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Vorrede .  

[er Sreiherr Otto Magnus von Stackelberg hat durch 

seine Verdienste um die Ausgrabung des Apollo-

tempels von phigalia und der etrurischen Gräber 

von Corneto, wie durch die beiden darüber veröffentlichten 

Werke seinem Namen im Kreise der Kunst- und Alter-

thumsforscher ein unvergängliches Ansehen erworben. 

Alle Griechenfreunde werden ihm dankbar bleiben, daß 

er ihnen durch sein werk über die Trachten und Ge-

brauche der Neugriechen das gegenwärtige Volk, durch eine 

Sülle von seiner Hand gezeichneter Bilder das herrliche Land 

selbst in Orten und Landschaften künstlerisch vor Augen 

geführt hat. Die seltene Eigenart seiner Persönlichkeit gewann 

ihm die Herzen treuer Sreunde und die Sympathien aller, 

die ihn gekannt. Sein Name wird dauern, solange es Alter-

thumssorscher, Kunstfreunde und Philhellenen giebt; aber das 

Bild der Person verschwindet aus dem Gedächtnis der Nach» 



VI Vorrede. 

lebenden, wenn nicht ein biographisches Denkmal dasselbe be-

festigt und erhalt. 

Unter denen, die ihn gekannt, war einer meiner theuersten 

freunde und Collegen, K. Göttling in Jena. Als dieser im 

Srühjahr 1828 zum ersten Mal nach Rom kam, stand <D. Vfl. 

von Stackelberg am Cnde seines letzten römischen Aufenthalts, 

der zwölf Jahre gewährt hatte. Göttling konnte sich dort seines 

Umgangs erfreuen, in seiner Gesellschaft den Geburtstag der 

Stadt in der Gsteria di Goethe feiern und in seiner Begleitung 

die etrurifchen Alterthümer in Volterra besuchen. „Dabei kam 

mir", so berichtet er an Goethe, „die Begleitung des Baron 

von Stackelberg sehr zu Statten, der die Ausgrabungen in 

Corneto (Tarquinii) geleitet hat, und dem die vergleichungen 

anderer Sammlungen in Chiusi zu Gebote standen; ich habe von 

diesem liebenswürdigen Mann viel gelernt." Cin Jahr später be-

suchte Stackelberg Göttling in Jena, Goethe in Weimar, dessen 

Dichtungen er seit den Tagen der Jugend geliebt und bewundert 

hatte. Cs gereichte dem Dichter zu herzerfreuendem Genuß, 

über Kunst und Alterthum sich mit diesem Kenner und Künstler 

immer aufs Neue zu unterreden. „(Ein solcher Besuch dient mir 

zur glücklichsten Erholung", schrieb er damals an Göttling^). 

Ich kannte Stackelbergs Werke über den Apollotempel 

wie über die Trachten der Neugriechen und hatte in den Cr-

Zählungen meines Sreundes seinen Namen oft mit jener 5i?m= 

») Briefwechsel zwischen Goethe und Göttling in den Jahren 1824—1831. 

(München 1880.) 5. 38 - 40. 5. 57 u. 79. (Lr. Goethes vom 22. Aug. 1829.) 
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pachte, die sich dem Zuhörer mittheilt, aussprechen hören, als 

ich im Oktober 1864 nach Montreux kam und dort unter den 

Gästen eines Hauses, in das mich ein günstiges Geschick geführt, 

der Baronin Natalie von Stackelberg begegnete, aus deren 

lebendigen Schilderungen ich erst das volle Bild jener mir so 

interessanten Persönlichkeit gewann. Sie war die Tochter seines 

Bruders und hatte in früher Jugend den Gheim im Hause 

der Eltern gesehen, als er in noch rüstigem Mannesalter, aber 

mit gebrochener Lebenskraft aus dem classischen Süden, seiner 

zweiten Heimath, in fein Vaterland zurückgekehrt war. Sie 

ist die Verfasserin dieses biographischen Denkmals, das aus-

zuführen Natalie von Stackelberg sich durch das Bedürfnis 

der Pietät, die Treue der Verehrung und, was noch mehr ist, 

durch das liebevolle verständniß für die Geistes- und Gemüths-

art des Oheims mit Recht berufen gefühlt hat. 

Cin wesentlicher Theil ihrer Arbeit besteht in der Samm-

lung und Komposition des Materials, das aus sehr fragmen-

tarischen und zerstreuten Tagebüchern, Aufzeichnungen und 

Briefen erst herbeigeschafft werden mußte. TVas zu den Zügen 

des biographischen Bildes nicht nothwendig gehört, ist fort-

gelassen, das griechische Tagebuch vielfach gekürzt, jedoch der 

Ausdruck der Selbstdarstellung überall beibehalten worden, 

damit der Leser keinen Augenblick darüber im Unklaren bleibe, 

daß er es mit Stackelbergs eigenen Schilderungen und Crleb-

nissen zu thun hat. Schon im Jahre 1864 hatte Karl Hoheisel 

eine biographische Skizze in der baltischen Monatsschrift ver
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öffentliche seitdem ist vielerlei neues Material in Samilienbefitz 

aufgefunden worden, insbesondere hat Jegor von Sivers durch 

glücklichen Zufall bei einem Antiquar in Dresden einen sehr 

ansehnlichen Theil von Stackelbergs handschriftlichem Nachlaß 

entdeckt und erstanden. Diesem für die Förderung der geistigen 

Interessen in den baltischen Ländern so verdienstvollen, leider 

zu früh verstorbenen Manne hat es die Verfasserin zu danken, 

daß sie das Lebensbild ihres Oheims mit größerer Ausführ

lichkeit geben konnte. Cs wird den Lesern gewiß willkommen 

sein, daß sie mit dem biographischen Denkmal zugleich ein 

wohlgelungenes Porträt nach einem Glbilde erhalten, .das 

G. M. von Stackelberg einige Jahre nach der Rückkehr von 

seiner zweiten italienischen Reise darstellt. Die Säulen des 

phigalischen Tempels im Hintergrunde und der Stift in seiner 

auf die Mappe gestützten Hand lassen uns zugleich den Kunst-

forscher und den Künstler erkennen. 

Als die Verfasserin mir im vorigen Spätherbst ihr vol-

lendetes Werk vorlas, bin ich dem Gange der Erzählung, 

namentlich den Schilderungen der griechischen Reise mit leb-

hafter und steigender Theilnahme gefolgt. In Romanen und 

Dichtungen ist uns häufig geschildert worden, wie Menschen, 

die durch die Verwandtschaft ihrer Naturen zusammengehören, 

einander suchen und finden. Ls giebt auch zwischen Menschen 

und Gegenden, Orten, Landschaften eine Art vorherbestimmter 

Harmonie. Solche Menschen haben zwei Heimathen, eine an-

geborene und eine wahlverwandte. Der Held dieser Erzählung 
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war in Chstland geboren mit der Sehnsucht nach und der ver-

wandtschaft zu Griechenland. Cs war keine phantastische un-

reise Schwärmerei, sondern seine Natur war durch das Talent 

des Malers, durch den Sinn für die Schönheit der classischen 

Landschaft und Kunst, durch alle die Kräfte, die zur Cr-

forschung der begrabenen Trümmer des Alterthums geweckt 

sind, für den Genuß dieses Landes eingerichtet und ihm gleich-

sam geweiht. Cr hatte die Vorempsindung eines unermeßlichen 

Glücks, wenn es ihm vergönnt sei, seinem Künstlerberufe zu 

leben und das Land zu schauen, das für ihn das gelobte und 

durch die Bedürfnisse seiner Phantasie das verheißene Land 

war. Bei seiner ersten Wanderung durch die deutschen Gaue 

begrüßt er jede anmuthige Landschaft, freudig athmet er auf 

schon an den Ufern der Sulda; was erst wird er sagen, wenn 

er die Alpenseeen der Schweiz, den Tiber und Arno, die Ge

stade und Vorgebirge des ionischen und ägäischen Meeres sieht! 

Unwillkürlich muß man mit einer solchen Crwartung einem 

solchen Wanderer folgen und seine erhabenen Befriedigungen 

mitgenießen, wenn er endlich sein Ziel erreicht hat und nun 

Jahre lang dem Genuß, der Betrachtung, der Darstellung und 

Crsorschung der hellenischen Welt in ihrer Vergangenheit und 

Gegenwart leben darf. War er nicht in Arkadien geboren, so 

hat er doch unter den Trümmern eines arkadischen Tempels, 

eines der herrlichsten des Alterthums, den er entdecken half und 

der Welt beschrieben hat, wie ein arkadischer Hirte gewohnt 

und dort einen seiner Geburtstage erlebt, der wohl sein glück
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lichster war. Nicht ungestraft ist er auf hellenischem Boden 

gewandelt; er mußte harte und härteste Proben bestehen: nicht 

blos schwere Krankheiten, die sein Leben wiederholt gefährdet, 

einmal bis zum Scheintode gebracht und die Kraft desselben 

sür immer erschüttert haben, sondern auch das (Elend eines 

Gefangenen in der Hand der Seeräuber, wo er einen schreck

lichen Tod vor Augen sah und Ungemach aller Art erdulden 

mußte, dessen Schilderung aus jeden Leser die tragischen Tin-

drücke des Mitleids und der Surcht machen wird. Und doch 

haben die schlimmsten Erfahrungen ihm das Glück, in diesem 

Lande gelebt zu haben, nicht verleiden können. Cs waren vier 

Jahre tief empfundener Lebenspoesie. Als er Zante in Heller 

Mondnacht verließ, um den Rückweg in die Heimath anzu

treten, waren die Gualen der Krankheit und der eben bestan-

denen Gefangenschaft vergessen und nur der Schmerz des Ab

schieds lebendig, der aus den Worten seines Tagebuchs spricht: 

„Unendlich schwer ward es mir, dieses Land zu verlassen, von 

dessen tief erkannter und erforschter Schönheit ich mein ganzes 

Wesen durchdrungen fühlte, wie gehoben und befriedigt war 

dort mein Gemüth beim Anblick der Natur! wie störte mich 

der Wechsel im Charakter der Gegend, als Griechenland dem 

Auge entschwand. Sarbios und matt schien mir jede andere 

Landschaft. Cine unaussprechliche Sehnsucht zog mich zurück 

zu dem Lande, das durch den dichterischen Geist seines Volks 

so herrlich belebt ist. Sür mich hat es die Seme wohl auf 

ewig entrückt!" Cs war ihm vergönnt, nach zwei Jahren Italien 
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wiederzusehen, wo er zwölf Jahre blieb und während dieser 

Zeit auch Sicilien kennen lernte. Dann kehrte er sür die letzten 

neun Lebensjahre unter den nördlichen Himmel zurück. „Cs 

ist nicht leicht, sich von einem Orte loszureißen, wo man mit 

allen seinen geistigen Interessen Wurzel gefaßt hat, wo selbst 

die Sprache des Landes mit ihren wohllautenden Klängen uns 

geläufiger geworden ist, als die früh erlernte der Kindheit. Hart 

ist Beides, auf immer gehen und nimmer kommen, wird der 

trübe Himmel des Nordens mir jemals erträglich werden? Cs 

erfordert viel, um den schweren Riß zu versöhnen, den die 

Trennung von Kunst und Natur meinem Herzen bereiten tvird.1)" 

Griechenland sah er nicht wieder, aber er hat wie ein ver-

bannter Hellene sich dahin zurückgesehnt. Mit seiner ganzen 

Cmpfindungsweise, seiner Gemüths- und Bildungsart war-

G. M. von Stackelberg ein Sohn unserer romantischen Zeit, 

nur daß nicht die mittelalterliche und kirchliche Welt, sondern 

die classische mit ihrer Natur und Kunst die Gegenstände waren, 

die seine Phantasie erfüllten, nicht krankhaft, denn sie haben 

auch sein Leben erfüllt. In dem Künstler und Morscher sehen 

wir den Mann, der in seiner Arbeit weniger Aufgaben der Ge-

lehrsamkeit zu lösen, als die Bedürfnisse seiner Phantasie zu 

befriedigen sucht; daher auch sein Aufenthalt in Griechenland 

nicht als der reichste Grt gelehrter Ausbeute, sondern als der 

Schauplatz des wünschenswertheften, phantasiegemäßen Lebens 

ihn anzog und fesselte. Diesen Charakter tragen seine Reise-

1) 5. Map. XX. 5. 295 fl. XXVIII. 5. 419. 
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schilderungen, die darin ein denkwürdiger Ausdruck auch der 

Zeit find, worin er lebte. Das Leben und die Schicksale dieses 

Mannes, die Sehnsucht seiner Jugend, das Glück der Erfüllung, 

das aus seinen griechischen Reiseschilderungen hervorleuchtet, 

die TDehmuth des Abschieds und der Wunsch nach dem Cnde, 

der in manchen ReKenntnissen seiner letzten von Krankheit 

und dem trüben Himmel des Nordens verdüsterten Jahre ver-

nehmbar ist, haben mich oft an jenes schöne Gedicht unseres 

Hölderlin erinnert, das er „Griechenland" genannt und in 

dessen letzte Worte er seine ganze Sehnsucht ergossen hat: 

Mich verlangt in's besfre Land hinüber, 

Nach Alkäus und Anakreon, 

Und ich schlief im engen Hause lieber 

Bei den keiligen in Marathon! 

Ach! es sei die letzte meiner Thränen, 

Die dem heiligen Griechenlande rann. 

Laßt, o Parzen, laßt die Scheere tönen. 

Denn mein H>erz gehört den Todten an. 

Heidelberg, 5. December 1881. 

Kuno Iifcher. 



Einle i tung .  

> ir leben in bem Zeitalter ber Denkmäler. Jn Stein 

unb Crz verkörpert man bas Anbenken jener großen 

Männer, beren Werke ihr Leben überbauert ha

ben. Das hastig vorwärts brängenbe, vom Wechsel seiner 

eigenen großen Schicksale stürmisch bewegte Geschlecht ber 

Jetztzeit kann bie Spuren denkwürdiger Menschen, deren 

Gedächtniß ruhigere Zeiten bewahrt haben würden, leicht 

[iff aus den Augen verlieren und sie dadurch auch der Nach-

welt gänzlich entfremden. -

Diese Blätter wollen eine fast vergessene Erscheinung uns 

wieder vergegenwärtigen. Nicht in Stein und Crz, sondern 

in dem warmen wort der Liebe und Anerkennung sollen sie 

das Leben eines Mannes darstellen: „der die ewig wahren 

Gebilde der klassischen Kunst aus dem Schutt der Jahrtausende 

wieder an's Licht der Begeisterung brachte." (Gerhard.) Bei 

der Kunde von Stackelbergs Tode, im Jahre 1837, schrieb 

der berühmte Archäolog Professor Cduard Gerhard, folgende 

Worte in feine „Römisch-Hyperboräische Zeitschrift" : 

„Cin Kind des Nordens, durch mühevolle Wanderlust 

heimisch in Hellas und Rom, hat Stackelberg in Werken, vom 
<D. M. 1). Stackclberg. 1 
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Genius Roms gepflegt, die Kunst der Griechen neu darzustellen 

und zu erklären vermocht. Srich erblüht, schön gereift, ras6) 

gewelkt, der Seinigen Stolz, seinen freunden unvergeßlich, 

liegt er bestattet in vaterländischer (Erde. Gottes ewiges Licht, 

das er im Wahren und Schönen hienieden -suchte, möge Jen-

seits ihm leuchten! von den Hyperboräern des Alterthums 

wird uns berichtet, daß sie, dem ältesten Opferbrauch ferner 

5este gemäß, wenn sie zur Neige des Lebens gelangt, dem Gott 

des Gesanges, dem sie ihre Leier geweiht, von felsiger Höhe in's 

JNeer tauchend sich opferten! Zur schreckbaren Heiligkeit dieser 

Sitte mochte wohl ein apollinischer päan ertönen. Unser hyper-

komischer Sreund, der Apollo-Prophet des phigalischen Tempels, 

bot wandernd und schiffend, nicht selten mit gleicher Gefahr und 

Kaltblütigkeit den Zwecken der Kunst und der Forschung sein 

Leben dar, ohne viel Ruhm dafür einzuerndten. Hat später-

hin dumpf und läutlos die Welle des Todes ihn fortgerissen, so 

mag, wenn kein päan, kein Denkstein, kein Nachruf bisher 

ihm wurde, der gegenwärtige Lebensabriß als ein bescheidenes 

Todtenopfer ihm gelten!" 

