten, welche er aus Syrien auf seinem albensischen Land—

gute einführte, zuerst pflegte. Denn noch heute giebt es daselbst weisse und schwarze

Feigen 9°). Im Allgemeinen jedoch ist das Klima ziemlich rauh, wie es sich bei ei—

ner so hohen Lage, mitten im Gebirge vermuthen lässt. „VVährend in Neapel das

Thermometer bis zu 4° unter dem Gefrierpuncte fallen kann,“ sagt 'l‘enore“), „an

den Küsten von Calabrien denselben nie erreicht, sinkt es in den Abruzzen bis zu

6 — 7°.“ Ja es mögen wohl nicht selten Winter vorkommen, in welchen noch stren—

gere Kälte herrscht. Phöbonius (II. ?) zählt verschiedene Jahre auf, in denen nach

alten Chroniken bei Ughelli, der See völlig und so fest zufror, dass Menschen und

beladene Samnthiere von einem Ufer zum andern hinübergiengen. So 2. B. 1167, in

welchem Jahre es nach Joannes de Ceuano „von Ende July bis Mitte November

sehr viel regnete, dann bis zum Ende Januar gar nicht, dagegen es so kalt wurde,

dass der See fast ganz zufror, und man über denselben hingehen konnte.“ Noch

stärker war er zugefrol‘en 1235, ferner 1595: theilweise zugefroren sah ihn Phöbo-

nius selbst öfter. Aehnliches erwähnt Rivera aus den letzten Jahren 9’). Einer mei-

”) s.Phoehou. Bist. Mars. [H, e. 5. p. 165.
") s. Essai sur la Géagr. phys. et botaniq. du my. de Naples. p. 101.

“) Merkwürdig sind die Thatsachen, welehe Borghi vom Trasimenns anführt, der freilich bedeutend
nördlicher, aber auch viel tiefer liegt. Er sagt, dass er 1775 ganz und gar zufrur; ebenso 1789.
Im Jahre ”67 erreichte dabei das Eis eine Stärke von 1’ 3“ und stand 39 Tage fest Trotz
diesem starken Froste litten die Bäume um den See nichts, selbst nicht einmal die Maulbeer—
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ner Freunde, der diesen See im Juli des allerdings sehr rauhen Jahres 1835 he—

suchte, fand die umliegenden hohen Berge mit Schnee bedeckt, obwohl ausser in

tiefen Spalten auf keinem derselben, selbst nicht auf dem Velino, sich ewiger

Schnee hält. Auch starke und lange dauernde Regen und Nebel werden öfter

erwähnt, obwohl keineswegs als besonders hervorstecheude Eigenthümhchkeit. Uebri—

gens ist das Klima gesund, und man kennt die traurigen Wirkungen der schlechten

Luft, welehe so viele der köstliehsten und fruchtbarsten Gegenden Italiens verpestet

und verödet, hier nicht.

Die nächsten Anwohner des Sees waren die durch alle Schriftsteller des Al-

lerllnuns, welehe ihrer erwähnen, gleiehmässig wegen ihrer Tapferkeit gerühmten

Mauser, eine kleine Völkerschaft, die aber in engverbundner, wenn auch freier Ge-

meinschafl mit den benachbarten kleinen Stämmen der Peligner, Marruciner ’“) und

Vestiner eine merkwürdige Stelle in dem gewaltigen Drama der römischen Geschichte

spielt. Sie gehörten alle zusammen unbezweifelt dem grossen sabellischen Volks—

sla1nme an, der sich von diesem höchsten l\littelpunete des Apennin allmählig nach Sü-

den ausbreitele, und überall eine grosse Tüchtiglteit zeigte, welcher nur jener innere

geistige Zusmmnenhang, jene howumlruugswürdige angeborne und tief ausgebildete

  (‚iOIL ,qnenz fehlte, welehe Rom zur Herrin der Welt machte. Am reinsten erhiel-

ten sich jene ursprünglichen snbellischen Sitten, jene Einfachheit und Strenge des

Lebens, wie der unerscln-oekene Muth eines abgehärteten und gegen Anstrengungen

 

bäume und die Oliven. (s. p.16‚) Derselbe Gewährsmann sagt von den auf diesem See vorkom-

menden, durch die Niederlage des Flaminius merkwürdig gewordnen Nebeln, dass sie grade nicht
häufig seien, allein zuweilen so dicht, und so anhaltend, dass Fischer, davon auf dem See iiber-

fallen, lange Zeit, ja selbst Tage lang umbergelrieben seien, ohne einen Ausweg finden zu kön-
nen. (5, p. 18.) Diese Nebel gehen von dem tiefen und feuchten Chianathnl aus, von wo sie sich

in den Kessel des Sees lagern. Die palentinischen Felder können nicht einen gleichen Ein-

fluss haben.

93) „Dieser Name ist durch jene in Italien so gewöhnliche Verlängerung mehrfacher Ableitungsendun-
gen aus illarruvii gebildet, welches eine Form des Namens der Mauser war, und hätte eben so.

wohl lllarsicini lauten können,“ sagt Ninbuhr ts. Riim. Gescb. I. p. 100), sich stützend auf einen

Vers des Virgilius (s. Aen. VII, 750.) Qiufn et lllarrubz'a wem"! de gente ‚mom-dos. Hiezu

sagt Servins: „Medea — 770pulas quosrlum circa Futinum ingentem lacum habit/mtes,
qui Marruln'i appellalnmtur, quasi mare hai/[M15th, 797'077t97‘ ;oaludis mr1gnitudinem,

dncuit remedia contra serpente.r. Quamr]urüll alii dlarr‘ubt'os a rege [litt/Js velint: —

Sant autem isti Mm-sorwm ])vpuli.” Ich weiss nicht ob man selbst aus diesen Worten des

