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mensionen der stadt ins Unmögliche verzerrt wurden, war 
den frühen topographen kaum bewußt. erstaunlich ist nur, 
wie lange sich das Bild, trotz intensiver Diskussion und man-
cher fortschritte durch die Jahrhunderte, gehalten hat. erst 
1932 ist von Knud fabricius in seiner konzisen studie „Das 
antike syrakus“ berichtigt und klargelegt worden, daß sich 
die antike stadt in allen ihren lebensphasen auf die insel 
Ortygia sowie das leicht zum Meer abfallende gebiet südlich 
und unterhalb des Hochplateaus beschränkte und die Mau-
ern des Dionysios nichts anderes waren als „ein großes be-
festigtes lager“30. Hans-peter Drögemüller hat dann 1969 in 
einer überaus umsichtigen Abwägung der historischen über-
lieferung mit den zu seiner zeit verfügbaren archäologischen 
Daten sowie intensiven eigenen Beobachtungen vor Ort ei-
nen neuen standard geschaffen, an dem sich alle neueren 
historisch-topographischen Untersuchungen orientieren und 
der durch neue archäologische entdeckungen nur noch er-
gänzt und konkretisiert wird31. Auch wenn zur gestalt der 
stadt, ihrer urbanistischen struktur und den dabei walten-
den prinzipien durch die rezente forschung noch viel beige-
tragen wurde32 und weiter beigetragen werden wird, bilden 
Drögemüllers Darlegungen zu der physischen Ausdehnung 
und zugleich der entwicklung der stadt eine unverzichtbare 
grundlage für eine realistische Betrachtung der historischen 
überlieferung und der physischen zeugnisse der historischen 
topographie der großen dorischen Kolonie. Wir gehen in un-
serer eigenen kurzen Darlegung des forschungsstandes da-
her von dem durch Drögemüller erreichten aus und setzen 
es hier voraus. Wir meinen auch deswegen so verfahren zu 
dürfen, weil auch die umfangreichen rezenteren studien, ins-
besondere von luigi polacco33 und giuseppe Voza34, auf den 
grundsätzlichen erkenntnissen Drögemüllers aufbauen – wir 
kommen darauf aber jeweils ausführlich zurück.

Wir können somit festhalten: in dem immer noch sehr aus-
gedehnten gebiet unterhalb des felsplateaus hat die antike 
stadt auch ihre natürliche Definition durch festungsmauern 
gefunden, die den verschiedenen phasen ihrer Ausdehnung 
durch die frühe Blütezeit entsprachen. Die Mauern auf dem 
plateau hingegen sind erst in dem kritischen Moment und 
aus den Beweggründen entstanden, wie sie uns die antiken 
Quellen, besonders Diodor, ganz unzweifelhaft beschreiben: 
nämlich im zuge der Kriegs- und Verteidigungsvorbereitun-
gen der stadt ab 401 v. chr. durch Dionysios i.

gegenstand dieses Bandes ist die monographische Darstel-
lung der Mauern und festungswerke auf dem plateau epipolai 
über der großen griechischen Metropole syrakus, soweit dies 
ohne größere neue grabungen möglich ist. es geht dabei vor 
allem um ihre Baugestalt und ihre Aufgaben im Verhältnis 
zu den topographischen gegebenheiten und die daraus resul-
tierenden erkenntnisse zu ihrer stellung in der geschichte. 
es ist wichtig, sich diese zielsetzung gegenwärtig zu halten, 
um zugleich auch die grenzen abschätzen zu können, wel-
che einem solchen Werk gesteckt sind, von dem man sonst 
wohl Unerreichbares erwartet hätte. Denn gerade im fall von 
syrakus wurden die bekannten Mauern in der allgemeinen 
historischen Wahrnehmung in einem ungewöhnlichen Maße 
als spiegel der wechselhaften geschichte der stadt und zu-
gleich ihres ranges unter den großen Metropolen der Antike 
gesehen: eine erwartung, die in vielen historischen städten 
von ihren Mauern erfüllt wird, aber gerade im fall der epipo-
lai-Mauern von syrakus zu einer Verzerrung der Wirklichkeit 
geführt hat, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ehe 
wir überhaupt mit unserer Darlegung beginnen.