Diese Worte eines Sreiindes und Zeitgenossen mögen die 

Aufzeichnungen einleiten, die aus Briefen, Tagebüchern und 

aus der Erinnerung weniger noch lebender verwandten und 

Sreunde zusammengestellt sind. 
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Familie und Jugendjahre. 

m o t t e :  
„Gleich wie Blätter im Wald, so sind die Geschlechter der Menschen. 
„Blätter verwehet zur Crde der wind, und andere treibet 
„wieder der grünende Wald, wenn neu auflebet der Srühling! 
„So auch der Menschen Geschlecht - dieses wächst und jenes 

verschwindet.« Jtias, Ges. 6. v. 146. 

n dem südlichen Ufer des finnischen Meerbusens 
liegt eine der Gstseeprovinzen Rußlands. Nach 
ihren ersten Ansiedlern trägt sie den Namen „Chst-
land". Heidnische Chsten hatten sich hier in ge

schützter Meeresbucht festgesetzt und gegen die stets an-
dringenden Seirtde aus felsiger Höhe ein Vollwerk gegründet, 
das der Chronist „Heinrich der Lette" Lindanise nennt. 

Als Papst Honorius III. dem Könige Waldemar II. 
das Recht verliehen, alle von ihm eroberten Länder der 
Heiden seinem Reiche zu vereinen, erschien der König von 

Dänemark im Jahre 1219 mit einer zahlreichen Slotte vor der 
Chstenburg. Cs galt, die Chstnischen Piraten zu vernichten, deren 
kühne Raubzüge schon die Gestade des Dänenreichs bedrohten. 
(Eine wohlgerüstete Schaar dänischer und deutscher Krieger 
befand sich an 25ord der Schiffe. Die Burg ward erobert 
und zerstört. Auf ihren (Trümmern begannen die Dänen den 
Vau eines neuen Schlosses, dem sie den Namen „Revel" bei
legten. Wohl um der vielen Riffe wegen, welche die Vucht um
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geben, denn auf dänisch heißt ein Riff: Revel. Vis auf unsere 
Tage wird die Stadt Reval von den Chsten noch „Tallinna" 
oder Dänenburg genannt. Das vom Papst Honorms geweihte 

heilige Vanner, unter dem diese Kreuzfahrer fochten, ein weißes 
Kreuz im rothen Seide, ward von nun an, als Danebrog, 
das dänische Reichsbanner und auch das Wappen des neu-
gegründeten Revel. Cs besteht noch als das sogenannte „kleine 
Wappen" der Stadt. 

Cin zwischen den Dänen und Schwertrittern ausgebrochener 
Streit über die Verth eilung der eroberten Landestheile, nahm 
für die Dänen einen schlimmen Ausgang. Der Ordensmeister 
Volquin belagerte Revel (1227) und zwang sie, das Schloß 
dem Schwertritterorden zu übergeben. Als aber nach deren 
Niederlage gegen die Lithauer Volquin mit vielen Rittern er-
schlagen wurde, kamen Stadt und Schloß Revel abermals 

unter dänische Herrschaft. Mehr als hundert Jahre saßen 
hier dänische Hauptleute, bis der König von Dänemark (1347) 

das Gebiet sür eine bestimmte Kaufsumme an den Deutschen 
Orden abtrat. In den Händen Deutscher Grdens-Comthure 
lag jetzt die Verwaltung zwei Jahrhunderte lang. Dann be-

gaben sich Revel und die ehstländische Ritterschaft (1561) unter 
schwedische Votmäßigkeit, und schwedische Gubernatore bezogen 
die alte Vurg. 

Zur See oder zu Land erblickte man schon von Serne 
einen mächtigen Sels aus der Tiefebene emporsteigen. Mit 
Mauern, Thürmen, Vollwerken und Vastionen nach alter Art 
wohl befestigt, durch eine Zugbrücke von der Landseite abge-
schloffen, wuchsen hier die Vurg, die Häuser der Grdens-
Lehnsmannen und die älteste Kirche des Landes gleichsam 
aus dem schroffen Abhang hervor. Außerhalb der Vurg 
konnten in den unruhigen kriegsbedrohten Zeiten anfangs 
keine festen Ansiedelungen gegründet werden. Jahre waren 
hingegangen, bevor deutsche und dänische Kaufleute und Ge-
werbtreibende sich unter volquin, dem Meister des Schwert
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ordens, (1228) bem Meere zu im Thale anbauten, unb nun 
allmählich am Suße ber Burg bas Hakelwerk unb bie Stadt 
Revel entstanden. 

Der Mittelpunkt bes Verkehrs lag in bem unregelmäßigen 
Gewirre ber engen krummen Straßen ber unteren Stadt. 

Dort befanben sich bie Speicher ber reichen Laufherrn unb 
bie Werkstätten ber Gewerbtreibenben. Seitdem Revel in ben 
Bund ber mächtigen Hansa getreten, blühten Hanbei unb Ge
werbe, unb ber günstig gelegene Hasen warb nicht leer vom 

Maftenwalb weithinziehenber Schiffe. Noch in gegenwärtiger 
Zeit erkennen wir ben Typus ehemaliger Hansaftäbte in Revals 

alterthürnlichen Gebäuben, Giebelbachern, spitzbogenförmigen 

Portalen unb ben hochausftrebenben Thürmen. Im Gegensatz 
zur unteren Stabt wirb bas Schloß mit ber Kirche unb ihrer 
Häuser reichen Umgebung auch heutigen Tages nur als „ber 

Dom" bezeichnet. 
Von ben Russen hart bebrängt, begab sich Reval am 

29. September 1710 burch Kapitulation unter Rußlanbs Ober

hoheit. In gleicher Weise kapitulirten auch bie anbeten Stäbte 
Altlivlanbs, sowie bie Ritterschaften von Chstlanb, Livland 
unb ber Insel Gesel. Peter ber Große hatte bamit seinem 
Reiche einen Canbesstaat einverleibt, bem er laut Urkunde: 

„Gewissensfreiheit, deutsche Verwaltung, deutsches Recht und 
alle bereits vorhandenen Privilegien" bestätigte. 

Jahrhunderte hindurch waren Bürger und Adel an den 
Küsten der Ostsee und in den Städten des baltischen Landes 
die Träger deutscher Sprache, deutschen Rechts und seit der 
Reformation auch der evangelischen Religion gewesen. Mit 
kampferprobter Treue hielten sie den Glauben ihrer Väter auf
recht und dienten mit ritterlicher Hingebung von nun an auch 

ihren neuen Herrschern. 
Unter den vielen Ritterfamilien des niederfächsifchen und 

westphälischen Adels, die mit dem deutschen Orden nach Liv-
und Chstland herüberkamen und sich in dem eroberten Lande 
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festsetzten, ist in den alten Urkunden vielfach „derer von Stackel
berg" gedacht. Schon im Anfange des 12. Jahrhunderts wird 

im Hessischen, zwei Stunden von Schlüchtern, eine Vurg er-
wähnt, die an den malerischen Ufern der Kinzig auf steilem 
5els erbaut war1). Wohl um ihrer Lage willen nannte man 

sie „die Steckelburg", da im Hessischen „stickel" oder „stecke!" 

hoch steil bedeutet. Dort saß ein Dynastengeschlecht, das sich 
„von Steckelberg" nannte. Unter den ältesten juridischen 
Dokumenten finden wir vom Jahre 1146 einen Lehnsbrief 
Conrad II., des Saliers, an Otto Steckelberg von Waldungen 

Später verschwindet das Geschlecht. Die Vurg kömmt 
in den Vesitz des Visthums Würzburg, wird an einen Grafen 
von Hanau verpfändet, geräth in die Hände von Raubgesindel, 

wird wieder erobert, und zuletzt auf Vefehl Kaiser Rudolphs 
gänzlich zerstört3). Ilm die wende des 15. Jahrhunderts war 
die Steckelburg als würzburgisches Lehn, ein Gau-erbschastlicher 
Gemeinbesitz sämmtlicher Huttenscher Linien4), wie diese 
sie erworben, darüber liegen keine bestimmten Nachrichten vor. 
wir wissen nur, daß 5romin von Hutten, Hanauischer 
Vogt zu Schwarzenfels, Luckarde von Steckelberg ehelichte. 
Sie war eine Urahne des Ulrich von Hutten, der feinen Namen 
in der Weltgeschichte verewigt hat. 

Zwei Stunden von Guedlinburg liegen auch im Harz die 

Ruinen einer Vurg. welche ursprünglich im Vesitz eines Dy-
nastengeschlechts war, das gleich der Vurg den Neimen „von 
Stecklenberg" führte, wann das Schloß erbaut worden, 
ist unbekannt. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts erscheint 
es lehnspflichtig dem Stift (Quedlinburg und es werden „Herrn 
von Stecklenberg" im Jahre 1170 erwähnt. Zu (Ende des 
13. Jahrhunderts gehört die Vurg den Grafen von Hoym und 

: )  L a n d a u ,  H e s s i s c h e  R i t t e r b u r g e n .  5 .  1 9 4 .  
2 )  W i e l a n d s  d e u t s c h e r  M e r k u r .  1 7 7 5 .  5 c t > .  
3 )  E r s c h  u .  G r u b e r ,  E n c y c l o p ä d i e .  1 8 3 5 .  
4 )  S t r a u ß ,  U l r i c h  v .  H u t t e n .  1 .  V d . ,  5 .  7 .  
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wird 1377 ein pfandbesitz der Samilie TDoldecft von Arneburg. 

Noch jetzt sieht man auf mäßiger Höhe den vom Blitz ge
spaltenen Thurm und eine von vielen Senstern durchbrochene 
INauer der alten Stecklenburg. 

Die Beziehungen zwischen den Samilien von Steckelberg 
in Hessen, von Stecklenberg im Harz und von Stackelberg 

in den Ostseeprovinzen sind urkundlich nicht zu beweisen, wir 
möchten aber fast mit Bestimmtheit behaupten, daß die jetzt 
in Schweden und Rußland so zahlreich verbreitete Samilie 
Stackelberg von dem Geschlecht der Stecklenberg im Harz 
abstammt. In Deutschland wird ihrer seit dem 14. Jahr-
hundert gar nicht mehr gedacht. Die letzten dieses Namens, 
deren man noch erwähnt, sind: Heinrich von Steckelberg, Dom-
Herr zu Aschaffenburg (1323) und Ruprecht von Steckelberg, 
Knappe, welcher 1348 das durch Hermann von Steckelbergs 

Tod erledigte Nlainzifche Burglehn zu (Drb empfing ̂ ). 
Zur Zeit der Heermeister find die Stackelbergs schon 

ein blühendes Geschlecht in Livland gewesen, wir finden 

unter ihnen: Domherrn, bischöfliche Räthe, Äbtissinnen u. s. w. 
Im Wechsel der Zeiten lebten sie als treue Vasallen und 
Unterthanen, erst unter der Herrschaft der Brüder des deutschen 
Ordens, dann unter Schwedens königlichem Scepter. 

Tin Sohn dieser weit verbreiteten Samilie war Carl Adam 
von Stackelberg (1669 geboren). Cr ist der Stammvater von 
Otto Magnus von Stackelberg, dessen Leben wir in den 

nachfolgenden Blättern darstellen wollen. Als schwedischer 
Ofsicier hatte er den nordischen Krieg mitgemacht, ward zum 
General-Seidwachtmeister ernannt und am 6. Juni 1714 von 
Carl XII. von Schweden in den erblichen Sreiherrnstand er-
hoben, „für seine große Tapferkeit und ausgezeichneten Dienste 
im nordischen Kriege", wie es im Diplome heißt. In dem 
Ritterhause zu Stockholm wurde er 1719 feierlich introducirt, 
(unter Nr. 127) und bald darauf zum Gouverneur der Insel 

! )  T ö u r d t r o c i n ,  5 .  2 7 0 .  
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Gesel ernannt. Allein da die Russen inzwischen die Insel schon 
besetzt hatten, konnte er seinen Posten nicht mehr antreten. 

Cr nahm (1723) seinen Abschied aus schwedischen Diensten, 
begab sich unter russische Votmäßigkeit und zog nach CHornel, 
seinem aus der Insel Oesel gelegenen Crbbesitz. In der ehst-
ländischen Matrikel ward er 1746 mit folgenden begleitenden 
Worten verzeichnet (unter ITr. 100): „Die Stackelbergische 5a--
milie beweiset durch glaubhafte Urkunden, von vielen seculis 

her, als ein adliges in diesem Lande seßhaftes Geschlecht 
ftorirt zu haben, daher selbiges bei Errichtung der Matrikel 
das Recht derer uralten adeligen Familien unstreitig mit com-
petiret." 

Nach Carl Adams Tode fiel das Crbgut Thomel dem 
zweitgeborenen Sohne Carl Wilhelm zu, dessen Nachkommen 
von nun an, als „aus dem Hause Thomel" bezeichnet werden. 
(Dtto Christian, ein jüngerer Sohn des Carl Wilhelm, ist der 
Vater unseres (Dtto Magnus. 

In damaliger Zeit war es Sitte, daß die Söhne aus den 
alten Ritterfamilien der Ostseeprovinzen Soldatendienste in 
fremden Ländern suchten. Als der Herzog Peter von Holstein 
Gottorp zum Großfürsten Thronfolger von Rußland erwählt 
ward, zogen die jungen Cdelleute vorzugsweise nach Holstein. 
Der nachmalige Peter III., ein leidenschaftlicher Verehrer von 
Friedrich dem Großen, hatte dort nach preußischem Muster 
seine holsteinische Garde gebildet, und zwar vorzugsweise aus 
Holsteinern und baltischen (Ebelleuten. So kam auch Otto 
Christian von Stackelberg nach Holstein, führte in Kiel das 
Kommando eines Dragoner-Regimentes und verheirathete sich 
dort mit einer holsteinischen Cdeldame, Anna Christiane von 
Stolle, die nach kurzer Che kinderlos starb. Zu Peter III. 

scheint Stackelberg in sehr freundschaftlicher Beziehung ge-
standen zu haben. 

Nachdem Catharina II. (1762) den Thron bestiegen, wurden 
die holsteinischen Regimenter aufgelöst, die (Dfficiere internirt, 
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(Dtto Christian von Stackelberg ward nach Narva versetzt, wo 

er sich in zweiter Che mit Anna Catharine, der Tochter des 

kaiserlich russischen Hofmarschals von Dücker, vermählte. 
Das junge paar wählte sich unter seinen zahlreichen 25e= 

sitzungen das unweit Reval schon gelegene Sa eh na zu bleiben-

dem Wohnsitz. Schon im vergangenen Jahrhundert hatte es 
der Samilie Stackelberg gehört und war erst vor wenig Jahren 

an den Kammerherrn und Hofmarschal Gottschalk von Dücker 
verkauft worden. Seine älteste .Tochter Anna erbte das Gut. 

nachdem ihr kränklicher Bruder auf dessen Besitz verzichtet 
hatte. So gelangte Saehna wieder zurück an die Samttie 
von Stackelberg, der es noch gegenwärtig gehört. 

mit dem anmuthig gelegenen Landsitz erhielt Anna von 
Dücker später auch die zu einem Samilien-Sideicommijz gestifteten 
Kunstschätze, welche ihr talentvoller Bruder auf seinen vielen 
Reisen angekauft hatte. Das Vermächtnis bestand in Münzen, 
Gemmen, Kupferstichen, werthvoller Bibliothek und einer Ge-
mäldefammlung, die zum größten Theil Bilder der nieder-

ländischen Schule aus dem 16. und 17. Jahrhundert enthielt. 
Als wichtigsten Schatz aber bewahrt man in Laehna ein neuer-
dings erst zu allgemeiner Kenntniß gelangtes Selb st Portrait 
Holbein des Jüngern^). 