Servius schliessen darf, dass .Mm'ruviz' eine Form des Namens der lllarser war: aus denen des
Virgil gewiss nicht. Es war nemlich der Name der Einwohner der Stadt llIarrubium nach Plin.
H. N. III, 18: mehr braucht man weder bei Virgil, noch auch wohl bei Servius, dessen Worte
man doch nicht immer zu genau nehmen darf, zu suchen. Es mögen immérhin die beiden Namen
wie die Völker selbst verwandt sein, doch ist die Art: des Zusamlnenl'iangs nicht klar. Denn
auch der vom Servius angedeutete, von Silius Italiens VIII, 506 genannte König Marrus ist. ge.

wiss eben nur eine zum dichterischen Nothbehelf erfundene Figur.  
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gestählten Körpers in den Ursitzen des Volkes: und vor allen werden die Mai-sei

oftmals genannt, °leiehsam als die bedeutendsten Rep1tisentanten dieses mannhaften

Stammes. Es kann hier natii1lich mir nicht in den Sinn kommen, weder die einzel—

nen Anführungen diese1 \1t wie sie in den verschiedensten Schriftstellern ze1st1eut

sind, zusamn1en7nstcllen, da dies schon mannigfach hier und dort geschehen ist

wenn auch vielleicht noch ni1eends so‚ wie es zu wünschen vvä1e‘ noch eine Erzäh—

lung zu geben von ihren Thaten in dem K1iege, der Bum an den Rand des Ver-

derbens brachte, und der von ihnen den Namen trägt. Ich begnüge mich dasjenige

nur anzndeuten, was sich unmittelbar an das Land selbst knüpft, welches auf die

Eigen '1111lic11heit des Characters dieser '\7öllaer gewiss einen sehr grossen Einfluss

hatte. Noch heute sind die Bewohner dieser Gegenden, welche die Provinz .4bruz:o

it!/ln bilden sehr tüci1tie und brav, wohl die tt'1chtigsten des Köniflrciehs “Neapel.

licilirl1 hat sich seit jenen alten Zeiten unendlich \1cles ge1i11deit, bestimmt wenir'ei

in ihnen, als ausser ihnen, und es i.:in1e vielleicht nur daiauf an, die st.hlun1melnde

   

Kraft zu Wochen und nen. zu. beleben. Die Bevölkerung hat entschieden, wie in

‚nden Italiens, so auch hier gegen die alten Zeiten abgenommen.

 

vielen andern G

"Denn um die iibrigen Ortschaften, welche als marsisch namentlich Plinins (5.111,17)

erwähnt, die der .471rmzli/zi, Anti/1a/cs °"), Fucenles, Lucenscs, und andere noch we«

 

°“, [11 den Ause‘ahen \iird gelesen Ati7u/fes Doch ist. die «when gegebene Form tmzweifclhaft. Dies

«(zht aus 111(h111ß11 Insch1iften heuer Welche in dem Städtchen Ciiita 11’Xnt1110 im ohern Liris-

tl1alc (Il'l rl." lim/via) hefindlich sind, das in seinem heutigen l\amcn selbst den alien fast ganz

e\l1alt011 hat. Dz1l1in gehört zuerst eine nahe bei der Stadt. am Wege nach Civitella in den le»

hendigen Tel sen gehauene, welche Herne (5. Classic. tour treugh Italy etc. } 11.315) mittheilt und

110ri111‘101Pr71111115 Inhnrtlizulz _fenanntist‘. (s 01‘tlli Inser. lat. \0. MG.) 4.1.1h Plothon und ansihm

Corsignani gehen diesrlhe lnsch1il‘t. ahe1 nach einer höchst nacl1litssigen Abschrift. Der Name

der Stadt selbst kommt bei keinem alten Schriftsteller vor, wohl aber in mehreren. .011 dr1nsel-

hen Heart! (5. I. e. p. 340. Sth.) mitgetheilten lusrlniften. Zwei. welche'111 den huinen einer Küche

S. Peters 5 Migl. von der Stadt gefunden wurden7 heissen:
Q. Nat/[a. @. F. SI'I'. Seumtlirw. aumz'l/us‘. Im7zoribus. Mars. Anlino.fzmolo. qui. m'csz't.

amzis. XXIII. Q. ‚Wavius. Secu7zzlz'rms. el. Aelz'a. ICi/finu filia. ]n‘enlt'Säifltü. 7}.
Q. 1VI71/0.Q.F. Sarg“. Fe/1'ci. Pair-ano ’tlunicipz'. Anlz'no . . . . . . . . . Dendr‘ofar .. .. .

publice firma). cause 710?11e1u7110.17.1.„

Der Fundort einer dritten ist nicht angegeben. Sie heisst in dem Theile, der uns hier angeht

Sex. Petrunueo | SMI. Fi]. Valerimzr) | III/. 1}LI.]III. (lieu7ld | Sergia. ‚47121710 | Col-

legium. Denrlrnp/zarum | e.e. mare. collafu. ]?atrrmo. mann | tl. ;1705up/rurzt eic.

Ilienach kann kein Zweifel sein, dass die Stadt Antir1u1n hiess. Ehendarauf-fiihrt auch der wenig-

stens in den besten Karten der neuem Stadt heigelegte Name Civita d’Antine; wogegen von den

Schriftstellern sie nicist€ntheils Civita d’Antiua genannt wird. so wie in mehrern Urkunden aus

dem Mittelalter. welche Corsignani anfiihrt: freilich ein sehr schlechter Zeuge. Dass noch heute

Reste der alten Stadtmauer aus Qundersteinen vorhanden sind‚hezeugen Phoehonius und Holstenius

(s. A11net. p. 154). Cluver, der den Ort irrig Antia nennt, suchte daselhst. durch diesen falschen

Namen in weitere lrrthi‘uner geführt, die Stadt der A11xantini, über deren Lage nichts Bestimm»

tes gesagt werden kann. Nach einer ganz anderen &ite aber führt eine ebenfalls von Haare (s. 
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niger bekannte, welehe Livius nennt, wie .Frcsz'lz'a, Milz'am'a, Pleslz'mz, nicht zu be-

rühren, so war schon das einzige ]llfzrrltbium, nach den noch übrigen Ruinen zu

schliessen, bedeutender als viele der dort liegenden Oertchen zusammengenommen.