Mit der erforschung der Wehrmauern einer stadt will man 
in der regel tieferen einblick in ihre entwicklungsgeschich-
te sowie in Umbrüche und kritische Momente ihres lebens 
gewinnen, zugleich ihre grenzen, sowohl in ihrer baulichen 
realisierung als auch ihrer konstitutionellen und auch se-
mantischen Wirkung kennenlernen, aber auch etwas vom 
selbstverständnis und der selbstdarstellung der Bürger er-
fahren27. Unter diesen prämissen sind jahrhundertelang auch 
die durch die historischen Quellen, besonders das lebendige 
zeugnis des Diodor berühmten langen Mauern von syrakus 
verstanden und gedeutet worden. Auch wenn ihre physischen 
reste durch systematischen steinraub mehr und mehr von 
der Oberfläche verschwanden, war der Mauerzug in seiner 
großen Ausdehnung als einer der wenigen wirklich greifbaren 
reste des glorreichen Altertums der stadt immer präsent28. so 
war es zur zeit der entstehung der neuzeitlichen geschichts-
schreibung der berühmten antiken stadt in der renaissance 
nur natürlich, daß ihr Verlauf mit der physischen grenze der 
stadt gleichgesetzt wurde, zumal da die antiken Quellen, am 
ausführlichsten cicero mit der ausdrücklichen nennung ih-
rer Quartiere29, deren ganz außergewöhnliche große Ausdeh-
nung zu bezeugen schienen. Daß damit gleichzeitig die Di-

27 Allgemein zu zielsetzung, Methodik und grenzen moderner 
Untersuchungen zum antiken Wehrbau s. Hellmann 2012, s. 
auch lorentzen – schneider 2010.

28 Mertens 2012.
29 cic. Verr. 2, 4, 118 f.; gute zusammenfassung zuletzt bei lehm-

ler 2005, 98–106, mit allen Quellen und teilweise übs.; s. auch 
zirone 2011, 150.

30 fabricius 1932, 26.

31 Drögemüller 1969. Die wegen ihrer ausführlichen Argumenta-
tion und dank des guten planmaterials auch sehr anschauliche 
Arbeit verdient nicht die arrogante Kritik etwa von finley 1975.

32 Darauf können wir hier aber nicht eingehen; zusammenfassend 
zuletzt Mertens 2006, 73–76. 310–315; s. auch Voza 1980; Voza 
1998.

33 polacco 1989/1990; polacco – Mirisola 1998; polacco – Mirisola 
1998/1999.

34 Voza 1980; Voza 1988; Voza 2015.
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von dem Korinther Archias gegründet sei, bereits eine erste 
Ahnung vom entstehenden Bewußtsein ihrer wahren histo-
rischen Bedeutung an39. im nächsten Bild, aus der cosmo-
graphia von sebastian Münster fast sieben Jahrzehnte später, 
beginnt der zwiespalt: denn während die konventionelle Dar-
stellung mit den zeitgenössischen Architekturelementen nur 
in der allgemeinen Wiedergabe der stadtinsel zwischen Meer 
und Hafen den eigentlichen gegenstand erkennen läßt, ste-
hen im Begleittext Anekdoten aus der antiken geschichte der 
stadt im Mittelpunkt40 (Abb. 2). 