In Laehna führte nun (Dtto Christian von Stackelberg 
mit seiner Gemahlin ein glückliches und geselliges Leben, dem 

bald auch der schönste Schmuck, die lieblichen Kinder, nicht 
fehlten. Liebe zur Kunst ließ das Chepaar eine Reise nach 
Italien unternehmen. Begeistert durch den Anblick klassischer 
Bauten, veranlaßte Stackelberg Architekten und Bildhauer 
ihm in den kalten Norden zu folgen. Bald nach feiner Rück
kehr begann (1784) der Bau eines neuen Wohnhauses, und im 
Schatten hoher Ahorn- und Lindenbäume entstand ein schönes 
schloßartiges Gebäude in italienischem Styl. Das flache Dach 

! )  K a r l  w o e r m a n n ,  Z e i t s c h r i f t  s ü r  b i l d e n d e  K u n s t .  
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schmückten zahlreiche Statuen, die der Künstler aus dem Sand-
stein meißelte, welcher die Unterlage des dortigen Bodens bildet. 

Doch nur zu bald erwiesen sich die idealen Kunstanschau-
ungen als völlig unpractifch sür die nordischen Verhältnisse. 

Herbststürme und der Schnee ehstländischer Winter richteten 
arge Zerstörung an unter den freistehenden Statuen, und man 
verwies sie zuletzt in den Schatten der Bäume und Sträucher. 
Cin dem Klima angemesseneres Dach schützte fortan das lang-
gedehnte Haus mit seinen beiden Thürmen. 

Alter Sitte gemäß, vereinigte sich der Ritteradel Ehstlands 
jedes Jahr in den Monaten März, Juni und September für 
wenige Wochen in Reval. während der kurzbemessenen Zeit 

entfaltete sich hier eine rastlose Thätigkeit. Laufende Geschäfte 
wurden erledigt, der Umsatz von Landesproducten vermittelt, 

Steuern eingezahlt, Güterkaus und verkauf abgeschlossen. Die 
vielbeschäftigten Männer brachten ihre Srauen und Töchter 
mit, und die sonst leer stehenden Häuser auf dem Dom und 
in der Stadt wurden geöffnet. Mit fast athemloser Hast folgten 
nun größere und kleinere Festlichkeiten, Bälle, Theater, Concerte. 

Cs war ein Leben und Treiben so fröhlicher herzlicher Art, 
wie es eben nur möglich ist im Kreise eng befreundeter und 
verwandter Samilien. 

Zu diesen „Terminzeiten", wie man sie landesüblich 
nannte, bezog auch der Freiherr (Dtto Christian von Stackelberg 
sein stattliches Haus in Revals Breitstraße. Cine wahrhast 
großartige Gastfreundschaft herrschte in den schönen Räumen, 
die nie leer wurden von zuströmenden Verwandten, freunden, 

Künstlern und Gelehrten. Jedermann rechnete es sich zur be-
sonderen Chre bei den „Saehna'schen" bekannt zu sein, deren 
gesellige Kreise durch die liebenswürdige und kunstsinnige 
Hausfrau auf die schönste Art belebt wurden. 

Hier in Reval ward am 25. Juli (6. August) 1787 dem 
glücklichen paar das 16. Kind der reich gesegneten Che ge-
boren. Cs war ein Sohn, der in der Taufe den Namen 
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Gtto Magnus erhielt. Kaum hatte der Knabe das Z. Jahr 

erreicht, da starb sein Vater (1792) nach kurzem Krankenlager. 
Mit einer zum Theil unerzogenen Kinderschaar stand die be-
trübte TDittroe am Grabe des geliebten Mannes. Baron 

Meiendorfs, der Gatte ihrer ältesten Tochter, ward nun ihr 
Beistand bei der Verwaltung der Güter, ihr Berat her bei 
der Erziehung der Kinder. Hauslehrer und Lehrerinnen er

füllten pflichtgetreu ihren schweren Berus und bildeten nach 
Kräften das heranwachsende Geschlecht. Die älteren Söhne 
der Sreisrciu von Stackelberg waren nach beendigtem Gi?m-
nasium dem allgemeinen Zuge gefolgt und hatten die Uni
versität (Döttingen bezogen. Jn der feurigen Begeisterung 

jugendlichen Gefühls schloffen sie mit einander einen Bund 
„nur Großes und Gutes zu wollen und zu vollführen". Cs 
war die rationalistische Zeitrichtung auch in das ländliche 
Familienleben ihrer Heimath gedrungen, und dem strebenden 
Sinne der jungen Männer bezeichneten TDort und Begriff der 

„Tugend" das höchste geistige Gut, welches dem natürlichen 
Menschen damals erreichbar dünkte, während der Universi

tätsserien hatten sie sich im schönen Waldpark von Laehna 
mit eigener Hand ein Häuschen gezimmert, mit horazischen 
Inschriften geschmückt und verbrachten dort halbe Tage lang 
im Studium der alten Klassiker. 

Unter solchen Verhältnissen wuchs Gtto Magnus heran, 
ein hübscher Knabe mit großen, ausdrucksvollen Augen und 
lockigem Haar. Sein aufgeweckter Geist, sein liebenswürdiges 

Wesen machten ihn bald zum Liebling des Hauses. An der 
Mutter hing er mit zarter Innigkeit und schwärmerischer Ver
ehrung. Sie war ihm „gleichsam, überall gegenwärtig" und 
dieses heilige- Gefühl hat er ihr bis an fein Lebensende treu 

bewahrt. 
Die malerische Umgebung feiner H^imath. die Kunstschätze 

des elterlichen Hauses, der mittelaltrige Character Revals. und 

das eigentümliche Wesen der abgeschlossenen provinziellen Ge-
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fellschaft, boten feiner Naturanlage alle die nothwendigen Ve-
dingungen zu poetischer und künstlerischer Stimmung. 1t)enn 
seine 25rüder im Reiten, Sechten und Jagen ihre jugendlichen 
Kräfte übten, saß Otto Magnus musicirend am 5 Iii gel oder 

im Kreise der Schwestern mit Zeichnen und Lesen beschäftigt. 
Charlotte, die jüngste unter ihnen, war seine liebste Jugend-
freundin und unzertrennliche Gefährtin bei der Sreude an 

schönen Vlumen und jeglichem Naturgenuß. TTTit ihr durch
blätterte er die reichen Sammlungen der Kupferstiche, blickte 
in den Sälen der Bildergallerie auf die Werke großer TTTeifter, 

und feine für Sormenschönheit empfängliche Seele erhielt hier 
schon unbewußt den ersten Eindruck von dem Zauber der Kunst, 
die fortan fein ganzes Leben beherrschen sollte. Studienköpfe 
und landschaftliche Zeichnungen aus feinen jungen Jahren 
zeugten von so großer Begabung, daß die Tllutter den Maler 
Heus aus Deutschland Kommen ließ, um das vielversprechende 
Talent ihres Sohnes auszubilden. Nur zum Schmuck des 
Lebens sollte es ihm dienen, denn im Sinn der damals herr

schenden aristokratischen Porurthetle, war für ihn, den Jüngst
geborenen, die diplomatische Lausbahn als die einzig passende 
erwählt worden. 

(Dtto Magnus träumte zwar nur von Kunst und Künstler-
beruf, denn alle feine Neigungen führten ihn „dem Idealen" 
zu, er fügte sich aber gehorsam dem Wunsche der Mutter und 
begann die nöthigen Vorbereitungsstudien. 
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Unterbrochene Studienjahre. 
(1801-1806.) 

Ä 

]as Pädagogium zu H>alle erfreute sich in damaliger 
Zeit eines besonders guten Rufes im Auslande. 

(Dtto Magnus ward im Jahre 1801 durch einen 
älteren Bruder dorthin begleitet. Sein Sleiß und 

Sortschritte waren so bedeutend, daß er schon zwei 
Jahre später (1803) die Universität Gottingen beziehen 
konnte. 

Visher hatte man nichts dafür gethan, um männliche 
Selbstständigkeit in seinem Character zu entwickeln. Jetzt 
mußte der 16jährige verwöhnte Jüngling mitten hinein

treten unter fremde Menschen und in ein Leben voll ausge

lassener stürmischer Sreiheit. Wochen vergingen, (Dtto Magnus 
Konnte sich immer noch nicht an die neuen Verhältnisse ge
wöhnen. Scheu zog er sich von aller Gemeinschaft zurück, 
schweifte einsam umher in (Böttingens Umgebung, saß in der 
studienfreien Zeit meist dichtend und phantasirend an seinem 
Klavier oder den Pinsel in der iMnd vor der Staffelei. 

Da besuchten ihn feine Brüder Carl und Christoph auf 
einem Ausfluge in die Schweiz. Sie zogen den an Heimweh 
kränkelnden (Dtto Magnus mit fort auf Reisen, und ihr selbst
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ständiger lebensvoller Sinn ward ihm die Brücke zu männ-

Höherer Cntwickelung. fröhlichen Herzens unterbrach er die 
kaum begonnenen Studien und verließ die Georgia Augusta. 

Die Welt, welche bisher nur in träumenden Gedanken ihm 
gegenwärtig gewesen, sollte sich jetzt in weiten Bildern vor 
seinem Blick entfalten. 

Cin ausführliches Tagebuch berichtet uns von feinen Heise-
Eindrücken und Erlebnissen. Cs trägt das griechische Motto: 

,,'Ev Ttj) ayaS-cp — xaXov." 

„In dem Guten — das Schotte." 
und beginnt mit den Worten: „Drei war ihre Zahl, und es 
waren liebende Brüder, die hinauszogen in die Welt." Schon 
die erste bergige Gegend begeistert den Jüngling, dessen Auge 
nur an den Horizont der Ebene gewöhnt war. In jugend

licher Uberschwänglichkeit ruft er aus: „Glückliches Volk, 
das solch' ein Arkadien bewohnt, wie die Ufer der Sulda! 

An ihrem Grün sitzend, möchte ich Tage verweilen! Cs wären 
glückliche Tage!" 

wahrhaft zündend wirkten in Cassel die Gemälde und 

Kunstwerke auf feine Phantasie. Um den Tag würdig zu be-
schließen, sucht er in einem Buchladen nach Anakreons heiteren 
Dichtungen. Cr findet sie nicht. „CD Kultur einer churfürst-
lichen Residenz!" feufzt (Dtto Magnus, „mitten im gebildeten 
Deutschland, wo doch jedermann als Ziel sich die Dichter der 
Alten wählen will!" 

Sie zogen weiter. Mit offenem, verständnißvollem Sinn 
erfaßte (Dtto Magnus die industriellen, socialen und politischen 
Verhältnisse des Landes, das sie durchstreiften, vor allem aber 
war es die Kunst, die seine Seele tief bewegte. Beim Lesen 

der Tagebuchblätter ist man oft ganz überrascht durch die 
Selbstständigkeit des Urtheils und die große Sicherheit, mit 
welcher der Jüngling das wahrhaft Schöne herauszufinden 
wußte, denkenden Sinnes prüfte und in des Künstlers Ge
danken einzudringen versuchte. 
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Je länger die Reise dauerte, um so schöner ward die 

Welt, die ihn umgab. Als er zu den Trümmern des Schlosses 
Hohentwiel emporstieg und zum ersten Mal die Alpen sah, 

„in ihrer schneebeglänzten Majestät", da brach der jugendliche 
Wanderer in die Worte aus: „(D hätte ich Äügel des Ikarus! 

Käme ich auch der Sonne zu nahe, - denn Jünglingsgeist 

strebt hoch, in die unabsehbarsten Räume, — so hätte ich doch 
die höchste Wonne genossen und stürbe im Himmel." 

Nun waren sie in der Schweiz! Vor ihnen lag das in 
Weinlaub gehüllte Zürich, mit der grünen Limmat, „in der sich 
Himmel und Crde widerspiegeln". Otto Magnus blickte auf 

den See, die vielen Kähne die ihn belebten, schaute in der 
Lerne die Schneegebirge des Glarner Gebietes, deren Gipfel 

von den letzten Strahlen der scheidenden Sonne vergoldet 
wurden. Aus den Senstern der Häuser sahen muntere Menschen

angesichter auf ihn herab und wünschten „Linen fröhlichen 
guten Abend". Alles athmete Lust und Ruhe. „Ja! unter 
Schweizern find wir", jubelt er, „den freien Schweizern meinen 

Gruß: 
ßcil Dir, und dauernde Freiheit, Du Land der Einfalt und Treue! 
Deiner Befreier Geist ruh' auf Dir, glückliches Volk! 
Bleib durch Genügsamkeit reich, und groß durch Strenge der Sitten. 
Rauh sei, wie Gletscher Dein TITuth, kalt, wenn Gefahr Dich umgiebt. 
würdig Deiner Natur, würdig der Väter und frei!" 

In Zürich forschten die jungen Männer mit besonderer 
Vorliebe nach den Erinnerungen berühmter Schweizer. Sie 
traten in das Haus von Solomon Geßner, dessen Andenken, 
als edler Mensch und warmer. Patriot, bei seinen Landsleuten 
noch hoch in (Ehren stand. Hier konnte man den liebenswür
digen Dichter in feiner eigentlichsten und bedeutendsten Tätig
keit „als Zeichner und Kupferstecher" kennen lernen. Die 
anmuthigsten Dichterideen hatte Geßner in Studien und Com» 
Positionen eben fo kühn entworfen wie schön ausgeführt. Sein 
von ihm selbst gemaltes Vildniß entzückte die Beschauer durch 
die große Lebendigkeit und geistreiche Auffassung. 
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Auch Lavaters Jkabind der Physiognomik ward be-

sucht. Dieser, durch seine „physiognomischen Fragmente" in 
den weitesten Kreisen bekannte Züricher Prediger, stellte, wie 

wir wissen, den Lehrsatz aus: „Die äußere Erscheinung des 
Menschen läßt mit Bestimmtheit auf seinen Character schließen, 
und der Ausdruck der Züge ist ein Spiegel feiner Seele." 

Lichtenberg sagt von ihm: „Cr wollte den menschlichen Körper, 
in dem eine freie Seele wirkt, wie ein product der Pflanzen
welt beurtheilen." — Lavater selbst scheint später, überzeugt 
von der UnHaltbarkeit feines Systems den großen Reichthum 
feiner Beobachtungsgabe und Menfchenkenntniß in unschuldige 
Kunstliebhaberei verwandelt zu haben. In seinem Kabinet 

waren eine Menge Handzeichnungen zu sehen, welche die ver-
schiedenen Wandlungen deuteten, die ein Srosch durchzumachen 
hat, um als Apoll von Belvedere vor uns zu stehen, von 

einem Blatt zum andern ist der Unterschied kaum merklich, 
erreicht aber das erstrebte Resultat und beweist auf höchst er-

götzliche weise den Zusammenhang zwischen dem unschönsten 
Thiere der Schöpfung mit dem größten menschlichen Ideal. -
Unter Glas und Rahmen hingen an der wand allerlei Zeich-
nungen: Bildnisse. Karikaturen. Insekten, Vögel und andere 
Thiere. Sie waren von Lavaters eigener Hand in schwung-
voll poetischen Kraftworten mit schriftlichen Bemerkungen ver-
sehen. So sagte er z. 25. vom Stier: „Dummheit im Auge 
und der breiten Stirn. Dumm ist jede Natur, die Kraft hat 
und nicht Kraft kennt." 