Seine Lage ist bereits durch L. Holstenius (s= Ann. 1). 151) aufs Bestinnnteste und

ganz richtig bei S. Benedetto angegeben, nach Inschriften und t\lonumenten aller

Art, welche sich dort finden; und es ist nur durch den in diesem Zweige der Al—

terthumslmnde so sehr vorherrschenden Dilettantismus erklärlieh, dass noch lange

nachher, selbst bis in unsere Zeiten, die Sache als nicht ganz entschieden darge-

stellt, und immer wieder die Meinung Cluvefs, der in diesen von ihm nicht besuch-

ten Gegenden Irrthum auf Irrthmn häuft, vorgebraeht werden konnte, dass nemlich

Marrnbium an der Stelie des heutigen Morrea im Val di Roveto gelegen habe. Es

finden sich bei S. Benedetto noch manche Spuren der Stadtmauern‚ deren Umfang

Rivera (s. Progetto etc. 1). 240) danach auf mehr als 3 Migl. angiebt, nicht unbedeu—

tende Reste eines Amphitheaters, einiger Grabmäiler u. s. w. Mehrere dort ausge—

grabene Statuen wurden in das königliche Schloss zu (laser-ta gebracht. Zwei da—

selbst gefundene Inschriften mit dem Namen Marrul)imn führt sehon I’höbenius an‘“),

ohne jedoch, durch andere Irrthümcr geblendet, zu begreifen, dass jene Ruinen, die

er einer Stadt Valerie”) zusrhreibt, welehe wohl nie existirte, dieser Hauptstadt

der Marser zugehörten. Uebrigcns sind die Ueberreste dieser Stadt, wenn auch

nicht unwichtig, weder grossartig noch schön, und gehören, soviel ich davon gese—

hen, der späten] Zeit an.

Sehr viel bedeutender dagegen sind die Ueberbleibsel einer zwar nicht un—

mittelbar an dem See, doch in der geringen Entfernung von etwa nur einer geogr.

Meile auf einem mässigen Hügel liegenden andern Stadt: ich meine Alba, mit dem Bei«

namen Fucmtz's (nach Ptolemtius und Sosipater Instit. gramm.) oder Fucenlz'a (nach

dem Itiner. Anton.). Sie ist von den Neuem bald zu den Marsern, bald zu den

I. c. p. 367) mitgetheilte Inschrift, die sich früher, wie er sagt, in Androsano befand, und wovon

ihm ein Freund eine Abschrift gab. Sie lautet:
. . . Maredio. €. F. Fa.]; . . . . 0. III]. ui1'.j. d. r‚ruaest . . . . . timo. r. I). cumt. Jovem. Sta-

irn'. III]. vir.j. 1]. r. s. p. An.ratimzs (sie) d. d. 11.
Ich gebe sie hier, weil sie einmal vorhanden ist, bin aber weit entfernt, ihre Echtheit, oder ihre

Correetheit‚ wogegen sich bedeutende Zweifel erheben lassen, zu behaupten.

95) s. H. M. Ill7 ]. Die eine derselben, auch sonst oft genug gedruckt, ist zuletzt in den Ann. dell’
Institut. di Corr. arch. VI. (1834) P' 122. nach einer von dem jetzt in Pescina befindlichen Original

genommenen Abschrift mitgetheilt.

95) Diese Stadt Valeria beruht auf einer entschieden falschen Lesart bei Strabo V, p. 238, wo von der
Stadt Varia an der Via Valeria die Rede ist, und trotz der Uebereinstimmuug aller Handschrif-

ten in jenem Fehler gewiss Ou’aght gelesen werden muss; und auf einer Erwähnung bei Anasta-

sius in der Vita Bonifacii IV, welche wahrscheinlich aus einer Verwechslung des sp‘ ömischen

Namens der Provinz mit dem der Stadt zu erklären ist. Allerdings aber wird an dieser Stelle

mit jenem Namen das heutige S. Benedetto bezeichnet. (s.llolsten.Annot.p. 163.)
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Aequeru gezählt werden, indem die alten Schriftsteller in ihren Angaben darüber nicht

einstimmig sind. l’tolernäus, “ elehcr hierin jedoch kein sehr grosses Gewicht hat,

rechnet sie zu den Marsern: ebenso Festus v. Albesr'a selzla. Von ganz anderm Ge—

wichte ist es freilich, dass Strabo Alba als den l\larsern benachbart, also nicht zu

ihnen gehörig auffithrt, und es zu Latium zählt, wovon er die Marser ansschliesst; dass

Livius und Appian es in das Land der Aequcr setzen, Plinius‘”) endlich die Alben-

ser neben den Marscrn, Aequiculanern, Pelignern etc. als eigenes Volk nennt. Es

ist demnach diese. Stadt am sichersten wohl zu den Aequern zu rechnen, deren

Sitze sich theils von dem mittlern Aniotbale aufwärts in den Apennin, bis über Car-

seoli hinauf, zogen, theils das Thal des Salto”) abwärts, wo der heutige „Name der

Einwohner Cico/i (in mittelaltrigen Urkunden Eden/£ s. Holsten.) noch lebhaft an

den alten erinnert. Simba sagt, dass Alba, weil es tief im Lande lag, und starb be-

festigt war, von den Römern benutzt wurde, um Staatsgefnngenc darin zu bewaehen,

und es werden als solche, die dorthin geschieht waren, von andern Schriftsteller!) nn—

mcntlich S_vphax, der König, derNumider—‚ l’erseus von Maccdonien mit seinem Sahne

Alexander und Bituitus der König der Ar\ erner aufgeführt. Alle diese Nachrichten werden

durch die Ruinen auf eine höchst ann—bauliche \/Veise bestätigt, indem sie trotz ihrer

Zerstörung das Bild einer alten Festung sehr vollständig {chen. Die Mauern, ”)

welche die Stadt ihrem grössten Theile nach umziehen, und an einer von Natur we—

niger festen Stelle ein System von drei in Beziehung zu einander stehenden Terrassen

bilden, gehören verschiedenen Epochen nn, indem sie theils vorrömisch, theils rö—

misch sind. ihre ältesten Theile bestehen aus roh aufeinander gethürmten gewalti—

gen Massen, die aber doch trotz ihrer Urn-egelrnässigkeit zu einem gewissen l’nraL

97) s‚Stralm V, 17,235. ‘240; Livins X, ]; Appian. Bell. hannih. p. 336. St.; l‘lin. H. N, Ill, 17.

