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 Der Appennin an der Irpmischen Wasserscheide
nach seiner physischen Beschaffenheit nnd ökonomischen Bedeutung.

Don 3D. I)ecc!e. Greifswald.
I.

(Nit einer Karte.)

Allgemeine Beschaffenheit des Gebietes.
Wer von Neapel mit der Bahn nach den herrlichen

Gestaden von Salerno oder an die malerische Küste von
Amalfi eilt, hat ans der Fahrt, nachdem er am Vesuv und
den Ruinen von Pompeji vorbeigeflogen ist, zwischen Nocera
und Salerno eine bergige Landschaft zu durchqueren, in
 deren Mitte am Fuße eines Kranzes steil aufragender Höhen
das Städtchen Cava bet Tirreni liegt. Wie jede Karte von
Unteritalien zeigt, ist dies die Stelle, wo sich die langgezogene
Sorrentiner Halbinsel von dem Berggerüste Italiens ab
zweigt, um weit ins Meer vorspringend die Golfe von
"Neapel und Salerno voneinander zu scheiden. Während
nnn diese meerumrauschte, von Wein- und Orangengärten
bedeckte Landzunge alljährlich das Ziel vieler tausend Tou
risten aus allen Teilen der Welt darstellt und infolge
dessen zu den allgemein bekannten, in Wort und -Bild
mannigfach geschilderten Gegenden Europas gehört, dürfte
das an der andern Seite der Bahnlinie sich ausdehnende
Bergland zu den einsamsten und trotz seiner maritimen Lage
unwirtlichsten Partieen der Appenninenhalbinsel zu rechnen
sein. Schon wenn man nur eine Stunde von der großen
Salernitaner Straße gegen Osten wandert, hört der inter
nationale Verkehr auf; es verschwinden die Hotels, die
Führer, die Wagen nnd die übrigen Bequemlichkeiten, so
daß der Tourist gezwungen ist, mit dem Allerbescheidensten
in Kost nnd Unterkunft vorlieb zu nehmen. Die Italiener
aber lieben das Bergsteigen nicht sehr, haben daher einen
Grund mehr, diese Gegend nicht zu bereisen. Höchstens
daß sich ein Archäologe, welcher antiken Inschriften nachgeht,
oder Geologen, welche den Bau des Gebirges erforschen,
hierher verirren. Abgesehen von solchen Fremdlingen trifft
 man nur Geschäftsreisende. Wer aber von diesen aus

Salerno nnd Neapel gekommen ist, eilt so rasch als möglich
in die Stadt zurück, mit einem tiefen Bedauern für das
arme Volk, welches in so unwirtlicher Gegend zu leben ge

 zwungen ist. Und doch ist dieser Landstrich voll der herr
lichsten Natnrschönheiten, reich an Wasser und Wald,
Schätzen, welche noch zum größten Teil der Ausbeutung
nnd Benutzung harren. Sollten die folgenden Zeilen dazu
beitragen, das bisherige, über diesem Gebiete schwebende
Dunkel ein wenig aufzuhellen, so ist ihr Zweck erfüllt.

Das hier zu behandelnde Bergland liegt gerade östlich
 und etwa 45 Kilometer von Neapel. Man erreicht cs am
schnellsten, wenn man von dieser Stadt mit der Bahn nach
Avellino oder Salerno führt. Wer gut zu Fuß ist, kann
ebenfalls die schmalspurige Lokalbahn Napoli-Nola-Baiano
bis zu letzterem Orte benutzen und dann über den Paß von
Monteforte Jrpino nach Avellino hinabwandern. Jedenfalls
gelangt man, nachdem auf die eine oder andere Weise die
campanischen Randketten überschritten sind, an eine lange,
von Norden nach Süden herabziehende Gebirgsfurche, welche
als orographische Grenzlinie zwischen den Vorbergen nnd
dem eigentlichen Appennin und als Westgrenze des in Rede
stehenden Massivs gelten muß. Diese Senke ist im Norden
breit, voll niedriger, fruchtbarer Hügel nnd dicht bevölkert.
Hier liegen in reichem Gelände, von Weinbergen umgeben,
die Orte Avellino und Atripalda. Im Süden wird diese
Furche schmal, hat bisweilen kaum 1000 in Breite, wird
rechts und links von hohen, steilen Bergen begleitet und
durch den Oberlauf der Solofrana, sowie durch das Thal
des Jrno bezeichnet, mit welch letzterem sie bei Salerno
das Meer erreicht. Nur an zwei Stellen, d. i. gleich südlich
von Avellino und bei Baronissi, nördlich Salerno, hängen
das östliche nnd westliche Bergland durch niedrige Hügel
wie durch Brücken zusammen.