tatsächlich hatte sich ja bereits spätestens seit dem 14. Jh., 
mit der zunehmenden entdeckung der lateinischen und grie-
chischen Quellen41, das interesse der Humanisten immer 
mehr dem antiken sizilien zugewandt – als erster region der 
Alten Welt nach rom selbst. Und daß eine Ahnung von der 
alten Bedeutung der insel und ihrer Orte nie ganz erloschen 
war, mögen etwa auch die grabungen erkennen lassen, die 
schon friedrich ii. im Jahre 1232 anläßlich der gründung von 
Augusta im antiken Megara Hyblaea anstellen ließ42. im 14. 
und 15.  Jh. werden in sizilien, vor allem ausgehend von der 
Humanistenschule in noto, mehrere breit angelegte histori-
sche Werke erscheinen, in denen neben den schon seit län-
gerem vertrauten lateinischen zunehmend die griechischen 
Autoren zugrunde gelegt werden. Darin wird immer mehr 
Bezug zu den topographischen realitäten der insel genom-
men und damit auch dem großen tommaso fazello, dem ei-
gentlichen Begründer der historischen topographie siziliens, 
der Boden bereitet43. 

für syrakus, die bedeutendste antike stadt der insel, be-
ginnt die eigentliche Aufarbeitung ihrer antiken geschich-
te, topographie und Kunst im zweiten Viertel des 16.  Jhs. 
mit zwei bedeutenden gelehrten, dem syrakusaner patrizi-
er claudio Arezzo, dem Historiographen Karls V., und dem 
Dominikanerpater leandro Alberti aus Bologna. Der letztere 
bereiste 1526 sizilien im rahmen seiner breit angelegten geo-
graphischen „Descrittione di tutta italia“ und ist deswegen 
wohl auch am wenigsten lokalpatriotischer übertreibungen 
verdächtig. so hat seine Beschreibung nicht nur als erste ih-
rer Art, sondern auch als wohl objektive Quelle besonderes 

es ist demnach eher ein kulturgeschichtliches phänomen, 
welches zur langen tradition des Bildes der stadt innerhalb 
des enormen Mauerringes auf dem weiten plateau geführt 
hat35. es ist das Bild der humanistischen überlieferung vom 
großen reichen syrakus, von seinen gewalttätigen Herren und 
dem Urteil der geschichte, welches von dieser übermächti-
gen stadt keine sichtbaren reste mehr gelassen habe: ein Bild, 
welches mehr von literaten36 evoziert als von Historikern 
und vor allem Archäologen geschildert wurde. Und doch sind 
es auch diese gewesen, die – einschließlich des so nüchternen 
und unbestechlichen paolo Orsi – bis in die erste Hälfte des 
20. Jhs. noch Material zu seiner zeichnung beigesteuert ha-
ben.

Auch wenn die geschichte der renaissance-topographie 
in großen zügen bekannt ist37, wollen wir sie hier doch noch 
kurz resümieren, um die rolle der Dionysischen Mauern bei 
ihrer entstehung und entwicklung zu verstehen.

Das neue Bild entsteht im laufe des 16. Jhs. und ganz of-
fenbar unter dem eindruck eines neuen Bewußtseins der 
zeitgenossen von der historischen Dimension ihrer stadt. 
Das ganze Mittelalter hindurch hatte sich die gebaute stadt 
auf die insel Ortygia beschränkt und in deren Befestigungen 
ihren festen rahmen gefunden; das berühmte stauferkastell 
Maniace (1232–1240) auf der südspitze der insel hat diesen 
Anlagen den besonderen Akzent gesetzt und die eigentliche 
Berufung der stadt dank ihrer berühmten Häfen, vor allem 
des großen Hafens, als bedeutender Handelsknotenpunkt im 
zentrum des Mittelmeers unterstrichen. so erscheint sie auch 
auf den ersten einfachen stadtansichten zu ende des 15. Jhs., 
etwa der absolut ältesten bisher bekannten des giacomo fo-
resti da Bergamo38, die zwar eine schriftliche überlieferung 
ins Bild umsetzt, dabei aber mit einigen Komponenten – das 
Kastell auf der spitze der insel, die komplexe Befestigung des 
alten isthmus mit vorgelagertem Marktstand, die herausra-
gende Kathedrale im zentrum und die Mole vor der Arethusa 
– einen grad von Authentizität erreicht, der diese Vorstel-
lung der stadt als sichere und wohlhabende inselfestung gut 
repräsentiert (Abb. 1). gleichwohl klingt in forestis erläutern-
dem text mit dem Verweis darauf, daß die „città nobilissima“ 

35 zur archäologischen forschungsgeschichte der historischen 
topographie von syrakus: zirone 2011, 149–209.