“) Dieser Fluss heisst in seinem eltern Laufe Inzele oder Ismele, und Bunscn (s. Anuuli dell” Inst. VI,

P' 110) erkennt in ihm den von Virgil (Acn. Vlll, v. 714. Clu'71m'ia7117ue? colu7zt Furulosque etflu-

man Hillzellae) genannten III/nella. Dieser lloss nach Vibius Sequcster bei Cztsperizr‚ wo, wie

Gnattani versichert, der votiiherlliessende Bach noch heute den Namen Imelle führt. Ist dies der

Fall, so wird man trotz der alsd:rnn etwas gesuchten Redeweise jenes Verscs diese Erklärung der

von Bunsen vorgeschlagenen vnrziehen müssen. Denn Virgil spricht an jener Stelle von den selli-

nischen Völkern, und dit’se wohnten nicht im Thale des Salto, oder nehmen höchstens den unter-

sten Theil davon ein. Den grössten Theil desselben hatten dagegen die Aeqnicoli inne, welche in

jener Au ‘ihlung der itaiischen Völker bald nachher genannt werden. Bei ihnen hätte also dieser

Fluss erwähnt werden müssen, nicht bei den Sabinern. Uebrigens mag nach der cigentbi'rnilichen Er-

scheinung, dass mehrere Flüsse dieser Gegend (Liri, Aniene, Aterno) in ihrem obern Laufe den

antiken Namen bewahrt haben, während der untere einen neuen aunahm, auch dieser Fluss allerdings

im Altertlium Hirnelln oder ähnlich geheissen haben.

 

“) s.Le Antic/ritir di Alb/r. Fuewzse weg/i Equi, nn'sm'ate er] illustrate dall’ A7‘c/rz'tetto

Carlo Promis. Rama 1836. Diese Schrift, welche eine ausführliche Beschreibung der Reste Al—

he’s enthält. Nimmt eben erst in meine Hände. Ein Auszug daraus findet sich im Litteratur- und

Anzeige Blatt “"" Allg. Bauleitung von L Förster. Wien 1837 (Nnvbr.No.2). Das Werk giebt

viele recht interessante Nachrichten namentlich über die Befestigungen Aiba’s; man vermisst aber

fast d‘1"°l‘ßel“‘“ds eine 5011116 kritische Grundlage, die einem volles Vertrauen einflösste.
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]elisn1u5 der Lagen neigen, wogegen sich andere, gewiss jüngere, Strecken wahrhaft
polygoner Meinem finden, die aus viel kleinem Werkstücken bestehen, höchst sorg—
fältig bearbeitet und trefflich gefugt sind, aber ga1 keine Spur von jenem Parallelis—
mus 7eigen, sehr ähnlich den Mauern von Fondi. Die drei Gipfel, in welche sich
der Hügel7 worauf die Stadt liegt, theilt, sind noch besonders als eben so viele arms
befestigt. Die bedeutendste derselben war auf dem Celle di Albe, indem diese nicht
allein von Natur eine sehr feste Lage, sondern auch zwei Festungsmauern hatte, die,
jetzt freilich gröstentheils zerstört und verbraucht sind. Eine zweite befand sich
auf dem Colle di Pettorino, deren Plan ein Viereck bildet. Sie ist nicht allein durch
Mauern auf den nach aussen gekehrlcn, sondern auch nach den der Stadt zugewantL
ten Seiten befestigt; überdies sind nach S. und O. die Felsen, worauf sie ruhen,
abg‘ehauen, und haben die Gestalt zweier oben abgeschnittener Kegel, welche so auf
einander gestellt sind, dass die obere ebene Fläche des unterm, gegen den obern
zurücktretenden eine Stufe bildet. Die Befestigung dieser beiden Burgen ist offen—
bar vorrömisch; die dritte dagegen ist'von den Römern hinzugefügt und liegt auf
dem Celle di S. Pietro, auf welchem in der nun auch schon sehr verfallenen Kirche
des H.Petrus grossentheils ein antiker Tempel enthalten ist. In diesem meint Promis ei-

nen nach seinen Hauptverhiiltnissen ganz mit den Regeln des Vitruv stimmenden

tnseanischen Tempel zu erkennen, wodurch er allerdings ein besonderes In-

teresse gewinnt. Ausserdem sind auch noch andere Reste vorhanden, als nament-

lich von einer Basilica, aus der Zeit des Septimius Severus, wie Promis vermulhet;

ferner von mehrern kleinem Tempeln. Auch von zwei Theatern glaubt er Reste zu

erkennen und endlich von einem Amphitheater, das freilich sehr zerstört ist, dessen

grössere äussere Axe auf 310’, die innere auf 116’; die kleine äussere auf 263', die in-

nere auf 70’ angegeben wird, und welches an 20000 Menschen soll haben fassen

können. Die Zahl der Einwohner dagegen schätzt P1omis nach der Angabe des Li-

vius (IV, 57), dass im J. 450 d. St. eine Colonie von 6000 Römern dahin geschickt
sei, auf 30000, was wohl keine übertriebene Annahme ist. Jetzt ist der Ort ein

elendes Dorf von wenigen Hütten, und es ist ihm nichts geblieben, als jene Zeugen

früherer Grösse, und seine stattliche Lage am Fusse des himmelanstrebenden Velino‚
und über dem stillgliinzenden Becken des Fucino.