Geßners Denkmal, das von Pappeln und Thränenweiden 

beschattet, vom Waldstrom Sihl umrauf cht, ein still behagliches 
Plätzchen ist, ward noch von den jungen Leuten besucht, dann 
wanderten sie nach Burgdorf, um Pestalozzi kennen zu 
lernen. Der Name dieses Volks- und Kinderfreundes war 

über die Grenzen der Schweiz hinaus rühmlich genannt worden. 
Nach manchen mißglückten Unternehmungen hatte er in Burg
dorf eine Erziehungsanstalt gegründet. Hier entstand auf ganz 
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originale Meise seine später so allgemein gewordene Unterrichts-
Methode, während bis dahin das bloße Anlernen von 

Kennwissen als Hauptaufgabe des Unterrichts galt, suchte 
Pestalozzi des kindlichen Geistes Natur- und Cntwickelungs-
gang kennen zu lernen, um den Lehrstoff in eine ihm verständ-

liche Sorm zu bringen. Da sich nun jede menschliche Crkennt-
niß erst durch Anschauung zu Begriffen und Vorstellungen 
erheben kann, so gründete er seinen Elementarunterricht aus 
„die Anschauungsmethode" und erzielte die überraschendsten 
Erfolge, wie bekannt, lag sowohl für den Schullehrer wie 

für den Schriftsteller Pestalozzi die Haupttriebfeder des wir-
Kens in der feurigen Sehnsucht, dem geistig verwahrlosten 
Volke Hülfe zu bringen. Die selbstvergessene Liebe zog sich 
wie ein goldener Laden durch sein unruhiges mühereiches Leben. 

Sie war ihm fast zur Leidenschaft geworden und machte ihn 
zum Vorbild aller derer, denen der schwere, aber auch schöne 
Lehrerberuf in die Hand gelegt ist. 

Zur Zeit, als die drei Brüder Burgdorf besuchten, herrschte 
dort ein patriarchalisch gemüthliches Leben, und Pestalozzis 
Liebesgeist umsaßte noch jedes der ihm anvertrauten Kinder, 
mit eingehender Treue, voll Bewunderung sahen sie die 
Resultate des genialen Unterrichts, „dieses merkwürdigen 
Mannes mit den rohen Zügen und dem groben Äußern. Cr 

war auffallend häßlich, voll Runzeln, hatte wirres struppiges 
Haar und stets eine sehr nachlässige Kleidung. Allein man 
vergaß das alles über dem lebhaften Blick, seiner Augen und 
der geistigen Anmuth in d$n unschönen Zügen. Cr selbst nannte 
sich einen «Naturmenschen» und hat allerdings der Jugend 
gegenüber eine wahrhaft urwüchsige Sülle von Liebe und ver-

ständniß offenbart". 
Die empfangenen (Eindrücke übten besonders auf Christoph 

von Stackelberg einen tiefen und nachhaltigen Cinfluß. Hier 
senkte sich in seine Seele der erste fruchtbringende Keim zu 
dem später erwählten pädagogischen Berufe. Sortan war der 

<9. IN v. Stackelberg. 2 



18 Zweites Kapitel. 

leitende Gedanke seines Lebens: „Dem vaterlande in der Cr-

ziehung des werdenden Geschlechtes zu dienen". 
Den Winter verbrachten die jungen Leute in Genf. Crnstes 

Studium scheint nicht der Zweck ihres Ausenthalts gewesen 
zu sein, denn (Dtto Magnus berührt die damalige Zeit nur 

mit einem flüchtigen wort und das spricht „von Vergnügungen". 

Schon im Mai 1804 erwachte ihre Wanderlust auf's Neue, und 
sie zogen den Genfer See entlang. Mit der nouvelle Heloise 

in der Hand suchte (Dtto Magnus alle die schattig schonen 
Plätze auf, die Rousseaus Seder verewigt hat. (Entzückender 
noch als die Schilderung des begeisterten Wortes, erschienen 
sie ihm hier von Duft und Sctrbe umgeben. 

Auf dem tiefblauen See hätten die Brüder fast ihres 
Lebens Cnde erreicht. Die schöne Straße am savoyischen Ufer 
ward gerade von den Smnzofert angelegt, und die hindernden 

Seifen durch Pulver gefüllte Minen gesprengt. Ahnungslos 
ruderten sie am Gestade hin, als plötzlich die drohende Gefahr 
erkannt wurde. Die Bootsleute fchrien den Arbeitern zu, mit 

dem Zünden zu warten, doch — zu spät! Drei Mal hörten 
sie mit hochklopfendem Herzen den Donner der gesprengten 
Minen, drei Mal sahen sie den verderbenbringenden Selsen-

Hagel über sich Hinsliegen! — Niemand ward verletzt und nur 
der Kahn gerieth in heftiges Schwanken. Dankbar fröhlichen 
Herzens ruderten sie weiter, zu den Poesie durchhauchten Seifen 
und Baumgruppen der Meillerie. 

Christoph von Stackelberg trennte sich von feinen Brüdern, 
und (Dtto Magnus ging mit feinem ZZruder Carl allein zu den 
TDujtdern der Ciswelt nach Chamunix, und dann geflügelten 
Schrittes durch das Berner Oberland. Sie schauten der Jung
frau Majestät und Reinheit, die erstarrte Natur mit ihren eis« 
klippigen Gletschern, die sich aus den öchneethälern der Höhe, 
bis an den Sujz der Bergriesen hinabdehnen, wie sie in 
Grindelwald vor des Cigers Riefenmaffe im duftenden Grase 
ruhten, freundliche Senner mit naiver Gutmüthigkeit ihnen 
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ein ländliches Mahl vorsetzten, — da durchdrang sie ein 
Gefühl unendlichen Behagens. In dem Lande der Freiheit, 
im Angesicht der großartigen Berge, hatte die Gewinnsucht 

der Schweizer, die herrliche Natur noch nicht zum Zinsen 
tragenden Kapital gemacht, weder durch stattliche Gasthäuser, 
noch durch die rastlose Menge der Touristen wurden unsere 
Reisenden in dem Anblick des begeisternden Bildes gestört. — 

Über die Scheideck zogen sie nach Meiringen. Am Reichen-
bachfall war (Dtto Magnus ganz überwältigt von der wunder

baren TDildniß, und wir lesen in seinem Tagebuch: „Rauschend 
tobt der Donner der Lawine an der Selswand nieder, und 
holpernd erklingt das abgelöste Klippengerölle. Unter dem 

Zweiggewebe einer gewaltigen Sichte ruhte ich einen Augen
blick auf dem Grün, am Rande des rauschenden Baches, vor 
mir lag das Haslithal mit dem saftig grünen wiesenplan, 
dem Glockengeläut der weidenden Heerden, den braunen Senn

hütten, den Wallungen des Laubes und der Hügel, der macht-
vollen Aar, dem schlängelnden Alpbach, dem (Drkus und der 

Schönheit des Reichenbaches. Das Wetterhorn und seine Ge
fährten schaute man noch in der Serne. wir stiegen zum 
obem Salt hinaus, doch hätte ich bei seinem Anblick fast die 
Besinnung verloren. Das rauschende Wasser stürzte in voller 
Entfesselung in den ungeheuerlichen Kessel hinab! welch' 
wunderbare Setsengrotte! Kein Thier wagt sich in diese Hölle, 
kein Vogel schwebt über ihr! — Das Grauen der Vernichtung 
sah ich vor mir liegen — magisch und zitternd ward ich zur 
Tiefe hinabgezogen, und blieb dennoch wie festgebannt in 
staunender Erstarrung am Abgrund stehen! weder Worte 
noch Gedanken nur ein Gefühl des Erhabenen durchzitterte 
unsere Seele! Schweigend sahen wir uns an, und jeder freute 

sich, Sunken des Mitgefühls und Bewunderung des Schöpfers 
im Auge des Anderen widerspiegeln zu sehen!" 

Die Bilder der gewaltigen Natur ließen (Dtto Magnus 
einen demüthigen Blick in sein Inneres thun. Heißes Streben 

2 "  



20 Zweites Kapitel. 

nach Festigung des Charakters, nach Wahrheit des Wesens 
flammte in dem Jüngling auf. Unter Gesprächen über die 
Bestimmung des Lebens, Entschlüssen und Plänen für die Wahl 
des Berufes wanderten sie über den Brünig nach Luzern. 
Uberall waren noch die Spuren des verheerenden Krieges sicht
bar, und nur selten eine neuerbaute Hütte zu sehen. 

So zogen sie weiter — über den Gotthard — nach Gber-
Italien. Die mit großen Granit-Rollsteinen gepflasterte alte 

Gotthardstraße war ein schlechter und mühsamer weg für 
Fußgänger. Immer schroffer und unwirthlicher wurden die 
von dunklen Tannen nur spärlich überschatteten, von Iiioos 

und flechten überwucherten Berge. Beim Höhersteigen auf 
diesem Chaos kolossaler Selsbrocken schwanden auch die 
himmelanstrebenden Bäume und nur Legföhren hingen noch 
von den Gebirgstrümmern herab. Hier und da tauchten einige 
Heiligenbilder auf! Cs waren die einzigen Zeugen einer 

Welt, in der Menschen lebten, welche der sichtbaren Zeichen 
bedursten, um zu ihrem Gott von TToth und Leid zu reden. 
Als aber die Brüder um eine Selsecke bogen, hemmten sie un-
willkürlich ihren Schritt, denn ein Bild voll wilder Romantik 
lag ausgebreitet vor ihnen. — Zwischen hohen Steinwänden 

sich hervordrängend stürzte die gänzlich in Schaum aufgelöste 
Reuß von 5els zu 5els in unzähligen Kaskaden hier zur 
Tiefe hinab. Der fcharfe Luftzug trug die Wasserwolken hoch 
empor, und der Sonne brechende Strahlen schusen das Herr-
lichste Sarbenspiel in den verstäubenden Tropfen. Und über 
diesen tosenden Sturzwellen wölbte sich in kühnem Bogen 
und schwindelnder Höhe die berühmte „Teufelsbrücke". Sie 
standen auf blutgetränktem Boden. Auch in diese gebirgige 
(Einöde waren die Schrecken des Krieges gedrungen. Suwo-
rows kühner Zug über den unwegsamen St. Gotthard, die 
von den Sranzosen gesprengte, von den Russen mit Balken, 
dem Lederzeug der Mannschaft und den Schärpen der Gfsiciere 
wieder hergestellte Brücke, die Kämpfe der heldenmüthigen 
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Schaar, alle diese Begebenheiten standen noch in jedermanns 
lebendiger Erinnerung. Kaum vier Jahre waren darüber hin-

gegangen. Sur die großen Züge der Weltgeschichte nur eine 
kurze Spanne Zeit. 

Ganz versunken in den Anblick der grausig schonen Natur 
weilten die beiden Wanderer noch lange an dieser Stätte. Ihr 

patriotisches Gefühl war mächtig erregt. Mit Stolz und 
Schmerz gedachten sie der vielen Männer und Jünglinge die 
hier, fern von der geliebten Heimath, den Heldentod gefunden. 

Cs war ihnen als hingen unzählige Thränen an den tropfen
den Selsen, als horten sie im Rauschen des Salles das angst-
volle Seufzen der Sterbenden. Still und ernst durchschritten 
sie das Dunkel des Urner-Loches und athmeten tief auf, als 
sie aus dem Selsenthor tretend in das Paradies des Ursener 
Thales blickten, von hohen Gebirgswänden rings umschlossen, 
war das sonnige baumlose Mattenland von der ruhig dahin-
fließenden Reuß durchströmt und zeigte in der Serne das 

malerisch gelegene Dörfchen Andermatt. 
An felsigen Abgründen entlang, ging - nun munter zum 

Hospiz hinauf, dann den Gotthard hinunter, über Airolo und 
Bellinzona an den Lago maggiore. - Jetzt waren sie im 
heitern Italien, der neugeborenen Republik von Cisalpinien. 

Ganz berauscht von der Herrlichkeit ihn umgebender Gottes-
welt, rief (Dtto Magnus aus: „Köstlich ist's zu wandern durch 
das gesegnete Land und im Schatten der Maulbeerbäume zu 
gehen, die von wilden Reben umschlungen durch Trauben-
gewinde aneinander gekettet 'sind! Köstlich zu stehen auf 
klassischem Boden — und im Dichterlande zu denken!" 

In (Como trennten sich die Brüder, und (Dtto Magnus 
reiste allein weiter nach Mailand. Hier sah er den Dorn, 
dieses durchsichtige Marmorgebirge, prachtvoll bei Tage, feen
haft bei Mondenfchein, und stand vor Lionarods Meisterwerk 
im Refectorium des Dominikaner Klosters bei 6t. Maria delle 
Grazie. Uber einer jetzt vermauerten Thür war das un
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bestimmt schwebende Bild in seinem letzten Verblassen noch 
sichtbar, einem Geiste vergleichbar, der sich schon von den 
irdischen Banden loslöst. Das Herz des Jünglings durch-
zuckte tiefer Abscheu gegen die muthivilligen franzosen, welche 
das Kunstwerk so barbarisch mißachtet und zerstört hatten. 

Nach kurzem Aufenthalt ging er über den Splügen zurück 

in die Schweiz. Sein Weg führte ihn durch die Schlucht der 
Via mala, wo der machtvoll strebende Rhein sich zwischen 
weit auseinander klaffenden felswänden in enger Behausung 
hindurch drängt und der leichte Brückenbogen über der un
endlichen Tiefe schwebt. An den Rheinthälern hin, eilte (Dtto 
Magnus durch das Appenzeller Land, erreichte den Bodensee, 
bald auch Stuttgart und Mannheim. 

Ursprünglich wollte er hier eine Zeitlang verweilen und 
sich ganz dem Studium der schönen Gemäldegallerie widmen. 
Allein die Solgen des Krieges vereitelten seinen Plan. Die 
Häuser der Stadt waren zum Theil eingestürzt, die Kunstwerke 
geplündert und zerstreut, die Allee, welche nach Schwetzingen 
führte, unter den wuchtigen Schlägen der Axt gefallen. Cs 
war ein schwermüthiger Anblick, der nicht zum Bleiben lockte. 

Rasch entschlossen wählte Otto Magnus jetzt Dresden 
zum Cndziel seiner Reise. Des Jünglings künstlerische Anlagen 
hatten sich aus diesem ersten Aussluge in die Welt so reich 
und schön entfaltet, daß der Gedanke an die Kunst ihn voll-
kommen beherrschte. Nun konnte er sich das Leben nicht mehr 
anders denken als in ihrem Dienste. Bis zum frühjahr 
1805 stieg er täglich die Stufen der freitreppe am alten Stall-
Hofgebäude hinauf, faß stundenlang in der Gemäldegallerie 
an der Staffelei und copirte die Bilder der großen Meister. 

Seine Mutter war sehr ungehalten über den veränderten 
Lebensplan. Sie rief ihn zurück in die Heimath und bestand 
darauf, daß er in Moskau die Universität beziehe. Schweren 
Herzens folgte (Dtto Magnus dieses Mal ihrem Befehle, 
verließ Dresden und ging nach Moskau. Allein die Collegia 
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genügten ihm nicht, die niedrige Stufe wissenschaftlicher Ent
wicklung, die geistige Beschränkung machten ihm den Aufent-
halt bald unerträglich. Jetzt erst begriff er in ihrem vollen 
Umfange den Werth einer deutschen Universität und sehnte 
sich zurück nach der Georgia Augusta, die er so leichten Herzens 
verlassen hatte. - Endlich gab auch die Mutter seinen dringen-
den Bitten nach. Vergnügt kehrte (Dtto Magnus der alten 

Zaarenstadt den Rücken und reiste im Sommer 1806 über 
Lübeck nach (Döttingen, um dort die vielfach unterbrochenen 
Studien wieder fortzusetzen. 
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Studienjahre in Göttingen. 
(1806-1808.) 