36 eingehend dazu: stempel 2005 und russo Drago 2006; unter 
den deutschen stimmen sind besonders bekannt seumes zitat 
von landolina, beim Blick vom euryalos „über das große trau-
rige feld seiner Vaterstadt […]: Das waren wir! Und mit einem 
Blick hinunter auf das kleine Häufchen Häuser: Das sind wir!“ 
(seume 1803, 219  f.) oder gregorovius 1855, bes. 855  f.: „Der 
grausilberne Ölbaum der Minerva, über die braune steinflut 
spärlich zerstreut, betrauert allein die klassische Wüste. soweit 
das Auge reicht, ist sie durchwühlt, durchfurcht von grabspuri-
gen Jahrhunderten und vom geleise ungezählter zeiten. einem 
ungeheuren schlachtfeld der geschichte gleicht sie. Auf Mei-
lenweite kein lebendiges Wesen, […]“. zuletzt – immer noch die 
einstige größe der riesenstadt vor dem geistigen Auge – Hoch-
huth 1991, 262–271, vgl. auch Anm. 90.

37 fabricius 1932; Drögemüller 1969, 21–27; Dufour 1994. eine 
neue ausführlichere Darstellung wäre allerdings lohnend, wür-

de aber den hier zur Verfügung stehenden rahmen sprengen; 
zuletzt Mertens 2012.

38 foresti 1486; s. Beneventano del Bosco 1994, 36; trigilia 1994, 
20. Diesen Ansichten gehen nur noch zwei Darstellungen von 
figürlichen szenen vor den stadtmauern voraus, s. rohwinck 
1474, abgebildet in: Barbera – gallo 2000, 75.

39 „siracusa città nobilissima nella isola de cicilia: fu in questi 
tempi edificata da Archione de corintho: la qual è appressa al 
monte pachino: e fu patria de sancta lucia Vergine e martyre e 
in quella è sepulta […]”.

40 Beneventano del Bosco 1994, 37.
41 sabbadini 1967; vgl. Uggeri 2003; pöhlmann 2003.
42 Uggeri 2003, 98. Auch wenn es dabei zunächst um den gewinn 

von behauenen steinen für ihre Wiederverwendung beim Auf-
bau von Augusta ging, scheint friedrich dabei auch das interes-
se an der Antike begleitet zu haben, so Orsi 1921, 156. siehe dazu 
auch die erwägungen in esch 1996, 203.

43 Uggeri 2003, bes. 97–103.
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bildlichen Darstellungen herausstellen, in denen ihre Bedeu-
tung evident wird. Dazu gehören freilich u. a. auch, neben den 
räumlich unterschiedlich weit gefaßten Bezeichnungen der 
Hochfläche epipolai und des euryalos (Anhöhe und Kastell), 
die aus den Quellen bekannten topographischen ,fixpunkte‘ 
des Athener Kastells labdalon, die Hexapyla, der schon ge-
nannte turm galeagra und einige andere Orte, deren lage 
allerdings je nach interpretation der ereignisse, in denen sie 
ihre jeweilige rolle spielen, in ihrer Verknüpfung mit der re-
alen topographie sehr wechselhaft ist. es ist hier nicht der 
Ort – und auch gar nicht möglich –, dies zu referieren, zu-
mal da Drögemüller den letzten Abschnitt in dieser jahrhun-
dertelangen Diskussion des überreichen Quellenmaterials 
beispielhaft geführt hat55. für das, was uns hier interessiert, 
gilt es, besonders die Ausdehnung der in den Darstellungen 
zunehmend für die städtische Bebauung in Anspruch ge-
nommenen Hochfläche nach Westen bis hin zum Belvedere 
und die südflanke des plateaus im Auge zu behalten. seine 
klaren ränder im norden und Osten waren nie gegenstand 
der Diskussion, wohl aber eine markante felskante, die sich 
von der tiefen Bucht der panagia nach süden über das plateau 
erstreckt und lange als ,muro di gelone‘ galt. An diesen topo-
graphischen leitlinien entlang sollte sich fortan das Bild der 
stadt entwickeln.