Aehnliche, obwohl weniger bedeutende und grossartige Mauerreste finden sich

bei dem Oertcl1en Luca, namentlich in der Nähe der Kirche S. Maria am Fusse des

Salviano, von welcher sie nach dem See hin ziehen. Sie bestehen im Ganzen aus

unregelmässigen, doch ebenfalls in einem gewissen Parallelismus der Lagen auf ein-

ander geschichtetcn Blöcken von nicht zu grossen Dimensionen. Man erkennt all-

gemein darin Reste des alten Ortes Lucus Angi/iae, welcher Name zwar bei keinem

Schriftsteller des Alterthums vorkommt, der aber doeh wohl gewiss richtig ist. Denn

da Plinius unter den Marsern die Lucenscs nennt, Virgil (Acn. VII, v. 759) ferner in
8  
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der Nähe des Fucinus ein Nemus Angitiae kennt, die Angitia überhaupt öfter "") in

dieser Gegend erwähnt wird als Localgottheit, dergleichen Ortsnamen überdies auch

sonst auftreten ""), der heutige Name des nahe dabei liegenden Oertchens endlich

mit Plinius Benennung ganz stimmt, so bleibt kein Grund zu zweifeln. l\"ibby "”)

nennt den Ort nach einer 1808 gefundenen Inschrift Angitia schlechtweg und Pro-

mis folgt ihm darin: allein mit Unrecht. Es scheint die Mauer von welcher darin

die Rede ist auf das Heiligthum der Angitia, nicht auf die Stadt Bezug zu haben.

Ziemlich viele und stattliche Inschriften, so wie Bruchstücke von recht sorgfältig ge-

arbeiteten ornamentalen Sculpturen aus guter römischer Zeit befinden sich in dem

Oertchen Trasacco hie und da eingemauert, ohne dass daraus irgend eine Kunde

über den Namen oder die näheren Umstände des einst hier gelegenen antiken Or—

tes entnommen werden könnte '”). Sehr fahelhaft klingt was Plinius ““), und Soli-

nus aus ihm, nach der Gewähr eines Gellianus erzählt, „dass vom Fuciner See eine

Stadt der Marser, Arc/tippe verschlungen sei, welche einst Marsyas baute, der Füh—

rer der Lyder.“ Nach Holstenius (Annot. p. 154) behaupten die Marser, „dass noch

heute die Ueberreste vorhanden seien am Ufer des Sees zwischen Trasacco und Or—

tucchio, von jenem Orte 3, von diesem 2 Migl. entfernt. Die Stelle werde verdor«

ben Areiprete genannt, und bei wachsendem See mit Wasser bedeckt.“ Pliöhonius

(I, 5) spricht auch von dem Orte7 wo das versunkene Archippe liege, und wo noch

“”) s. Serv. ad Virg.l. e. Sol. c. 8.

““) z.B. Lucas Äugu.rtz' im Lande der Vocontii‚ (heute Luc en Daurln'né) s. Plin, H. N. Ill, 5
(4). Tae.Hist.l, 66. Der Letztere nennt diesen Ort ebenfalls abgekürzt. Lucus.

"”) s.Viaggio Anliqnario ne’ eontorni di Roma di Antonio Nibby tem. I. p.?ll. Die Inschrift heisst
nach einer von mir genommenen Copie, welche in manchen Dingen von Nibby abweicht, die ich
aber im Ganzen für genau halte, so:

SEXI..CIVS....

ET SEX PACCIVS ill . . . .
QVINQ MVRVM VET . . . .

CONSVMTVM A SOLO BEST . . . .

EX P P ANGITIAE

Das jedenfalls etwas nachschleppende Angitiae wird man duch nicht wohl als Genitiv eines Orts-
namens nehmen können, weder als abhängig von murum, noch als Gerrit. locat.: und das Einzige,

was dann übrig bleibt, es nemlich als Dativ zu nehmen, ist theils gewiss dem Gedanken nach
besser, theils stimmt es mit dem erwiesenen Gebrauchte des Wortes, als Name einer Gottheit. —

Ob wohl in der sonderharen Angabe des Vibius Sequesler „(Nemus/ Am; [title ve! Aflguitz'ue,
Lußanz'ae“ irgendwie der alle Name Lucus Angitiae steckt?

'“) Die Neuem pill-‘gen diesen Ort. lateinisch Trrmsnyrme zu nennen, und haben dafiir allerlei haltlose
Etymologien In einer Inschrift bei llluratm‘i p. MXXXVIH. ]. setzen die Cßzfe7mirlz', Äquenses,

All/671523 ihrem Palronus C. Catrius ein Denkmal. Es miissen also wohl die Aquenses in der
Gegend des Fucin gewohnt haben, und es möchte nicht unangemessen sein, ihren WVohnsitz in
dem heutigen Trasaceo zu suchen. Vielleicht hiess der Ort Tre; Aquae, oder ähnlich.

m) H. N. UH, 17 (12). Satin. c. s.
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heute eine Quelle aus einer runden Oefl‘nung Ströme: er bezeichnet jedoch den Ort
nicht näher. Jene ganze Sage hat aber wohl gewiss keinen andern Grund, als den

freilich kindischen der Aehnlichkeit des alten und neuen Namens, welcher letztere,

im Mittelalter einem hier liegenden Lehn angehörig (s. Corsignani p. 439), heute noch

in der Benennung der Valle dell7 Arciprete lebt. Ehe also nicht irgendwie genauere

Kunde von dieser Stadt des Marsyas gewonnen ist, wird es am räthlichsten sein,

sie mit dem Könige Archippns bei Virgil, mit dem sie wohl nahe zusammenhängt,

im Reiche der Dichtung zu lassen.