Anfange dieses Jahrhunderts pflegten die Söhne 
des baltischen Nordens vorzugsweise in Jena oder 

Spp§§l Gottingen sich die geistige Bildung zu suchen. Dorpat 
T(gp war erst 1802 als Universität wieder hergestellt. 

WM Moskau dem Adel der russischen Gstseeprovinzen der 
Sprache wegen unbequem. Darum wanderten jährlich 
ganze Schaaren von Jünglingen hinaus um die Kraft 

(ß) des in ihnen lebenden deutschen Geistes auch an deutscher 
(c) Bildungsstätte zu entwickeln. 

Ehst-. Liv- und Kurländer hatten zu jener Zeit ihre be
sonderen Verbindungen in Gottingen und im sogen, „russischen 
Club" ihren Sammelpunkt. In Stackelbergs Tagebuch finden 
wir viele bekannte Namen der damals in Göttingen studierenden 

Jünglinge aus den baltischen Provinzen. Cr spricht von Ba-
ranoff. Sivers, Stempel, Vehr, wrangell, Mirbach, wilpert. 
Bidder, Budberg, Koskull u. s. w. Obgleich mit ihnen allen 
bald in anregendem verkehr, hatte sich Otto Magnus doch 
nur -den beiden Letztgenannten näher angeschlossen. Cr war 
und blieb eine sensitive Natur, leicht verletzt und zurückge-
schreckt durch die eigentümlichen formen, welche vor allen 
andern besonders das deutsche Studentenleben auszeichnen. 
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Natürlich fehlte es auch nicht an Zeiten, wo unter den 
Studierenden, wie Stackelberg schreibt, „alles in Wüthen und 

Brausen gerieth, wo man Über fünf Landsmannschaften gegen
seitige Bannflüche aussprach und das alte Sauftrecht zeitweilig 
hergestellt schien. Johannes von Müller, der berühmte Schweizer 
Historiker, den Napoleon zum königl. westphälischen Minister-
Staatssekretär in Cassel ernannt hatte, mußte herbeigerufen 
werden, um mit seinem gewichtigen wort den Streit zu schlichten, 
welchen der akademische Senat nicht zur Ruhe sprechen konnte." 

So viel thunlich, entzog Stackelberg sich dem lärmenden 
Treiben und suchte durch seine Liebe zur Kunst auch in den 
freunden edlere Bestrebungen zu wecken. Mit immer steigen
dem Heißhunger nach wissen und Crkenntniß wurden von 

ihm juristische, staatswissenschaftliche und philosophische vor-
lesungen gehört, fiorillo trug Archäologie und Kunstgeschichte 
vor, Heeren Geschichte, Diessen verhalf zu gründlicher philo-
logischer Bildung. Mit ihm lasen die Jünglinge den Homer, 
den pindar und die besten der neueren Dichter. Stackelbergs 

Sprachtalent war so bedeutend, daß er in späteren Jahren 

mit Leichtigkeit sowohl deutsch, russisch, französisch, wie auch 
englisch, italienisch und neugriechisch schreiben und sprechen 
konnte. Latein und altgriechisch wurden selbstverständlich von 
Jugend auf geübt. 

Bei dem Professor Reuß hatte er Wohnung gefunden und 

sich dort höchst behaglich seinen wissenschaftlichen Ruhesitz zu 
unregelmäßiger Regelmäßigkeit geordnet. Uber seinem Pult 
hing ein Christuskopf von Annibale Caracci, den er nach 
einer Kopie von Graff in Dresden gemalt. An geeigneter 
Stelle sah man die Staffelei mit Pinsel und Palette, an der 
wand das ihm unentbehrlich gewordene Sortepiano. Hier 
verbrachte er die glücklichsten Stunden und sein zur Schwär
merei hinneigendes Gemüth fand in musikalischen Phantasien 
eine tönende Sprache. Cr lebte in schöner Gemeinschaft mit 
gleichgestimmten Jünglingen, die sich der gegenseitigen Cnt-
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Wickelung freuten, nach Sortschritt strebten und den klassischen 
Studien durch Kunst und Poesie neues Leben einhauchten. 
Stackelbergs liebenswürdiges Wesen, sein bedeutendes musi-

kalisches Talent machten ihn bald zu einem gern gesehenen 
Gast mancher Professorenhäuser. Cr verkehrte viel bei Schlözcr, 
Heeren, Diessen, Sartorius u. A. 

während die Napoleonischen wirren ganz Curopa in 
Brand steckten, wurden in Göttingen wie zur tiefsten Briedens-
zeit Collegia gelesen und gehört. Der Crnst der Zeit störte 

auch nicht das fröhliche Treiben mit all' dem tollen Übcvmuth 
und den unvermeidlichen Liebesabentheuern. Göttingen ward 

zwar nicht unmittelbar durch die Schrecken des Krieges berührt; 
allein hunderte von wagen mit verwundeten Sranzosen, die 
sich als Herrn der Welt geberdeten, zogen durch die Stadt. 
Dann kamen gefangene Deutsche, die irgend einem entfernten 
Ziele entgegengeschleppt wurden, verwundete Russen, die von 
den Göttinger Landsleuten verpflegt und reich beschenkt weiter 

zogen. 2luch Spanier sah man durchmarschiren, die von den 
neugierigen Cinwohnern als besonders interessante Crscheinungen 
angestaunt wurden. „Man sagt, sie sollen Hannover besetzen", 
schreibt Stackelberg an seine Mutter. „Der moderne deutsche 
Geist bewährt sich! Diese tapferen Hannovraner eilen mit 
freudiger Zuversicht schon der vierten fremden Nation entgegen! 
Und was können sie Gutes von ihnen erwarten? Bringen 
sie nicht alle nur Verwüstung und Croberung des Vaterlandes?" 

„In der Hamburger Zeitung", heißt es weiter, „werden 
die Seierlichkeiten gepriesen, welche in Leipzig am Neujahrs

tage Napoleon zu Chren durch illuminirte Inschriften ihren 
Ausdruck fanden. So las man z. 25. über dem anatomischen 
Saal in prachtvoller Beleuchtung die Worte: 

«Auch die Todten rufen: Lebe?» 

Zur höchsten Glückseligkeit wünschen sie ihm das zeitliche 
Leben! Sie hätten ihn zu den ewigen Sreudenthälern rufen 
sollen, dann konnten wir alle miteinstimmen, wenn die Todten 
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den Ruf erschallen ließen: «Gehe!» — welchen Zauber übt 
doch über die nüchternsten Gemüther ein so energischer Mann 
wie Napoleon! Allein auch er ist nur ein Sterblicher! Je 
höher er steigt, um so leichter kann er fallen! Hoffnungs-
voll blicken die ernsten Patrioten auf Rußland und fragen sich, 
ob nicht von Osten her dem Eroberer ein Ziel gesetzt wird? 
Nur spärlich dringen die politischen Nachrichten bis nach Göt-
tingen, denn außer in England und unserm vaterlande stehen 

sammtliche Zeitungsschreiber unter strengster Controle." 
Durch den frieden von Tilsit war Jerome Bonaparte 

zum Herrscher des neugeschaffenen Königreichs Westphalen er
nannt. )Nit großem Pomp wurde ihm am 1. Januar 180S 
in Cassel gehuldigt, und Stackelberg giebt davon folgende Be-

schreibung: 
„Krönungen sind heut' zu Tage nichts Ungewöhnliches 

mehr, und ich will von dem feierlichen Cinzuge des Königs 
von westphalen erzählen. Beim ersten Morgengrauen war 
ich mit einigen freunden auch nach Cassel gefahren, und ob
gleich die feierlichkeiten erst um zwei Uhr Mittags beginnen 

sollten, fanden wir den friedrichsplatz schon dicht besetzt von 
einer Kopf an Kopf gedrängten Menschenwoge. Nur mit 
großer Mühe gelang es uns, für vier £ouisd'or einen Platz 

zu erhalten. 
„König Hieronymus, glorreichen Andenkens, hielt noch 

auf der Napoleons Höhe. — (Endlich setzte der Zug sich in 
Bewegung. Jm achtspannigen vergoldeten wagen saß das 
königliche paar. Die muthigen Rosse, lauter füchse, waren 
prachtvoll gezäumt, und hatten durch ihre antik gestutzten 
Mähnen ein schönes stolzes Ansehn. Zahlreiche Pagen ritten 
zu beiden Seiten. Die rothen goldgestickten Jacken glänzten 
im Sonnenschein. Jn langer wagenreihe folgte der Hofstaat. 
Auf halbem Wege, bei einem aus Tannenzweigen gefertigten 
Triumphbogen wurden die Majestäten von zwölf stämmigen 
hoch zu Roß fitzenden Bauernburschen begrüßt. Nach einigen 
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huldvoll an sie gerichteten Dankesworten setzte der Zug seinen 
weg weiter fort. Vor Cassels Hauptthor war eine besonders 

schöne (Ehrenpforte errichtet. Dort überreichte der Magistrat 
dem künftigen Serrfcher die Schlüssel der Stadt, und auf 
roth fammetnem, goldgesticktem Kissen auch ein in weißen 
Atlas gebundenes Carmen. Unter Trompetengefchmetter und 
dem Donner der Kanonen hielt der König feinen Cinzug 

in die reichgefchmückte Stadt. Schöne Jungfrauen streuten 
Blumen vor der Königin her, als sie das Schloß betrat. 

Abends leuchtete ganz Cassel in Hellem Lichterglanz und der 
(Enthusiasmus der Bürger prangte in allerlei huldigenden In
schriften. So hatte ein armes Schneiderlein in (Ermangelung 
bessern Materials auf groben papierbogen einen mächtigen 
Adler mit Tinte gezeichnet und darunter die ihn charakteri-

sirenden Worte gesetzt: 

« Unter diesen Slügeln 
Ist gut bügeln!» 

„Die Königin aber stand noch lange am Senster und schaute 
über die Hulda hin. — wollte sie ihren Laus bis nach Schwaben 
verfolgen, wo ihrer Kindheit wiege stand? Gedachte sie ver-
gangener Zeiten? 

„(Ein großartiges Feuerwerk, Kanonenschüsse, Leuchtkugeln 
und nicht enden wollende Jubelrufe schloffen den glanzvollen 
Tag." 

2ln anderer Stelle lesen wir in Stackelbergs Aufzeich-
nungen: „Als leichter Sroft dem Thauwetter folgte, wurden 
Schlittenfahrten in Scene gefetzt. 5ür einen Russen ein elendes 
Vergnügen! Hinter garstigen Schlitten stehen blaugefrorene 
Musensöhne in steifer Husaren-Uniform, die brennende pfeife 
im Munde. Sie gleiten über holprige Steine, die nur mit 
dünner (Eisdecke überzogen sind, stoßen an die (Ecken der 

Straßen und schütteln sich vor Sroft und Kälte. Ich sitze 
indeß am brennenden (Dfen und denke an die Lieben daheim, 

die mein Herz so gern erstiegen möchte!" 
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Als aber der frühling die Erstarrung der Natur löste, 
da zog auch Stackelberg hinaus in die blühende Welt. Ihm 
war der Wanderstab leicht in der Hand, er war wie zum 
Reisen geboren. Das Ranzel auf dem Rücken, liebe freunde 

zur Seite, unternahm er in glücklicher Jugendlust nähere und 

fernere Ausflüge. - Pyrmont, das so lieblich im Schatten 
uralter Ulmen liegt, ward besucht, und in der Pilgerfahrt zum 
Teutoburger Wald dem patriotischen Sinn ein Genüge gethan. 

„wir waren lange und mühsam gewandert", schreibt 
Stackelberg, „da endlich öffnete sich uns die weite Aussicht 
auf das Nebelthal von Paderborn. Vor uns lag eine wald-

begrenzte Haide — das Schlachtfeld, auf dem Hermann die 
Legionen des Varus niederstreckte. Weißes Gestein schimmerte 
in der ferne! Man könnte es für Todtengebeine halten. — 
Vom Berge aus sah ich das trockene Bett eines Bächleins, 
welches der Sage nach aus Römerblut entstanden ist. und 
noch jetzt der rothe oder Blutbach heißt, von einem andern 
Bach der Gegend sagt man, daß er nur zur friedenszeit 
Wasser enthalte. Seit drei Jahren ist er bereits trocken. 
Dürftige Bäume wachsen an der Stätte, wo Hermann mit 

seinen Schemren aus dichtem Eichwald hervor dem feinde 
entgegenstürzte. Thalwärts gehend sahen wir in dem halb
vermoderten Stamm einer Eiche noch den letzten Zeugen der 
Vergangenheit. Drei Menschen konnten seinen mächtigen Um
fang kaum umspannen. 

„Auch zur Ruine des Hannstein schritten wir eines frühen 
Morgens, sahen über jähem Abhang die aufgethürmte Burg 
der Herrn von Berlepsch mit ihren wohlerhaltenen krummen 
Gängen, gewölbten Thüren und ließen uns erzählen, daß 
sie zur Löwenburg in Cassel das Urbild gewesen. Oben auf 
dem Hannstein war schon eine Schaar Göttinger Studenten in 

fröhlichem Jubel versammelt. In der wirthsstube ward es 
dumpf und eng — «hinaus in den Schloßhof!» erklang der 
einstimmige Ruf. Aus sechs Stäben und dem darüber ge
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spannten Tischtuch hatte man rasch ein Zelt aufgebaut und 
die Tafel zur Abendmahlzeit darunter gedeckt. Dunkle Schatten 
warfen die Mauern der alten Burg, Raketen stiegen vom 

Schloßthurm empor, und ihr Seuerstreif fiel als Siebengestirn 
auf die Crde zurück. Lustig, wie die Gegenwart, stand das 
Gezelt mitten unter dem Schutt der Verwüstung. In male

rischen Gruppen lagerten die Musensöhne und horchten auf 
die weithin schallende Stimme des Gastwirths, der uns aus 
der Hannsteiner Chronik von den Ritter- und Raubzügen der 

früheren Insassen vorlas. 
„Aus frischer Streu sollte man der Nachtruhe pflegen, 

allein die Sitze war unleidlich, mich floh der Schlaf. Leise 
schlich ich mich mit Baranoff hinaus in die laue Sommernacht 
und wir kletterten an der Ruine empor. Alles war still und 
dunkel das Thal in Nebel gehüllt, wir stolperten über ver-
sunkene Burgverließe, wo einst die Gefangenen seufzten. Uns 
war. als hörten wir die Rauber der alten Ritterzeit noch 

ängstlich und schaurig athmen. Doch kaum hatte die Sonne 
ihren Segen ausgestreut, da verklärte sich das Bild der schönen 
Burg. Das steinerne Thor war mit lieblichem Laubgitter 
umhüllt, Cpheu und blaue Blumen schmückten verfallenes 
Gemäuer. Jetzt traten wir in den weiten Hof und forschten 
nach Inschriften und Bildern. Da sah man die drei Stock-
werke der Zimmer, die schöne Aussicht durch gewölbte Senster-
bogen, sah Tüeihbeckett. steinerne Bänke u. a. in. So sicher 
und fest stand alles da, als könnte es nimmermehr zerstört 
werden. Im Vollgefühl der eigenen Kraft schien der stolze 
Rittergeist die gewaltigen Massen zu ewiger Ruhe emporge
tragen zu haben, von der höchsten Zinne des Thurmes blickten 
wir hinaus irt's weite Land, und hinab auf das düstere Cckchen, 
wo die eichene Bohlenthür noch unter grünem Gewinde sichtbar 
war und man das vergitterte Senster eines Gefängnisses ent
deckte. «Dort mußten die bösen Hexen für ihre Unthaten 
büßen» sagten uns die Landleute. 
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„Mir war alles wie von Geisterhauch belebt! Goethes 

Lieder hörte ich von den Mauern widerhallen und frisches 
warmes Leben zog durch meine Brust. Dem Dichter allein 
lebt die Schöpfung! von den Sternen herab, aus den (Duellen, 
Blumen und Bäumen wehen ihn die Geister an. wie laue 
winde ziehen sie an dem Wanderer vorüber und leiten ihn 

durch's Leben. Cr liest in den Sternen, und die geheimste 
Schrift der Natur liegt vor ihm aufgeschlagen. Wohl mir, 

daß ich ein Jüngling bin und solche Wonne der Poesie er-
fassen kann." 