Daneben waren seit jeher einige Monumente bekannt, die 
wohl stets als überreste und zeugen einer uralten geschich-
te der stadt verstanden wurden. Unter den frühen Humani-
sten jedenfalls wurden sie bald als reale Anhaltspunkte für 
das topographische Verständnis der immer mehr in ihrem 
reichtum erschlossenen schriftquellen verstanden und dar-
aus geschlossen, daß sie als letzte sichtbare überreste der 
größten Monumente gewissermaßen als pars pro toto für die 
ganze überaus reiche und glanzvoll gebaute stadt einstünden. 
Angesichts ihrer äußerst geringen zahl und des herunterge-
kommenen zustandes des wenigen erhaltenen56 beginnen 
zugleich schon früh die elegische trauer um die verlorene 

gewicht44. Darin beschreibt er die antiken stadtteile Achra-
dina, tyche und neapolis – jeder für sich befestigt – nahezu 
korrekt in ihrer position unterhalb der epipolai, welche aller-
dings ihrerseits als hochgelegene und die ganze übrige stadt 
überragende eigene stadt bezeichnet wird; eine weitere Un-
klarheit entsteht durch die Verwechslung der beiden Häfen. 
Aber seine evozierung der antiken topographie, vor allem 
des Verhältnisses in der lage der drei genannten stadtteile 
untereinander45, ist wohl nur denkbar, wenn er sie direkt am 
Ort entwickelt hat46. Wichtig für unsere Betrachtung ist seine 
doppelte präzisierung der trennung zwischen den durch die 
Quellen überlieferten Befestigungen der einzelnen stadttei-
le und den epipolai-Mauern anläßlich der Beschreibung des 
hochgelegenen Ortes „detto euryale“ „[…] contenuto però 
dentro le fortissime mura (delle quali era cinta tutta siracusa) 
che conchiudeuano dentro tutte le altre città […]“47.

in der unmittelbar danach (1527) erschienenen „siciliae 
chorographia“ des syrakusaners Arezzo48 verzerren sich 
erstmals die Dimensionen und proportionen, wenn er die 
stadtteile Achradina und tyche als, von der insel her gese-
hen, jenseits der neapolis, vor allem aber auf der Hochfläche 
(„parum eminens ager“)49 liegen sieht und ihre grenzen erst 
bei einem „turm im äußersten teil dieser stadt, gegen nor-
den gewandt, der von den Alten galeagra, aber von uns scala 
graeca genannt wird“50. Daran erst schließe westlich tyche 
an51 – im ganzen eine Anordnung, die fortan in großen zü-
gen bis cavallari – Holm und sogar darüber hinaus gültigkeit 
behalten sollte: im modernen stadtplan, der sich heute nach 
ganz eigenen gesetzen in diesen Bereichen entwickelt, leben 
die Bezeichnungen als Quartiersnamen ohne irgendeine eige-
ne Definition fort52.

zum weiteren referat der topographie des syrakusaner 
gelehrten sowie der bald darauffolgenden Thesen des großen 
sizilischen topographen fazello53 auf fabricius und vor allem 
Henning gans verweisend54, wollen wir uns auf die für die 
Mauern relevanten Aspekte konzentrieren und vor allem die 