Ausser den genannten bedeutendern Orten aber mögen nun, so wie heute,

vornemlich auf dem östlichen Ufer des Sees, mehrere kleinere gelegen haben, wie

Silius Worte von eben dieser Gegend (VIH, 509) vermuthen lassen:

Caelera in 05501er famae ct sine nam/ne (Ju/gi

Sal numero taste/la url/ent.
Um nun die Betrachtung der wichtigsten Verhältnisse dieses merkwürdigen Thal-

beckens abzuschliessen, werch wir zuletzt noch ein Blick auf seine Stellung zu den
umliegenden Landschaften in geographisch—historischer Beziehung, welche sich leicht

aus der am Anfange dieser Abhandlung gegebenen Uebersicht des Apenninsystems er-

giebt. Im Mittelpuncte der italischen Halbinsel gelegen, bildet dieser weite Bergkes-

sel gleichsam eine natürliche Festung, von der aus nach allen Seiten hin sich Pässe

eröllhen, welche von demjenigen, der im Besitze dieses Punctes ist, leichtth aussen

hin geschlossen werden können, ihm selber aber immer oflen stehen. 50 führt nach

N. das nach Bieti sich senkende Thal des Salto, welches oberhalb weiter, gegen Ci-

vita Ducale, wo es sich mit dem Velinothal vereinigt, immer enger wird; nach S.

aber das Thal des Liris, wohin man durch die schmale Oelliiung der palentinischen

Felder, unter welchen der Canal des Claudius fortzieht, bei Capistrclle hinabsteigt.

Dieses freilich nicht sehr weite Thal führt, wenn auch nicht ganz bequem, doch ohne

irgend bedeutende Schwierigkeiten bis Sera, wo die Ebene beginnt. In beiden

Thälern finden sich Spuren von römischen Strassen ”‘). Aber viel bedeutender sind

diese nach den beiden andern Seiten des O.undVV., nach welchen hin das Becken des Fu-

cino mittelst der Valerisehen Heerstrasse mit Rom und dem tyrrhenisehen Meere einer-

seits, und mit derPescar-a und dem adriati_schen Meere andrerseits in Verbindung steht.

Die Via Valeria, welche nach der gewöhnlichen, freilich sehr zweifelhaften Annahme,

von dem Censor M. Valerins Maximus im J. 447 der Stadt gebaut wurde, bildete die

Fortsetzung der Via Tiburlz'nzz und führte von Tibur beginnend das Thal des Ania

aufwärts bis zu dem Puncte, wo dasselbe in fast reehtem Winkel sich biegend nach

'“) Im Thale des Liris fand am Ende des vorigen Jahrhunderts der neapolitanische Gelehrte Torcia
„viele Reste des alten Baues,“ s. C:.milli Dissertazione su la regia Strada da construirsi per
l’Abruzzo ultra (Aquila 1790) p. 37. Ueber die Strassenreste im Thale des Salto s.Buusen in den

Ann. dell’ lust. etc. VI, p. 113 SA].
8'  
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Subiaco südwärts zu ziehen beginnt. Von hier an verlässt sie den Fluss, übersteigt

in einem Arme die Höhe von Rio Freddo (ein andrer geht über Arsch), und tritt in das

weite Thal des Turano, in welchem das alte Carseoli, und, obwohl nicht an der-

selben Stelle, das heutige Carsoli liegt. Von dort beginnt sie nun von neuem zu

steigen, mehrere l\liglien allmählig, dann von Li Colli ab stärker bis zu der Höhe

des Passes, auf welcher Rocca- di Cerro liegt. Von diesem Orte kümmt‘ man bei

starkem Abfalle der Strasse in wenigen Miglien nach Tagliacezzo hinab, welcher

durch Konradins Unglück traurig berühmte Ort im Anfange eines tiefen Thales liegt,

welchesallmälig sich weitend in die palentinischen Felder mündet. Durch diese zieht

die Strasse unter Alba fort an dem östlichen Ufer des Fucinns, nach dem bereits er-

wähnten Passe Forea Caruso (nach Phoebonius auch Monte Neo, entsprechend dem

alten Namen ]llons [mens auf der Tab. Petit), durch welchen sie die an dieser Seite

des Sees liinziehencle Bergkette übersteigt, und mit allmähligem Abfalle in das tiefe und

weite Thal von Sulmona führt, in welchem einst auch Corfinium die Hauptstadt der

Peligner lag, unweit des heutigen Pentima. Dieses Thal von der Pescara, dem alten

Aternus, durchströmt zieht ununterbrochen bis zum adriatischen Meer, aber es ver—

engt sich 3 Migl. unter Corfinium, bei dem heutigen Popoli durch die einander ent-

gegentretenden Vorher-ge des Gran 53550 und des Morrone so sehr, dass hier die

Strasse leicht geschlossen werden kann. Hier lag der aus dem Cäsar bekannte mi-

litairisch wichtige Ports Aterm""°).

Diese Strasse ist nicht allein in dem Striche, der uns zunächst angeht, nemlich

von der Höhe von Roeea di Cerro bis zur Forca Caruso wegen der Einfachheit der

örtlichen Verhältnisse, vollkommen klar, sondern auch in den meisten übrigen Thei-

len durch die Natur der Gegend, und durch Monumente von verschiedener Art so

deutlich, wie wenig andere dargelegt. D’Anville hat in seinem classischeng“'erke über Ita—

ljen‘”) eine Entwickelqu davon gegeben, die wenig zu wünschen übrig lässt, und welcher

die neuem Behandlungen derselben Sache von VVestphal “”) und Bunscn, l°”) worin sie

nicht berücksichtigt ist, wohl nachstehen. Durch eine sehr interessante in der Ge-

gend von Chieti (dem alten Teate Marrucinorum) gefundene, von Camarra “") mitge_

theilte Inschrift erfahren wir, dass der Kaiser Claudius die Via Claudia Valerie baute

von Cerfennia bis an die Mündung des Atel'nus. Cerfennia findet sich auch in dem

Itiner. Aut. und der Tab. Peut., nach deren Angaben Holstenius l") seine Lage längst

 

lo°) s. Caesar de Bello Civili I, 16.

“”) 5. Analyse géographique dc 1‘Italie par D’Anville. Paris 17—13. 1.1. 170 sqq.

108) s. Die Römische Campagne etc. von ‘Vestphul p. 114 und fulgd.