Mehr als ein Jahr war vergangen. — was des Knaben 

Gemüth ahnungsvoll ersehnt, das stand jetzt mit überzeugender 
Gewalt vor des Jünglings Seele. (Dtto Magnus erkannte immer 

mehr, daß er nur in der Kunst die volle Befriedigung finden 
würde, nach der ein thatkräftiger Mensch in seinem Berufe 
strebt. Jede andere Lebensaufgabe dünkte ihm fortan unleidlich. 
Je tiefer er in das Studium der Antike drang, um so weiter 

entfernte er sich von der ihm vorgezeichneten diplomatischen 
Laufbahn, was er an positivem Wissen gewann, diente ihm 
nur zum Material für den Aufbau seines künstlerischen Wesens. 

In der Zeit dieses Zwiespalts schrieb er an seine Mutter: 
„Zwei Göttinnen streiten sich in meiner Brust! Sie wecken 
in mir Zuversicht - Zweifel - Hoffnung - sie weisen mir 
bald die guten, bald die schlechten Seiten der (Entscheidung". 
Die Kunst trug den Sieg davon, und (Dtto Magnus bestürmte 
nun die geliebte Mutter mit dringenden Bitten, sie möchte 

nicht mehr gegen seine heißen wünsche ankämpfen und ihm 
die freie Wahl des Berufs gewähren. 

(Endlich gab auch die Freifrau von Stackelberg ihre Cin-
willigung zu dent veränderten Lebensplan des Lieblings, 
wunderlich genug aber war es ihr, daß ein Sprößling des 
alten Geschlechts, so freudig mit den angestammten Standes-
vorurtheilen brach und ihm alle die glänzenden Vorrechte zu 
denen er berechtigt war, völlig werthlos erschienen. 
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Mit dem Schluß des Wintersemesters verließ (Dtto Magnus 
die Universität und reiste nach Dresden. Das Ziel seines 

Lebens hatte jetzt eine feste Gestalt gewonnen und alle Bilder 

der Zukunft, die seine rege Phantasie erschuf, leuchteten im 
Licht einer wärmeren Sonne. Bevor er aber weiterzog irVs 

verheißungsvolle Land Italien, sollten Auge und Hand noch 

an Dresdens reichen Schätzen geübt werden. Cm halbes Jahr 
malte er in der Gallerie und zeichnete nach der Antike, die 

Kohle in der halb erstarrten Hand, die Begeisterung im Herzen. 
Hier traf er mit Heinrich Tölken zusammen, dem später viel 

genannten Archäologen. In schöner Übereinstimmung ihrer 

künstlerischen Ideale beschlossen sie, gemeinsam und zu 5uß 
nach Rom zu wandern. 
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Sußreise nach Rom. 
(1808.) 

uf nach Rom! das war der frohe Jubelruf, mit 
dem die beiden Jünglinge in spater Nachmittags-
stunde des 29. August 1808 Dresden verließen. 
Arm in Arm eilten sie rüstigen Schrittes dahin. 

Tieser senkten sich die Schatten des Tages und hell schien 
der Mond, als sie Tharand erreichten. Hören wir Einiges 
aus Stackelbergs Tagebuch, das er den Catalog seiner 
Leiden und Sreuden nennt. Da heißt es: „Als zögen 
wir den Sonnenwagen und alle Musen darin, so flog 
ich mit Heinrich über Berg und Thal. Auch er ist voll 

Jugendlust, wie ich selbst es bin! Allein und ohne ein volles 
begeistertes Herz sollte niemand auf Reisen gehn! Denn wo 
der Mensch sich nicht zum Menschen findet, scheint einsam 
die Natur — und ohne Liebe gleicht sie dem Larrenkraut. 

ist blüthenloses Leben!" 
In Bayreuth ward längere Rast gehalten. Hier lebte 

schon feit einigen Jahren der vielgefeierte Jean Paul. Seitdem 
die Gattin Caroline das Haus führte und liebliche Kinder ihm 
erblühten, hatten sich auch feine äußeren Verhältnisse harmo-

G. ttl. v. Stackelberg. 3 
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nisch geordnet. Natur und Umgebung des kleinen Städtchens 

waren wie geschaffen zum Ruhesitz eines dichtenden Mannes, 
der in allen seinen Schöpfungen die humoristischen, idyllischen 
und schmerzlich fehnsüchtigen Stimmungen widerspiegeln ließ. 

Unsere Jünglinge hatten sich zeitgemäß für seine Werke 
begeistert. Ihnen war es ein überaus wichtiges Lreigniß, als 
sie durch das Crlanger Thor schritten und das von dem Dichter 
bewohnte Haus betraten. Line Magd eilte schnell die Treppe 

hinan, um den Besuch zu melden. Alsbald öffnete sich eine 
kleine Thür, Jean Paul erschien auf der Schwelle und hieß 
sie mit freundlichem Gruß willkommen. Anfangs waren die 

jungen Männer überrascht durch seine äußere Erscheinung. 
Ihre Phantasie hatte sich von ihm ein Bild geschaffen, das 
der Wirklichkeit nicht entsprach, vor ihnen stand ein unter-
fetztet* Mann, mit rundem behaglichem Gesicht, hohem haar-
losem Scheitel, wenigen braunen Locken im Nacken. — Die 
vollen Lippen aber umspielte ein feines Lächeln, und das blaue, 
schön gerundete Auge leuchtete von Geist und Poesie. 

Stackelberg nannte ihre Namen, das Ziel der weiten 

Reise, sprach von Verehrung, Begeisterung und wagte schüch
tern die Vielverbrauchte frage: „wir stören Sie doch nicht?" 
„Ts wäre schlimm, wenn Sie mich nicht störten", war die 
lakonische Antwort. „Aber treten Sie nur getrost ein und 

schauen Sie sich mein Studierstübchen an. Da liegt alles durch-
einander, wie jetzt in dem sonnigen Italien, wohin Sie auf 

der Wanderschaft sind." 
Mit klopfendem Herzen betraten die beiden freunde das 

dichterische Heiligthum. Hier stand vor einem einfachen, mit 
weißer Leinwand überzogenen Sopha der große eichene Schreib-
tisch, darauf eine Menge frisch beschriebener, stark ausgestri-
chener Papiere. Am Senfter nebenan hing ein luftiger Käsig, 
in dem der Kanarienvogel fein Jubellied in die Welt hinaus

schmetterte. Unter dem Tische sah man eine flasche mit Wasser, 
ein Weinglas, und auf den Reposttorien rings umher lag alles 
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voll unordentlich hingeworfener Manuscripte. An der wand 
lehnte ein mächtiger Stock aus Rosenholz — Jean Pauls treuer 
Begleiter, wenn er den Kopf voll dichterischer Ideen der 

Eremitage zuschritt. 
Cr nahm den Jünglingen die Hüte aus der Hand, nöthigte 

sie zum Sitzen und begann alsbald ein lebhaftes Gespräch über 
die gegenwärtigen Verhältnisse, die Begebenheiten der Politik 
und werdenden Weltgeschichte. Dabei ging der Dichtet immer 
mit verschränkten Armen und flatterndem Stausrock im Zim

mer umher. Geräuschvoll trat er auf Nußschalen, verstreute 
Vogelsamen und griff mitten im Sprechen wiederholt nach 
seinem (Eichhörnchen, das mit tausend lustig behenden Sprüngen 
ihm fortwährend auf Kopf und Schulter hüpfte. 

„Haben Sie meinen Titan gelesen?" wandte er sich fragend 
an Stackelberg. „wenn Sie nach Ischia kommen, so lassen 
Sie mich doch wissen, ob es da wirklich so ganz anders aus-
sieht, als ich es beschrieben. Mehrere Reisende wollen es be-
hcupten." - Beim Abschied erkundigte er sich nochmals nach 
ihren Namen, schrieb sie auf und sagte: „wir sehen uns gewiß 
wieder — vielleicht nur in' einer andern Welt — und dann 

ist's auch noch die Srage! Aber, wenn mich auch der Teusel 
holt, so begegnen wir uns doch sicher im Segfeuer." 

Damit schieden Stackelberg und Tölken. Sie hofften Jean 
Paul noch in der (Eremitage zu treffen. (Eine Sülle von histo
rischen (Erinnerungen knüpfte sich an diesen Park und das 
poetisch gelegene Rococo-Schlößchen. Die halb zerstörten Werke 
der Kunst, welche einst mit verschwenderischer Pracht den Lieb
lingssitz der Markgrafen von Bayreuth geschmückt, mahnten 
an die Vergänglichkeit des Ruhmes und an die Slüchtigkeit 
aller Dinge auf (Erden, wo vor Zeiten Reichthum, Übermuch 
und frohes Leben ihr wechselnd Spiel getrieben, da breiteten 
hohe Bäume jetzt dunkle Schatten über einsam öde wildniß. 
Zu Süßen der Eremitage stand 1S08 ein kleines wirthshaus, 
welches der „guten Rollwenzelin" gehörte, wie sie weit 

3' 
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und breit in der Umgegend genannt wurde. Bei ihr hatte 

Jean Paul ein Zimmer gemiethet, mit schöner Aussicht auf 
das Thal von Aichach und die im blauen Duft verschwim
menden Gipfel des Sichtelgebirges. Hier entstanden die meisten 

feiner Schriften, und er las das Manuscript sogleich der ge-

spannt aufhorchenden Rollwenzelin vor. Ihr einfach verstän-
diges Urtheil und die drolligen Einfälle der frau wirkten stets 

anregend auf die Phantasie des Humoristen. Täglich wanderte 
er hierher, wo es sich in freier Natur doppelt fchön arbeiten 
ließ. Nur bei trübem oder kaltem Wetter faß er daheim an 

feinem Schreibtisch. 
Auf einem mit Birken bepflanzten Platz vor dem wirths-

Haufe standen viele Tische und Bänke, an denen sich Nach-
mittags die schöne Welt von Bayreuth zu versammeln pflegte. 
Zur bestimmten Stunde ging Jean Paul freundlich grüßend 
an ihnen vorüber. Das muntere Eichhörnchen guckte aus fei-
ner Tafche hervor. — Dieses Mal spähten die Leute vergebens 
nach ihm aus - der Dichter kam nicht, und unsere Reisenden 
mußten mit getäuschter Erwartung weiterziehen. 

Sie sahen Wälder und Sümpse, auch viele Heiligenbilder, 
kamen nach Regensburg, wanderten in der Ebene durch 
Landshut und Preising, wurde der weg ihnen lang, oder 
die Straße einförmig, fo riefen sie einander ermunternd zu: 
„Unser Ziel ist Rom! wir kämpfen um den schönsten preis, 
auf den die Sonne niederschaut." fröhlich schritten sie dann 
vorwärts, bis am Horizont in bläulicher ferne die Tyroler-

berge erschienen und München vor ihnen lag. 
Im „goldenen Hirschen", dem vornehmsten Gasthof 

damaliger Zeit kehrten sie ein. fußwanderer mögen wohl 
selten hier Einlaß begehrt haben, denn die dicke frau Wirthin 
fragte sogleich nach ihrem fuhrwerk. Sie zeigten aus ihre 
füße. Das war verdächtig! Mit einem unnachahmlichen Blick 
voll Mißtrauen und Herrfcherwürde überflog die frau der 
beiden Reifenden Gestalten und rief dann rafch entschlossen: 
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„Die Jftarte muß sogleich auf die Polizei! - Numero 9 für 
die Herren! — Die Jftarte sogleich auf die Polizei, sage ich!" 
Sprach's und verschwand. 

Den Herren ward ein elendes Stübchen angewiesen. Athem-
los keuchte alsbald der geschäftige Kellner die Treppe hinauf, 
brachte die Polizeikarte, und Tölken schrieb seinen und des 
Sreurtdes Namen und Charakter hinein. Jedenfalls muß man 
sie in den kriegerischen Zeiten für Spione gehalten haben, 
denn ihre Ankunft wurde.dem Könige gemeldet. Als sie am 

Nachmittage von einem Spaziergange in den Gasthof zurück
kehrten, empfing sie der Cohndierter mit den devotesten Rück-
lingen und Sreitde glänzendem Angesicht. „Ihro Gnaden!" 
war sein erstes Wort, „Jhro Gnaden, Majestät der König 
haben geruht nach Ihnen zu fragen! Der Kammerdiener, 
mein Lreund, war eben hier! Majestät der König läßt fragen, 
ob der Herr Baron von Stackelberg ein alter Mann fei und 

auf Krücken ginge? Ich habe geantwortet, es seien nur zwei 
junge Herrn da, die hätten aber wahrscheinlich mit dem 
Kronprinzen zusammen studiert, denn der hat ja auch eine 

Sußreise durch die Schweiz gemacht." 
Damit hatte des Lohndieners Logik die Ehrenerklärung 

der jungen Leute bekräftigt, „was schaffen Jhro Gnaden?" 
erklang es nun von allen Seiten. Allein, Jhro Gnaden hatten 
nur ihre bestaubten Reisekleider, da das vorausgesandte Gepäck 
noch nicht angekommen war. Um nun einer etwaigen König-

lichen Einladung aus dem Wege zu gehen, entschlossen sie sich 
gleich am andern Morgen nach Schleißheim aufzubrechen. Mit 
vornehmer würde ward für das elende Stübchen die geforderte 
hohe Zeche gezahlt, und als wären sie wandernde Prinzen, 
die ihre Kronen unter dem Arm trugen, wurden sie mit vielfach 
unterthänigen Bücklingen hinaus begleitet. Dieses Sortstürmen 
bei gewitterfchwerem Himmel, aufgejagt durch ein wort des 
Königs, das über fo viele Lippen glitt, ward ihnen noch 

lange Zeit hindurch ein unerschöpflicher (Duell des Scherzes. 
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Zum Studium der alten Deutschen bot die Schleißheimer 
Gallerie reiche 2lusbeute. Stackelberg sagt: Albrecht Dürers 

selbst gemaltes Bildniß ist herrlich! — Ein männlich schöner 
Kopf mit dem Ausdruck heiligen Ernstes in seinen Zügen. 
Die klare Stirn zeigt von dichtendem Leben. Im Vollgefühl 
der Kraft, die ihn durchdringt, scheint er versunken in den 
Schöpfungstraum eines Bildes. — Ein ziemliches Chaos der 
Anordnung herrschte zwar in der italienischen Abtheilung, 
Stackelberg' fand aber mit künstlerischem Gefühl die schönsten 
Bilder heraus, und stand lange sinnend vor Guidos, Tinto-

rettos und Palma vecchios Schöpfungen. Auch sah er in der 
kleinen Kapelle des Schlosses die 31 5uß hohe Kreuzigung 
von Tintoretto, ein meisterhaft gemaltes Bild von entsetzlicher 
Wahrheit. Die Larnilie vüll soll es einst für die Augustiner-
Kirche in München bestellt haben. Man erzählte den jungen 
Leuten, daß ein reifender Engländer, ganz begeistert von dem 

schönen und auch großen Bilde, ungeheuere Summen dafür 
geboten habe. Als es ihm verweigert wurde, versprach er 
die riesige Leinewand ganz mit Guineen zu überdecken, und 
man berechnete, daß dazu mehr als eine Million Goldstücke 
gehörten. Dem Könige war das Bild um keinen preis 

feil und des Engländers Kunst - Enthusiasmus blieb unbe
friedigt. 