44 Uggeri 2003, 102; gans 2006a. Die Beobachtungen zu sizilien 
erschienen in Albertis Werk nach der ersten Ausgabe von 1550 
erst als Anhang in der venezianischen neuausgabe von 1561, zu 
syrakus s. 57–63. Daß er aus eigener Anschauung schreibt, be-
tont er eigens zweimal, s. 58 („[…] ritrouandomi quiui nell’anno 
di christo, mille cinquecento uentisei […]“) s. 61 („[…] trouan-
domi io quiui […]“) als zeuge der so tiefgreifenden zerstörung 
einer einst so großen stadt. 

45 tyche hinter Achradina weiter im norden und gegenüber der 
Ortygia die neapolis jenseits des anderen Hafens.

46 Bei fabricius 1932, 27 in freier übersetzung, nach der Beschrei-
bung von Ortygia: „Wenn man über die Brücke gegangen ist, 
hat man links, längs des großen Hafens, die stelle, wo die an-
dere festung oder, wie wir sagen wollen, die stadt Achradina 
stand. Hinter Achradina nach norden, wenn man den großen 
Hafen verläßt, folgte ticha […] Jenseits ticha stieg epipole auf, 
das von Thukydides in seinem 6. Buch epipolis genannt wird. 
Diese stadt stand an einer hohen steilen stelle und überblickte 
die ganze stadt […] Wenn man zur insel Ortygia zurückkehrt, 
so sieht man rechts außerhalb derselben oberhalb des anderen 
Hafens den letzten teil von syrakus oder vielmehr eine andere 
stadt, die napoli heißt [mit dem Theater usw.] […]“.

47 Alberti 1561, 60.
48 Uggeri 2003, 101; gans 2006a.

49 Arezzo 1717, 219: „est igitur parum eminens ager, duas qui syra-
cusarum Urbes Achradinam & tycham complectebatur, nea-
poli ab insula divisas“, (wir zitieren aus dieser einfacher lesba-
ren, aber dem Original inhaltsgleichen Ausgabe).

50 Arezzo 1717, 220; nach fabricius 1932, 28; gans 2006a, 122.
51 Arezzo 1717, 220: „[…] tycha nominata est, in qua locus eminens 

& praeruptus à superficie epipolae dictus. et ibi arx labdalum, 
quòd livius exapylum vocat, nostri verò Montem Bellisim, 
modò eruta ingentem lapidum acervum, veluti sui imaginem 
ostendit. Juxta epipolas locus erat, cui pentapylum nomen, […]“ 
und weiter mit der Aufzählung der von den Quellen bekannten 
Monumente; gans 2006a, 109–112.

52 s. Kap. Vi. 7 zum ‘piano regolatore’, Broggi 1933.
53 fazello 1549–1551; fazello 1717. Wir zitieren aus dieser einfacher 

lesbaren Ausgabe; nuzzo 2003.
54 fabricius 1932, 28 f.; gans 2006a.
55 Dazu auch immer wieder gans 2006a.
56 Alberti 1561, 60: „Di questa tanta città pochi vestigij restano“. ge-

nau eigentlich nur, außer den Mauern der epipolai und der „gran 
porta di marmo“, die er beim „Hessapilo“ beobachtet haben will, 
die reste eines „palazzo di ierone ove la rocca“ (die festung über 
dem Apollotempel?) und die (ganz heruntergekommene) fonte 
Aretusa sowie das aus dem felsen gearbeitete große Theater und 
die als „piccole camerette“ verstandenen Katakomben.
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nachgrabungen und genaue Vermessung „con istromenti 
matematici“ noch mehr sicherheit zu gewinnen69.