"') s. Annali dell' lnstit. di Cnrrisp. areh. VI. (1834) p. 121 sqq.

“°) 5. Camarra Teate autiquum I. V. ‘

“‘) s. Annotatt. nd Cluv. p. 153. ver-gl. Phoehouius Hist. Mars. p.269.
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bei der Kirche S. Felicilä, welcher alte Bullen den Beinamen in Cerfenna geben, in
der Nähe des heutigen Colt’ Ar1neno bestimmt hat. Bis hieher ging also die alte Via
Valeria. Wenn man, um diese unzweifelhafte Thatsaehe mit einer Stelle des Strabo
(S. V, 1). 238) zu vereinigen, WO heisst es „1; OvaÄem'tx Özicp/erac ,uev alle 11/30v9aw,
az)/a 6 €le Magcous‘ xat K’ogqywwv 11311 10311 Ile/l'zywßv ,tu;tgo'nollw“ angenommen hat,

vor Claudius sei die Vale1ia von Alba nachtMarrubium, von da über Anversa und
die Strasse von Suhnona nach Cortinium gegangen, ‘”) so ist das, abgesehen von dem
Mangel irgend darauf führender Thatsachen, an sich unwahrscheinlich. Der durch die
NaturbezeichneteZug der Via Claudia Valeria wurde unbezweifelt schon ehe diese gebaut
war benutzt, um nach Cortinium zu kommen, und weiter liegt in den Worten s’nt Kop—
qu'wov nichts. Jener andere VVeg über Anversa würde bedeutend länger sein, durch
ein viel schwierigeres Terrain gehen, und zeigt keine Spur einer Strasse. Mit Recht
hat man die Stelle des Suetonius (Caes. 44.)‚ wo er bei Aufzählung der Pläne Caesars
dicht neben der Ablassung des Fucinus die Führung eines Weges vom Mare Supe-
ru1n über den Rücken des Appennin bis zum Tibor nennt, auf diese Strecke
bezogen, so dass Claudius auch hier, wie beim Fucinus selbst, den Gedanken (lä-
sars ausführte. '

VVas endlich die Entfernungen zwischen den im Becken des Fueinus an

dieser Strasse liegenden Orten betrifft, so sind sie folgende. Von Carseoli bis Alba

rechnet das Itinerarium Antonini ed. Wesseling. XXV M. P., wofür Sigonius XXII
giebt, welches gewiss richtig ist. Denn von dem antiken Meilensteine mit der Num-

mer XXXXI, welcher auf der Via Valeria' unweit des heutigen Carsoli steht, ist

Carseoli einerseits ungefähr 3% röm. Migl.‚ Tagliacozzo andrerseits %} r. Migl. entfernt:

die Entfernung aber dieses letzten Ortes von Alba beträgt etwa 8% r. Migl., so dass

die Gesammteutfernung jener beiden Puncte über 21.', r. M. ausmacht "’). Wenn

 

l”) s. Bunsen l. e. p. ]24. Wahrscheinlich hat die Erwähnung des Ortes Kofnou}ovin der angeführten

Stelle bei Str-abo dazu beigetragen, diese Ansicht zu empfehlen, indemm der Nähe von Anversa
ein Ort Cecullo liegt, nach Holstenius volkreich, wohlhabend und mit; Resten des Allerthurns,

wogegen Phuebunius ihn als wenig ausgedehnt und rauh gelegen bezeichnet, und von alten Ueber-
resten nichts weiss. Wie dem auch sei, jedenfalls zweifelt: ich trotz der Aehnlichkeit des Na-
mens sehr, dass dies die von Strabo erwähnte Stadt sei, Er spricht nemlich an jener Stelle von

Latz‘m't‘c/Len; Städten, indem er sagt: sie! d'e’z/ mizfi (.i. 8.1]701ia1691'131) Arnim» 7ra'i.ug Oliagz'a

15 und Kang‘c'oloz na) "A}.flu, nlq;iov ds‘ nut mil»: Kmixaul.ov. Und wollte er über die Grenzen
Latiums hinaus gehen, so begreift man nicht, warum er gerade diesen von den andern drei ge
nannten so entfernten. und gewiss sehr unbedeutenden Ort vor allen andern hervorheben sollte.

Wo übrigens dieser. Ort zu suchen sei, vermag ich nicht zu sagen, denn die Ansicht Aulterer, die
ihn in Scurgola wiedererkvnnen, hat keine andere Stütze, als die höchst unsichere einer entfernten
Namensähnlichkeit. Der Vorschlag aber des Abt-é Chaupy, 11m’hovlov bei Strabo zu lesen, und
damnter Lneus Angitiae zu verstehen, verdient kaum eine Erwähnung.

“’) s. D‘Anville [. e. p. 173. Mit den angrg:benen Entfernungen stimmt Westphal, indem er (p 116)

sagt, „dass von Carsnli, (welches etwa 3 r. llligl. vom alten Carseoli entfernt ist) bis Alba 18 bis  
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Westphal, und nach ihm Bunsen für diese Entfernung aus der Tab. Petit. die Zahl
XVIII anführen, so beruht dieselbe auf irgend einem Irrthunie; denn in der Tab. Peut.

selbst findet sich an dieser Stelle gar keine Zahl. Ich vermuthe, dass sie aus der

höchst oberflächlichen Abhandlung von Nibby über die Strassen der Alten stammt,

wo dieselbe Entfernung angegeben ist "‘). Sie entbehrt jedenfalls aller Autorität und

die von Bunsen und Promis auf diese Zahl gestützte Annahme, dass die Entfernung

beider Orte von einander XXIII M. gewesen sei, fällt damit von selbst. Von Alba

nach Cerfennia giebt d. It. Ant. XXIII, wofür in einem cod. XIII steht: was wiederum

unzweifelhaft richtig ist, und auch ohne Handschrift gelesen werden müsste. Denn

diese Entfernung findet sich ziemlich genau zwischen Alhe und der Kirche Santa

Felicitä bei Coll’ Armeno, dem alten Cerfennia, wie wir oben sahen. Auf der Tab.