Unsere Reifenden gingen bei strömendem Regen nach München 
zurück und kehrten vor dem Thor in einem bescheidenen wirths-
hause ein, um hier, unbehelligt von besonderer Nachfrage, ihr 
Reifegepäck abwarten zu können. Stackelberg fand sich bald 
in die wenig gemüthliche Lage und ging mit den großen Nägel-
beschlagenen Schuhen so unbefangen in den Gallerten umher 
wie ein Tyroler, der eben von seinen blauen Bergen herab-
gestiegen. Endlich kam der ersehnte Tag, wo sie wieder in 
voller Kleiderpracht erscheinen konnten. Der unfreiwillige Auf
enthalt erforderte beschleunigte Abreise, und auf dem Rücken 
den schwer bepackten Ranzen, zogen sie vergnügt fort aus 
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München. Auf der Reise galten sie jetzt überall für Italiener, 
die waaren feilboten. 

Hören wir Stackelbergs ferneren Bericht mit seinen eigenen 
Worten: Cs hatte die Nacht gestürmt und geregnet, und 
als wir aus der Münchener Ebene allmählich auf Hügel und 
Berge stiegen, lag dichter Nebel über der ganzen Gegend. Cin-

zelne Sonnenstrahlen brachen durch die Wolken und in tausend 
Sternchen erglänzte das thauige Gras. Die Morgenglocken 
tönten zu uns herüber, auf dem Acker knieten die Landleute 
mit Weib und Kind zu andächtigem löebet, die Hüte in den 
gefaltenen Händen. — Über den Kochelsee trug uns der leichte 

Kahn, und fröhlich stiegen wir den Kesselberg hinan, vor 
uns lag der schöne Walchen-See, dessen einsamen Strand nur 
eine Sischerhütte belebte. Die Berge waren ties beschneit, 
immer wilder wurde die Gegend. Durch Mittenwalde Hamen 
wir vorüber an der Festung Scharnitz, dem gesprengten Schlüssel 
von Ti?rol, dessen zertrümmerte Mauern den paß sperrten. 
Noch kochte den braven Tirolern das Blut, wenn sie des ver-
raths durch Bestechung gedachten und von den Gräueln der 
Einnahme erzählten, weitergehend sahen wir mitten unter 
starren Granitfelsen einen grünen Berg aus tiefer Kluft em-
porsteigen, wie ein hohläugiger Schädel blickten Burgtrümmer 
vom Gipfel herab, den ein verfallener Zaun auf halber Höhe 
umschlang. Kein Thal war zu entdecken. Geheimnißvoll 
wuchsen Selsen und Berge wie aus der Unendlichkeit auf. 
Durch flockige Wolken halb verhüllt, erglänzten sie in silber-
beschneitem Licht. Unbezwingliche Lust erfaßte mich, für ein 
Gemälde hier die Grundzüge leicht zu entwerfen, und auf 
vorragender Klippe sitzend zeichnete ich das wild roman-

tische Bild. 
wenn man den Zirl ersteigt, wird die Gegend lieblicher. 

Srische Brünnlein rieselten von den Höhen und die weite Aus-
ficht des schönen Innthals lag vor uns. Maisfelder und be-
lebte Dörfer drängten sich um den grünlichen Strom, der 
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sonnenbeschienen und von waldigen Bergen umgeben war. 
Durch Innsbruck zogen wir — und immer weiter bergan. 
Crnstblickende Mönche gingen mit stillem Gruß an uns vor-
über; die Cr de schien bis an den Himmel hinaus zu ragen 
und tief unten brauste der Waldstrom. — von des Brenners 

Höhe fahen wir in ein südliches Thal, wo die (Eifaeft mit 
schäumenden Wellen dem immer blühenden Süden entgegen-

strömte. Italische Luft umfächelte uns und tiefblauer Himmel 
wölbte sich über den lombardifchen Sturm. Weingehänge, 
malerisch von Baum zu Baum verstrickt, breite Seigenbäume 
voll bläulicher Seigen schmückten die (Ebene. Leise flüsterndes 
Raufchen ging durch die Blätter des Mais und umspielte die 
gelben Sruchtkolben. 

Mit schwellendem Segel und günstigem winde zogen wir 
über die hellgrünen Sluthert des Garda-Sees. Ringsum am 

5uß der Berge lagen Dörfer nachbarlich aneinander gedrängt 
und von Limonengärten umgeben. Schon entdeckte man am 
fernen Horizont die geschwungene Linie der bläulichen Ape-
ninnen, weiße Häuser blickten durch den südlichen Duft der 
Seme, drüber hin ragten Erpressen! — Verona war erreicht. 
Nachdem Kirchen und Denkmaler bewundernd geschaut, über
blickten wir noch vom Amphitheater aus die ganze Stadt. 
Durch die Mauern des stolzen Baues aus Diocletians Zeiten 

schlüpfte ein zahlloses Heer schnellfüßiger Eidechsen, und duf
tender Lavendel wuchs zwischen den Steinen hervor. Doch 
welche Entheiligung! In der herrlichen Arena, wo sonst das 
Blut der Gladiatoren floß, war eine moderne Schaubühne er-
richtet! Hier gab man volkspossen, deren Spässe sich im Zu
schauerraum wiederholten. 

Verona war spät von uns verlassen worden, und es galt 
rüstig zuschreiten, um in Mantua noch vor Sonnenuntergang 
einzutreffen. «Sono pellegrini!» rief das arbeitende Volk uns 
nach. Ja wohl pellegrini! denn wir pilgern zum heiligen 
Grabe der Schönheit und der Kunst! Endlich standen wir vor 
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Mantua,. aber das Thor war bereits geschlossen. Als nach 
langem poltern und Rufen ein französischer (Dssicier in solda
tischer Begleitung erschien, er gab uns den Bescheid, daß nach 
Thoresschluß nur Generalen der Eingang gewährt würde. 
Da half kein Bitten, kein Stehen, wir mußten V/s Stunden 
den eben durchmessenen weg wieder zurückgehen, um ein 
elendes wirthshaus zu erreichen. — Schlimmer noch war am 
folgenden Morgen unser Einzug in die Sestung. von einem 

Beamten zum andern herumgeschickt, zuletzt unter militärische 
Cscorte gestellt, durch all' die krummen Wege von Stadt und 

Sestung aus die Polizei gebracht, mußten wir dort Rede stehen 
über Namen und Herkunft. Als alles sich in bester Ordnung 
befand, wurden wir allendlich der Freiheit und unserem 

Schicksal überlassen. 
Mantua trägt noch alle Spuren der Zerstörung. Die 

Mauern der Stadt sind wie durchlöchert von den unzähligen 
Bomben, die hineinfielen, vor Giulio Romanos Grab in der 

Kirche St. Barbara gedachten wir in Ehrfurcht des großen 
Künstlers, der vom Herzoge Sederigo Gonzaga (1524) nach 
Mantua berufen, ihm als Maler und Baumeister diente. Die 
Sresken im Palazzo del Te, den Giulio mit schönen Wölbungen 
in seltsam neuer Sonn erbaut hat, sind reich an Kraft und 
Sülle der Erfindung. Sie geben einen hohen Begriff von des 
Künstlers Begabung. Im Museum der Akademie fanden wir 
nur einen Abguß der berühmten Büste des Virgil. Mit unge-
heuchelter Rührung sagte der Sichrer: «II nostro Virgilio non 

e piu!» Die Büste soll Mantua's Stolz gewesen sein. Jetzt 
steht auf der Piazza virgiliana, von Baumgruppen umgeben, 
das in Bronze gegossene Bildniß des Dichters. «Ecco! il 
busto di nostro Virgilio!» rief im Vollgefühl der Zusammen
gehörigkeit ein Mann aus dem Volk uns zu. 

Über Guastalla weiter nach Modertet. Dort wurden wir 
abermals angehalten und irtquirirt. wild aussehende Männer 
in zerrissenen blauen Mänteln fielen über unsere Ranzel her, 
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durchsuchten mit Kennermiene Landkarten und Papiere, ob-

schon sie nichts vom Geschreibsel verstehen konnten. Endlich be-
ruhigten sie sich, meinten aus unsern Pässen gelesen zu haben, 
daß wir «professori della theologia» seien und ließen uns 

gehen. Nachdem die Modenesische Gallerie (1746) nach Dres
den verkaust, ist von Kunstwerken nicht viel übrig geblieben, 

was öffentlich gewesen, haben die Bürger selbst zerstört. Nur 
der berühmte Cimer hing noch im untersten Gewölbe der 

Kathedrale hinter eisernen Thüren. Ich näherte mich ihm, 
wie einer heiligen Reliquie, und dachte: Wie viel Streit und 
Blutvergießen um solch' armseligen Dinges willen, und zu 

welchem Meisterwerk hat es den Taffoni begeistert!^) 
Den 18. September erreichten wir die Apeninnen. Bis 

Monte Carelli stieg die Landstraße unaufhörlich bergan, dann 

sank sie plötzlich schroff in's Thal hinab. Der von todten 
Selsmaffen umgebene Gipfel, auf dem wir Sremdlinge standen, 
war menschenleer und öde. Kastanienwälder zogen an den 
Abhängen hin und belebten die stille Berggegend. Mit prü

fendem Blick durchfpäheten wir die unendliche Aussicht. -
Noch einmal wollten wir die deutschen Berge sehen, und das 

Die Ghirlandina, der hohe Glockenthurm einer der schönsten Italien-, 
erhebt sich bei den Tribunen des Doms. Dort hängt in fester Kammer 
von der Decke herab an starker Kette, die allbekannte von dem Dichter 
Tassoni besungene: «Secchia rapita», ein hölzerner Schöpfeimer. Jn dem 
Kriege, welchen die Modenesen im 13. Jahrhundert gegen die Bologneser 
führten, waren etliche Modenesen in Bologna eingedrungen und hatten den 
Cimer eines Brunnens als Trophäe nach Modena gebracht. Dieses Cr« 
eigniß und die vergeblichen Anstrengungen der Bologneser den Cimer wieder 
zu erlangen, besingt Tassoni in 12 burlesk epischen Gesängen. — Diese Sa» 
tyre auf die damaligen Parteikämpfe ist voll gesunden Witzes und beginnt 
mit den Worten: 

„Den Groll besingen will ich, und das Übel 
Die einst in stolzen Menschenseelen angefacht, 
Cin unglückseliger schlechter Wasserkübel 
Den Geminianer von Petranern heimgebracht." 

Tasson i  I .  1 .  
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arme besiegte Land unserer Vater, in welchem jetzt frostige 
winde wehten. Wir schauten die Schweizeralpen mit ihren 
glühenden Schneegipfeln, die Tyrolerberge, die sich zu den 
venetianischen Hügeln herabneigten und das adriatifche Meer, 

ein Lichtstreif im Morgenglanz! 
Durch das reich bebaute blühende Arno-Thal kamen die 

Jünglinge nach Slorenz, durchwandelten Lirchen und Paläste, 
sahen in der Loggia dei Lanzi die herrlichen Bildwerke, welche 
mit kühngeführtem Meißel große Gedanken vollendet wieder-
geben, und betraten mit Ehrfurcht und heiliger Scheu die Tri-
buna - dieses Heiligthum der Kunst! — Zu längerem ver

weilen fehlte ihnen die Gemüthsruhe. Unaufhaltsam eilten sie 

weiter nach Rom. 
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Rom. 
(1808-1810.) 

j aft sechs Wochen hatte die Fußwanderung gedauert. 
Mit ungetrübter Begeisterung waren Stackelberg 
und Tölken über Berg und Thal gezogen. Je 

näher sie dem Ziele kamen, umfomehr steigerte sich 
das Gefühl freudiger Erwartung. <Zs war ihnen sehr 

feierlich zu Muthe, als sie zum ersten Mal die schnee-
gekrönten Linien des Albanergebirges erblickten, als die 

Kuppel von St. Peter am Horizonte auftauchte, Kirchen 
und entfernte Häuferinaffen sichtbar wurden. — Rom! 
das längst Ersehnte, lag jetzt vor ihnen, wie ein My

sterium, aus dessen Offenbarung sie harrten. 
Ernst und ereignißvoll war die Zeit, in welcher unsere 

Reisenden Rom betraten. — Der Kirchenstaat war 1796 von 
Napoleon in eine römische Republik verwandelt, der greife 
Pius VI. gefangen^ nach Frankreich geführt und dort schon im 
nämlichen Jahr in der Citadelle von Valence gestorben. Das 
Conclave hatte sich in aller Stille zu Venedig versammelt und 
am 14. März 1800 den Grafen Chiaramonte zum Papst er-
wählt. Unter dem Schutz österreichischer Truppen nahm Pius VII. 
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Besitz.vorn Kirchenstaat, und hielt im Juli 1801 seinen feier
lichen Einzug in Rom. Den Wohlstand des Landes förderte 
er mit Geist und Einsicht, gab dem Jesuitenorden neue Macht, 

* verdammte die Philosophie als Urheberin aller Drangsale und 

strebte nach völliger Wiederherstellung der geistlichen Gewalt. 
Gegen den Wunsch der Römer war der Papst mit großer 

Prachtentfaltung zur Kaiserkrönung nach Paris gezogen. Na-
poleon hatte ihn nur geladen, um den Glanz des Seftes 

zu erhöhen, — er ließ sich wohl von ihm segnen, aber nicht 
krönen! Vielfach gekränkt und gedemüthigt kehrte Pius VII. 
unter dem laut geäußerten Unwillen des Volkes nach Rom 
zurück. — von nun an suchte er Napoleons.. Anordnungen 
jeden nur möglichen Widerstand entgegen zu setzen. Cs war 
ein ohnmächtiges Beginnen! Die Besetzung von Ancona, die 
Ernennung des Prinzen Eugen zum vicekönig von Italien be

wiesen nur zu deutlich, daß der Papst wohl noch Herr der 
Stadt Rom, der Kaiser von Frankreich aber Herr des Kirchen
staates sei. Als Pius VII. nun vollends seine Häsen den Sein-

den Srankreichs nicht verschloß, Joseph Bonaparte auch nicht 
als König von Neapel anerkennen wollte, da mußte er es 
nur zu bald erleben/ daß 1808 die alte Römerstadt von sran-

zösischen Truppen besetzt und das päpstliche Gebiet wie eine er
oberte Provinz behandelt ward. Jetzt erklärte der Papst, nur 
der Gewalt werde er weichen, denn er wolle dereinst gerecht
fertigt vor Gott und den Menschen im Grabe liegen. Zu 
freiwilliger Gefangenschast verschantzte er sich im Guirinal, 
feindliche Truppen überfüllten das schöne Rom, stiller ward 
es im St. Peter und den sonst so bunt belebten Straßen. Aus 
dem Vatikan, dem Kapitol und den Privatsammlungen hatten 
die Sranzosen gleich nach dem Srieden von Tolentino den 

größten Theil der Kunstschätze nach Srankreichs Hauptstadt 
gebracht. Dort war das Louvre in ein förmliches Weltmuseum 
verwandelt, und keine andere Stadt konnte sich rühmen, so viel 
Meisterwerke unter einem Dach vereinigt zu haben wie Paris. 
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So stand es um Rom im Herbst des Jahres 1808. 5ür 
einen Mann, der gekommen war, um ruhig und gesammelt 

sich hier am" Reichthum der Kunst zu bilden, schien der Zeit-
punkt sehr ungunstig gewählt. Cs ist aber ein eigenes Ding 
um den eintritt in Roms Mauern. Sobald man auf den 
Statten wandelt, die durch Gedanken und Thaten tausend
jähriger Vergangenheit geweihet sind, treten die Äußerlichkeiten 
des Lebens völlig in den Hintergrund, und wenn es auch 

weltbewegende Thatsachen wären! 
In der klassisch gewordenen Kneipe des cafe greco herrschte 

damals noch echtes Künstlerleben. Die unscheinbaren Räume 
dienten zum Sammelplatz aller deutschen Maler, Bildhauer und 
(Belehrten, lauter schaffensfreudige Künstlernaturen, die hier 
voll frischen Lebensmuthes in ungezwungener, oft ausgelassener 
Laune mit einander verkehrten. Mitten unter diese strebsamen 
Männer trat jetzt Stackelberg der 21jährige Jüngling, - gleich 
ihnen reich an Gedanken, Hoffnungen und Entwürfen. Hier 
begegnete er einer Reihe interessanter, in der Solgezeit viel ge
nannter Männer, wie den Dichtern Ghlenschläger, Zacharias 
Werner, den Brüdern Riepenhausen, dem Maler Koch, August 
Kestner u. A. m. vor Allem aber lernte er den großen weltbe
rühmten Thorwaldsen kennen, der winckelmanns Lehren mit 
schöpferischer Kraft verwirklichte, unter Künstlern und Laien 
schon hochgeehrt dastand. Sein Adonis hatte einen Sturm 
von Begeisterung hervorgerufen und ward einstimmig für das 
schönste Werk bildender Kunst der Neuzeit erkannt. Cs ist 
auch die einzige Statue, welche Thorwaldfens Meisterhand 
begonnen und selbst vollendet hat. 