Derart methodisch abgesichert geht er dann an die redak-
tion eines idealen planes der antiken stadt (Abb. 4), wieder-
gegeben in form einer rekonstruierten Vogelschau anhand 
der überreichen Quellen, angelegt in neun Blättern mit der 
durchnumerierten eintragung der erschlossenen Monu-
mente, die im text katalogartig beschrieben werden: eine 
form der ,forma Urbis‘, die bis zum großen planwerk von 
cavallari – Holm eine lange tradition haben sollte. Daß nun 
die ganze, viele Jahrhunderte währende Baugeschichte der 
antiken stadt synchron in einem einzigen Bild zusammenge-
faßt werden würde, gehörte gerade zur zielsetzung des Au-
tors – und erleichterte es ihm zugleich aber auch, den riesigen 
raum zu füllen. Dazu trägt allerdings am meisten die Verzer-
rung der proportionen der Baulichkeiten im Verhältnis zum 
realen raum bei – und sie ist es auch, die die Kluft zwischen 
der so reichen antiken überlieferung und den kärglichen re-
sten der gegenwart in der Weite des raumes überwinden 
hilft. Da spielt dann auch die formensprache – öffentliche 
Bauten in einer sehr allgemeinen, renaissancezeitlichen, Vor-
stellung von Antike (Kuppeln, säulen, Obelisken), das übrige 
in der aus der zeitgenössischen gegenwart vertrauten gestalt 
– keine rolle mehr (s. Abb. 5. 6). 

für unsere Betrachtung sind – außer der allgemeinen fest-
stellung der Bedeutung, welche die epipolai-Mauern für die 
entstehung dieses neuen Bildes der großstadt syrakus hatten 
– vor allem zwei Dinge von Belang: die situation um den eu-
ryalos und das problem der südmauer(n). Die große Burgan-
lage auf taf. 9 nr. 190, nach Mirabella das athenische Kastell 
labdalon, gibt in ihrer Anlage mit der Verteilung der wich-
tigsten Baukörper sowie dem besonders bemerkenswerten 
graben (nr. 191) mit großer genauigkeit, eben nur durch die 
renaissance-zeitgenössische formensprache verwandelt, das 
Kastell euryalos wieder (Abb.  5). Die gliederung des west-
lichen Hauptturmes meint die fünf-turm-front, das tripy-
lon ist mit seinem ausmittigen zugang geradezu detailgenau 
wiedergegeben, und die drei türme entsprechen den übrigen 

stungsstadt wird gleichsam ein topos, der jahrhundertelang 
Bestand behalten sollte63. Dabei mag sich auch noch das Bild 
der antiken stadt innerhalb der Dionysischen Mauern mit ih-
rer neuen zeitgemäßen Aufgabe vermengt haben. Denn zur 
gleichen zeit, in den letzten beiden Jahrzehnten des 16. Jhs., 
wurde ja die insel mit den neuen spanischen festungswerken 
als eines der bedeutendsten Bollwerke der festungslinie Mes-
sina–Malta gegen die wachsende türkengefahr ausgebaut – 
und damit auch die alte Vokation der stadt als Handelsmit-
telpunkt im Ostwest-Mittelmeerverkehr aufgehoben und die 
stadt in den zustand statischer ruhe und Verschlossenheit 
versetzt, der ihren charakter in den nächsten Jahrhunderten 
so tiefgreifend verändern sollte64. 