Petit. ist die Strasse nicht direct nach Cerfenuia geführt, sondern über Marrubium,

und es ist zwischen Alba und diesem Orte eine Entfernung von XIII M. P., von

da aber nach Cerfennia von VII gesetzt. Schon die erste dieser beiden Angaben kann man

schwerlich dulden, und der Vorschlag von Promis XVI statt XIII zu lesen, ist sehr

annehmlich: die andere aber ist gewiss zu gross und es muss die Zahl VII wenig-

stens in HH verwandelt werden, welches die grösstmögliche Entfernung zwischen

beiden Orten ist. Ja diese Annahme ist wohl noch zu gross, da selbst mit dem

Umwege über Pescina zwischen S. Felicitä und S. Benedetto nach D’Anville nur 4.}

r. Migl. gerechnet werden. Von Cerfennia nach den Mens Imeus setzt die Tab. Peut.

V M.: nach D’Anville beträgt die Entfernung 4Migl. — Ausser diesen 4 Hauptwegen'

führt noch ein fünfter über Ovindoli durch den hohen Thalkessel von Rocca di'

Mezzo, über den langgestreckten Monte die Bagno in das obere Thal des Aterno,

in welchem heut zu Tage Aquila als Hauptstadt thront, in alter Zeit das ehrwürdige

Amiternum einige Miglien weiter nördlich gelegen war. Dieser Weg geht über meh-

rere der höchsten Rücken des Apennin, und ich habe schon oben (len Pass von

Ovindoli als ausserordentlich steil bezeichnet. Hat man die Höhe desselben erstie—

gen, so tritt man in einen weiten, ebenen Thalkessel, durch welchen man auf dem

schönsten und bequemsten Wege mehrere Miglien liinzicht, bis man wieder zu stei-

gen anfängt auf einem, wenn auch nicht grade sehr steilen, doch steinigen und be-

schwerliehen Pfade, der zulezt an dem langen Abfalle des Monte di Bagno über

Ocra in das Aternothal hinabführt. Eine geebnete Strasse ist wohl hier nie gewe-

sen, doch ist dieser Weg auf der Tabula Peut. verzeichnet, indem von Aveja (in der

Gegend des heutigen Fossa) über Frusteniae nach Alba XX M. angegeben werden,

was mit der Wirklichkeit gut stimmt "‘). Von Aveja ist Aquila noch 5 Migl. ent-

]9 Migl. seien", und ich weiss nicht, worauf sich die abweichende Angabe bei Benson stützt
]. c. p. 126. Net. 3.

“') s. Roma antica di Famiano Nardini, ediz. di Antonio Nibby. Tom‚lV‚ [1101

ua) S_Della Cittä di Aveja ne' Vestini di Vito Maria Giovenazzi 1773. 11.40.
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lernt. Auch heute ist dieser “'eg trotz seiner mancherlei Schwierigkeiten viel be-

sucht: ob uber bei solcher Entfernung und so grossen Unebenheiten wohl möglich

ist, was Herr von Brunner von Carls von Anjou Besuche in Aquila vor der Schlacht

bei Tagliacozzo freilich recht schön erzählt, lasse ich dahin gestellt sein.

Dieser eigentlitimlich festen und günstigen Lage mag es mm Theil mit zuge—

schrieben wcrdcn müssen, wenn den Römern im Marsischen Kriege, von dem wir lei-

der nur gar zu lückenhaftc Nachrichten hahen‚ die Besiegung der l\lurser weniger

gelingen wollte, als die ihrer Verbündeten. Auch in späteru Zeiten ist wegen eben

dieser günstigen Lage dieselbe Gegend noch dureh manche entscheidende That merk—

würdig geworden, vor Allein durch die bekannte Schlacht bei Tagliacozzo, durch

welche der unglücklichc Konradin das angestanuutc Reich, und bald Freiheit und

Leben verlor. Er war der Via Valeria gefolgt, bis ihm in der weiten Fläche der

pulentiuischen Felder sein listiger Feind entgegentrat, und die über den schnell er-

rungenen Sieg frohloclienden Deutschen mit schnellem VVeehsel des Glückes ver-

nichtcte. Die traurigen Ueberreste des von Carl zum Andenken dieses Sieges auf

dem Schlachtfelde erbauten Klosters S. Maria della Vittoria sind noch heute stumme

Zeugen dieser denkwürdigen Begebenheit, den] deutschen Frcmdling, wenn er sin-

nend vorüber zieht, welnnüthige Erinnerungen erweckcud.

—*%ää%©®——

 



  

Nachtrag zu Seite $.").

In dem Werke von Promis über die Alterthümer Alba’s, welches ich erst er—

halten habe, als der grösste Theil meiner Abhandlung bereits gedruckt war, finde

ich die in Note 67 erwähnte Inschrift mitgetheilt (s.p. 249), und ich freue mich,

statt der unbestimmten und unriehtigen Inhaltsangabe River:fs sie selbst hier noch

geben zu können. Sie ist nach Promis neuerlich in Luca gefunden, von schönen

Schriftzügen, und heisst also:

1). M. S
ll]. MARCIO. M. F. l“.\ß

IVSTO‚ YET. DIY. HAL)
EQVITI. COH. VII PH

lm. Vlli. ABI). HTL VIH. [. D
C\ RATORI. ANNON

CVRATORI. AQVAEDYCTVS
VlX A. LXV

ill. MARCIVS. EVTYCHES
ET. MARCIA. RESTITVTA

PATRONO. OPTIHO. E. M
ET. SlTil. POSVERE POS

'l‘lilllS, E0li\ill

“HC. lll0;‘i\‘illlit\"f0
TERRA. (‚‘EDlT

Promis vernciut vs entschieden, dass mit dem hier erwähnten Aqunedurtus das Emis—
sarium des l“ucinus gemeint sein könne: und es ist dies wohl allerdings äusserst
zweifelhaft.

Xnuchschr l}uclulruclicrui in Berlin.
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