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Hallo miteinander,
um 8 Uhr legt MS Berlin in Civitavecchia an, und die heutige Wanderung findet statt!
Mit einem Kleinbus werden die elf Teilnehmer und die Wanderführer ins eine knappe Stunde
entfernte Barbarano Romano im Latium gebracht.
Durch das Stadttor betreten wir den Ort.

Das Dörfchen mit etwa 1.000 Einwohnern scheint wie ausgestorben, wir begegnen kaum einem
Menschen.
Es muß aber doch jemand hier leben, zumindest um die Blumen zu gießen und die Gasse zu kehren.
Es ist nämlich alles picobello!
Ein ganz entzückendes Fleckchen Erde!

Unsere Wanderführerin ist wieder Regine, sie läßt uns hier einen Blick in die 60 m unter uns liegende
Schlucht werfen, die wir gleich durchwandern werden.

Schon beim Abstieg fallen uns große Öffnungen im Tuffgestein auf.
Wir befinden uns nämlich im Siedlungsgebiet der Etrusker, deren Kultur hier ab ca. 800 v. Chr.
nachgewiesen ist, bis sie im römischen Reich aufgingen.
In diesen Grabkammern bestatteten sie ihre Toten.

Dort unten fließt der Fluß Biedano, Gottseidank nur ein Bächlein, denn wir müssen ihn auf unserer
Wanderung sechs Mal überqueren.
Dabei sind die Wanderführer eine große Hilfe, denn sie sichern uns stets gut ab und geben
Hilfestellung, denn der Weg ist keineswegs ungefährlich.
Es geht nicht nur durch den Bach, sondern auf teils schmalen und rutschigen Pfädchen, über und
unter Baumstämmen, an engen Felswänden entlang, einmal sogar über eine unendlich lange,
ca. 1 m breite Mauer, wo man gefälligst schwindelfrei zu sein hatte, ich hab lieber nicht hinabgeschaut,
wie hoch sie ist.

Ich verlaß mich auf den Wanderführer Wolfgang, der angeblich aus der Rhön kommt – tatsächlich ist
er in Ostheim vor der Rhön geboren.
Das nenne ich denn doch ein bißchen hochgestapelt, aber das Wandergen hat er offenbar auch.

Der balinesische Bordfotograf ist heute dabei.
Vom Verkauf der Fotos kann er mehr schlecht als recht leben, denn die meisten werden am Ende einer
Kreuzfahrt geschreddert, aber er mag den Job, weil er in der Welt herumkommt.

Den Wanderstock habe ich auf dem Schiff vergessen, aber rutschfeste Wanderschuhe tun gute Dienste
und sind unverzichtbar.
Da ich ständig vor meine Füße gucken muß, damit es mich nicht hinhaut – einmal bin ich trotzdem
fast in den Bach gerutscht – entgeht mir kein Blümchen am Wegesrand.

Kurz vor Blera, dem Endziel unserer Wanderung kommen wir an der römischen Ponte del Diavolo vorbei.

In den Felswänden sind wieder Grabkammern der Etrusker, die von den Bauern der Umgebung auch als
Ziegenställe (oder für Parties?) genutzt werden und anscheinend auch zum Verkauf stehen.

Blera war eine Stadt der Etrusker, die über die Via Clodia mit Rom verbunden war.
Heute hat sie etwa 3.000 Einwohner.
Wir freuen uns auf Pizza oder Pasta, aber es hat um die Mittagszeit nur ein Café geöffnet.
So müssen wir uns mit dem Lunchpaket vom Schiff bescheiden.

Blera ist nicht so beschaulich wie Barbarano, aber die Leute sind hier offenbar große Marienverehrer.

Auch so eine große und reich ausgestattete Kirche hätten wir nicht erwartet.
In Blera wurde sogar ein Papst geboren, Sabianus war von 604 bis 606 Papst, und was für einer:
Als eine Hungersnot ausbrach, verkaufte er das Getreide aus dem päpstlichen Kornspeichern, während
seine Vorgänger dieses kostenlos verteilt hatten, was ihn unter der Bevölkerung verhaßt machte.
Die näheren Umstände seines Todes sind unbekannt.
Auf alle Fälle mußte sein Leichnam vom Lateran in die Kirche St. Peter gebracht werden, um ihn vor
dem Wüten des Volkes zu schützen.

Dem Richard hätte die Wanderung bestimmt gefallen, zumindest als Aufwärmübung!
Auf der Rückfahrt kommen wir an einem Aquädukt aus der Römerzeit vorbei.
Aquädukte waren so gebaut, daß sie das Wasser von der angezapften Quelle in den Bergen über eine
gleichmäßige Gefällstrecke in die Stadt leiteten.
Das Gefälle war etwa 50 cm pro km, so daß das Wasser mit einer Geschwindigkeit von etwa einem
Meter pro Sekunde strömte.

Hügel wurden auf gemauerten Wällen umgangen oder geradewegs in Wasserstollen durchquert,
was zwar arbeitsintensiver, dafür aber stabiler und in Kriegszeiten schwerer zerstörbar war.
Senken wurden mit Bogenbrücken überschritten, die wir heute allgemein als Aquädukt bezeichnen,
während die Römer die gesamte Wasserleitung so nannten, die Brücken aber als „arcutio“.
Da Rom in einer weiten Ebene liegt, mußte das Wasser über lange Strecken oberirdisch geführt
werden, deren Brücken man heute noch zahlreich in der Umgebung sehen kann.
Um die Einsturzgefahr zu verringern, baute man oft eine zweite Bogenreihe (z.B. beim Pont du Gard
Bei Nîmes in Frankreich), und kam so auf eine Höhe bis zu 50 m.
Der Aquädukt mündete am höchsten Punkt der Stadt in einem Verteiler, die Fließgeschwindigkeit
wurde verringert, so daß sich Verunreinigungen absetzen konnten.
Von diesen Verteilern gingen drei Stränge ab, die zu den privaten Villen, den öffentlichen Anlagen
und den Straßenbrunnen für das Volk führten.
Bei Wasserknappheit hatten die Straßenbrunnen Vorrang.
Die Aquädukte lieferten enorme Wassermengen, denn das Wasser floß unaufhörlich – ein Beitrag zur
Hygiene und Gesundheit der alten Römer!
Mit dem Untergang des Römischen Reiches verfiel auch dieses System der Wasserversorgung, da eine
ständige Wartung nicht mehr stattfand.

Da ich in Civitavecchia schon gewesen war, man kommt ja auch nicht drum herum, weil es der
Ausgangspunkt für Romausflüge ist, verzichte ich auf einen Stadtgang am Nachmittag.
Was es da zu sehen gibt, könnt Ihr in dem angehängten Bericht von 2014 nachlesen, wenn es Euch
interessiert.
Auch heute geht hier die Sonne unter, allerdings nördlicher als damals im Dezember.
Außer der MS Berlin lagen noch drei große Kreuzfahrtschiffe im Hafen.

Um 20:30 Uhr ist die Abfahrt, und morgen sind wir auf Elba, der letzten Station dieser Reise.
Bussi
Christel