nach Arezzos Vorarbeit entwirft dann sein landsmann 
Vincenzo Mirabella das großartige Bild der antiken Megalo-
polis, „occhio del Mondo“, das jahrhundertelang die allgemei-
ne Vorstellung prägen wird – und das die gewaltige Verwü-
stung der neuzeit noch schmerzlicher anschaulich machte65. 
Was auf den ersten Blick in seiner maßlosen größe (welche 
die des kaiserzeitlichen rom übertrifft) wie das phantasiege-
bilde eines ehrgeizigen lokalgelehrten wirken mag, erweist 
sich aber als resultat sehr intensiven und auch methodisch 
umsichtigen wissenschaftlichen Bemühens, über das der 
Autor im Vorwort seines Werkes sehr korrekt rechenschaft 
gibt. Daß die antiken Quellen in ihrem großen reichtum und 
auch in ihrer konkreten Ausführlichkeit den Weg vorgeben, 
versteht sich dabei von selbst. neben ciceros Beschreibung 
der vier großen städte66 steckt strabon mit seiner Angabe der 
180 stadien langen Mauern den rahmen, über deren größe 
und Wirksamkeit viele antike Quellen, von Diodor über flo-
rus, livius bis silius italicus, so ausführlich und anschaulich 
berichten67. endgültige Bestätigung seines Bildes aber gibt 
ihm das persönliche studium der erhaltenen reste, zunächst 
der Mauern selbst68, dann aber auch der übrigen siedlungs-
spuren in ihrem innern. Diese erkennt er in allenthalben 
sichtbaren und tief in den fels gegrabenen Karrengeleisen 
als zeugen antiker fahrstraßen und felsabarbeitungen für 
„fondamenti delle case spianatevi“ und versucht sogar, durch 

63 so zunächst in der der Ansicht von Danti so ähnlichen Vor-
gelschau von norden von chiarla – narducchio – tomaso aus 
dem ende des 16.  Jhs., s. Dufour – la gumina 1998, 95. 293, 
dann in vielen Ansichten des 18. Jhs.

64 Dufour 1987; russo 1994, 29; russo 1996, 89.
65 Mirabella 1613; zu seinen Motiven in der Widmung an den spa-

nischen König philipp iii., nach Worten der erinnerung der an-
tiken größe der stadt: „Or mentre io più volte ciò meco stesso 
considerai, e così giacente nelle tenebre, e nell’oscuro dell’obli-
vione mirai la patria, e la gloria di lei affatto scancellata dalle 
memorie degli huomini, pietà mi mosse a vedere come potessi 
quella Metropoli della sicilia, occhio del Mondo, restituire se 
non in quella vita, ch’ebbe, mentre fù e prospera, e vigorosa, 
almeno rappresentarla con un ritratto di lei agli occhi, e nelle 
menti degli huomini, sì che non solo dir si possa essere state nel 
Mondo le siracuse un tempo, ma qualche idea formarsene in 
noi del sito, grandezza, bellezza, e magnificenza loro.“ zu Mira-
bella russo 1996.

66 „eat anta est Urbs, ut ex quatuor Urbibus maximis constare di-
catur“, zitiert Mirabella 1613, 2.

67 Mirabella 1613, 3.
68 Mirabella 1613, 4: „Quanto poi al sito, e figura di queste mura, 

affine che da noi in tal guisa fussero poste in disegno, non fù di 
mestiero rivolgere gli scritti degli Autori, già che le vestigie, che 
sin’oggi appariscono, ed il sito istesso da ogni parte ce ne rende 
certi, e sicuri, tanto che non mi fù punto malegevole del tutto a 
pieno certificarmi“.

69 Mirabella 1613, 6: „Ma poscia l’esperienza m’insegnò, che dove 
io men credeva trovar vestigie, ivi più evidentemente del tutto 
poteva certificarmi, percioche gli stessi carri, che per le stra-
de passavano, impressero si fattamente nel sasso i canali, per li 
quali passavano, che al dispetto del tempo, e delle nemica mano 
hà rimasta, e rimane intiera la traccia loro. Anzi m’accorsi al-
tresì d’ogni larghezza, auvedutomi dell’uno, e l’altro canto di 
detti canali, de’fondamenti delle case spianatevi. pertanto non 
mi fù punto malegevole il costituire il tutto a suo luogo, se bene 
la corporal fatica, e la spesa non fù picciola, facendo cavare in 
varij luoghi, e con istromenti matematici andando diligente-
mente tutto misurando“.