Wohl im caf£ greco mag es gewesen sein, daß Stackel-
berg die für ihn so bedeutungsvolle Bekanntschaft des 5rei« 
Herrn Haller von Hallerstein machte, der ihm ein treubewährter 
Sreund und wenige Jahre später auch sein Lebensretter wurde. 
Karl Haller von Hallerstein stammte aus einem alten ange

sehenen Nürnberger Patriziergeschlecht. Auch er hatte mit den 
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Standesvorurtheilen gebrochen, hatte die militärische Laufbahn 
verlassen und war ein Jünger der Kunst geworden. Nachdem 
er in Stuttgart und Berlin Architektur studiert, und königlich 
bairifcher Bauinspector in Nürnberg gewesen, wanderte er 

mit dem Ränzlein auf dem Rücken zu Suß durch Tyrol und 
Gberitalien und war im Srühling des Jahres 1808 in Rom 
eingetroffen. Gar bald hatte sich Stackelberg mit besonderer 
Vorliebe dem älteren Manne angeschlossen, der ihm hier unter 
ganz gleichartigen Verhältnissen begegnete, und dessen überaus 
liebenswürdiges Wesen und großer Wissenstrieb ihn mächtig 
anzogen. TTTit ihm eilte er in die Hallen der Kunst, wo an 
den wänden, auf der Leinewand, in den Stein geprägt, vom 
Laokoon an bis zum lieblichen Madonnenantlitz und den 
lächelnden Augen des divino bambino — alles ihm entgegen

leuchtete, wie in augenblicklicher Erstarrung begriffenes Leben. 
- In stille Kirchen traten sie ein, deren verwitterte Marmor-

säulen einst heidnische Tempel zierten — jetzt das christliche 
Gotteshaus kräftig trugen, wo die ernsten Marmorgestalten 
in ergreifender Lebendigkeit, und ebenso ergreifender Ruhe, 

von einem Menschengeschlecht zum andern, Jahrhunderte über-
dauerten. 

Dann ging's hinaus vor die Thore der Stadt, wo in der 

Villa Albani, Natur und Kunst sich zu harmonischem Ganzen 
verwebten, wo das schönste landschaftliche Bild die reichen 
Sammlungen der Statuen umschloß, die sür das verständniß 
der hellenisch-römischen Bildnerei, durch winckelmann so be-
deutend geworden. In der Villa Doria Pamphili — um 
ihres Zaubers willen von den Römern Belrespiro genannt, 

durchstreiften sie die schönen von Aloe und Akazien umsäumten 
Wege und weilten am liebsten auf der berühmten Anemonen-
wiese, die vom herrlichen Pinienhain umgeben, zwischen den 
hohen Stämmen das Albanergebirge durchblicken ließ. 

Mit Raphaels Sresken begann Stackelberg das Studium 

der Kunst. Glücklich und befriedigt fühlte er sich in der Ar
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beit, der er aus innerem Drange von lugend auf entgegen 

gestrebt mar. Hier. erfuhr er an sich selbst die Bestätigung 
von TDincfcelmanns Worten: „Ghne Muhe erreicht das nächste 
Zeitalter, was alle Cebensthätigkeiten des vorhergehenden in 

Anspruch genommen." — Angeregt durch den Geist, der auf 
ihn eindrang, entstand eine selbstständige Composition, von der 
August Kestner in späterer Zeit an ihren gemeinschaftlichen 
Sreund Gerhard berichtet: „Cs mar eine Madonna, welcher 
zwei (Enget das Christuskind entgegenbringen. Jn Stil und 

Behandlung der Sonnen zwar mit Raphaelischen Reminis-
cenzen, — von «Erfindung aber ganz sein eigen." Jn Stackel

bergs Papieren finden sich auch folgende Notizen: Ich habe 
den Traum des Cndymion dargestellt, wie mir deucht auf die 

ausdrucksvollste Art. Mir schwebte die schone Poesie dieser 
Mythe vor. Durch viele Darstellungen die ich gesehen irre 
geleitet, machte ich Anfangs einen Schäfer aus ihm. Aber 
Cndymion war ein Held unb ein Jäger, und dadurch wird 
die Situation viel interessanter. Statt des gewöhnlichen Schäfer-
stabes ein Speer, — statt der Schaafe, eine Koppel Hunde. 
In „des Jägers Abendlied von Göthe" liegt etwas von dem, 
was ich mir dachte und ausdrucken wollte. 

An einer anderen Stelle heißt es: Raphael war niemals 
durch den Raum gestört, den ihm die Architektur darbot, es 
gehörte vielmehr zu der Großheit und (Eleganz feines Genius, 
daß er jeden Raum auf das Zierlichste zu füllen und zu 
schmücken wußte, wie er augenfällig in der 5arnesina darge-
than hat. Selbst die herrlichen Bilder der Messe von Bolfena, 
der Befreiung des gefangenen Petrus, des Parnasses — wären 
ohne wunderliche Beschränkung des Raumes, nicht so un
schätzbar geistreich zu denken. (Ebenso ist auch in den Sibyllen 
die verheimlichte Symmetrie, woraus bei der Composition 
alles ankömmt; aus eine höchst geniale weise obwaltend. 
Denn wie in dem (Organismus der Natur, so sehen wir auch 
in der Kunst, innerhalb der genauesten Schranke, die größte 
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Vollkommenheit der Lebensäußerung. Beim Anschauen dieser 

Kunstwerke fühlte und begriff ich, was man im höchsten 
Sinne unter der Gegenwart des klassischen Bodens verstehen 
dürfte. Ich nenne es die sinnlich geistige Überzeugung, daß 
hier das Große war, ist, und sein wird! Daß auch das 
Größte und Herrlichste vergeht, liegt in der Natur der Zeit 
und der gegen einander unbedingt wirkenden sittlichen und 

physischen Elemente. In allgemeinster Betrachtung konnten 
wir aber nicht traurig an dem Zerstörten vorübergehen, viel-

mehr hatten wir uns zu freuen, daß so viel erhalten, so viel 
wieder hergestellt war prächtiger und ubermächtiger, als es 
je gestanden. Nicht allein was zwei Jahrtausende vernichten 
sollten, lag vor unseren Augen, sondern zugleich, was eine 
gesteigerte Bildung wieder hervorzubringen vermochte. Selbst 
das Schwanken des Kunstgeschmacks, das Streben nach dem 
Einfachen, Großen, die Wiederkehr zum vervielfachten Klei-
nen, das alles deutet auf Leben und Bewegung. Kunst und 

JNenfchengefchichte standen synchronistisch vor unseren Augen. 
Darum darf es uns nicht niederschlagen, wenn wir be-
merken: auch das Große sei vergänglich, vielmehr, wenn 
wir finden, das vergängliche fei groß gewesen, muß es uns 
aufmuntern, selbst etwas von Bedeutung zu leisten, damit 
fortan unsere Nachfolger zu edler Thätigkeit angeregt würden 
— woran es unsere vorfahren niemals haben ermangeln 
lassen, wie es einem heitern Sinn gelingt, gleich einer frischen 
unsterblichen Vegetation, auch die Ruine wieder zu beleben, 
Mauern und zerstreute Blöcke wieder mit Leben auszustatten, 
so entkleidet ein trauriger Sinn das lebendige Dasein seines 

schönsten Schmuckes und möchte es uns gern nur als ein 
nacktes Gerippe aufdringen. 

Stackelbergs ideal angelegtes Wesen empfand überall 

Leben und Poesie. Jeder neue Tag brachte seinem Künstler« 
äuge, seinem Dichtergemüth auch neue Nahrung und unver
gänglichen Genuß. So waren Wochen verstrichen, und der 

G. M. v. Stackelberg. 4 



50 Fünftes Kapitel. 

Ton der Schalmeien mahnte an das herannahende TDeihnachts-

fest. Treu der alten Sitte stiegen schon acht Tage vorher 
die Hirten und pifferari von allen umliegenden Gebirgen, ja 

sogar von den Abruzzen der Neapolitanischen Grenze herab 
und zogen nach Rom. Jn malerischer Tracht, Sandalen an den 
Süßen, waren diese italienischen Bergsöhne die weihnachts-
verkündiger Roms, welche gleich den Hirten der Bibel, das 
neugeborene Christkind anbetend begrüßen wollten. An jeder 
Straßenecke blieben sie vor dem Marienbilde stehen und indem 

sie so recht kindlich naiv zur Madonna aufschauten, sangen 
sie uralte Meisen in halblauten monotonen Recitativen. Nach 
jedem kurzen Absatz dieser Weihnachtsstrophen ward ein Adagio 
gespielt, bei dessen Schluß die pifferari mit schrillem Triller 
einfielen. Drei Mal am Tage zogen sie von Straße zu Straße, 
bis die Glocken das heilige Lest einlauteten. Nach der letzten 
Andacht im St. Peter kehrten sie wieder zurück in ihre Berge. 
Sie haben einen Weltruf erlangt, schon manchen Künstler 
durch ihr poetisches Aussehn, jedermann aber durch die alter-
thümlich malerische Sitte begeistert. 

Der Winter war vorüber, sür Stackelberg zum ersten 

Mal ohne Schnee und Cis. Jetzt strömte der volle Srühling 
mit allen seinen Blüthen und Düften über ihn hin. Um nach 
der Natur zu studieren, streifte er täglich mit Haller umher, 
erkletterte Bäume. Mauern. Thürme und Berge. Der ge-

fährlichste Standpunkt dünkte ihnen immer der beste zu sein. 
Mit der wärmeren Jahreszeit zog die Mehrzahl der Künstler 
in Roms bergige Umgebung. Unsere beiden freunde hatten 

die heiße Stadt nicht verlassen, unternahmen nur von Zeit zu 
Zeit Ausflüge in die farbenglanzende Campagna oder in's Sa-
biner- und Albanergebirge zu den Städten und Landhäusern, 
die im Bergesschatten lagen. Der I>arie Koes und die beiden 

Riepenhausen waren stets ihre fröhlichen Gefährten, 5ras-
cati das Lieblingsziel ihrer Wanderungen, wo einst Ciceros 
Villa gestanden, in-dem «recinto» des alten Tusculum. hatte 
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sich Lucian Bonaparte einen Landsitz erbaut. Den reisenden 
Sremden ward mit seltener Liebenswürdigkeit gastliche Lin-
kehr gewährt, und unsere Sreunde dort bald wohl bekannte, 

gern gesehene Gäste. Mit ihnen zog Sang und Mang in die 
menschenleeren Räume. Jn meisterhaftem Spiel ließ Stackel-

berg Bachs und Haendels harmonische Schöpfungen in die 
italische Luft hinausklingen, Jäoes und Riepenhausen sangen. 
Aus dem Garten strömte Blumenduft in die kunstgeschmückten 
Räume, durch des Altans weitgeöffnete Thüren sah man 
das, von den Neapolitanischen Bergen überragte Sabinerge-

birge, und in den schattigen Gängen lauschten viele Menschen, 
die herbeigelockt waren durch die wundersamen Klänge eines 

fremden Maestro. 
Auch kirchliche 5efte unterbrachen mitunter die arbeitsamen 

Tage. Ihre großartige Prachtentfaltung und der malerische 
Reiz ihrer Gesammtwirkung machten den tiefsten Eindruck auf 
Stackelberg. Jn feinen Aufzeichnungen aus jener Zeit finden 

wir manche lebensvolle Schilderung. — Am Srohnleichnams-
feste war der papst aus feiner Zurückgezogenheit hervorge
treten und noch ein Mal im Glanz irdischer Herrlichkeit vor 
allem Volk erschienen. Etliche Tage vorher hatte man den 
Römern durch Mauer anschlüge bekannt gemacht, daß jeder
mann, der beim Anblick des Papstes nicht niederknien oder 
den Hut nicht abnehmen würde mit 1000 Scudi oder mit 
dem Tode bestraft würde. Unzählbar war die herbeigeströmte 
Menge, die zu beiden Seiten des Petersplatzes, entweder auf 
Tribunen amphitheatralifch gruppirt oder auf Dächern, Bal-
conen und Senstern, platz gefunden hatte. Die halbrunden Co-
lonnaden waren durch lorbeerumwundene Säulen miteinander 
verbunden und durch darüber gespannte kostbare Stoffe zu einem 
riesigen porticus verwandelt. Drei Stunden lang, von neun 
Uhr Morgens bis zwölf Uhr Mittags, zog die imposante 
buntfarbige proceffiort hindurch. Brennende Kerzen in den 
Händen, halblaute Gebete hersingend, betheiligten sich an ihr, 

4 
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alle Mönchsorden Roms, alle Kanoniker, alle Bischöfe, 
auch der griechische und armenische, alle Kardinäle in pon-
tificalibus mit ihrem Gefolge. Unmittelbar vor dem Papst 
wurden die Insignien seiner würde getragen - die dreifach 
gekrönte tiara, die Gberpriesterliche Hauptbedeckung und der 

„ Kardinalshut. Endlich sah man hoch über den unzähligen 
Köpfen des langen und langsam schreitenden Zuges die Gestalt 

des Papstes gleichsam über der Crde schweben. Alle Glocken 
Roms stimmten ihr feierliches Geläute an, die Taufende und 
aber Tausende der Andächtigen und Neugierigen fielen auf die 
Kniee nieder. Immer näher kam der heilige Vater. Jn Helm 

und Harnisch umringten ihn seine Getreuen von der Schweizer-

garde, ein hoher Baldachin von Silberstoff schwebte über ihm, 
und die beiden großen Wedel von weißen Straußfedern um-
schatteten seine Gestalt. Pius VII. kniete vor seinem Thron, und 
das silberne Gewand umgab und verhüllte mit einem Berge von 

leuchtenden Saiten das vor ihm stehende Betpult. Mit beiden 
Armen hatte er die Monstranz umsaßt und das ehrwürdige 
Antlitz tief geneigt. Seine Gesichtszüge waren ohne Leben, 
unverändert, als wäre ihnen die Seele entflohen. Dem Papste 
folgte die in roth und gold reich gekleidete Garde zu Pferde, 
der sich ursprünglich die Infanterie anschließen sollte. Allein die 
Prinzessin von Wales, des Prinz-Regenten verstoßene Gemahlin, 
die durch ihre sonderbaren Eigenheiten viel Aufsehen in Rom 
erregte, wollte durchaus mit im Zuge erscheinen, von ihren Hof
damen begleitet, schritt sie am Arm des Abbö Taylor gleich 
hinter der Kavallerie einher, und jetzt erst machte die Infanterie 
den Beschluß des Zuges, der allmählich durch die Mittelthür 
in den inneren Räumen der Peterskirche verschwand. 

Art den Abenden der nächstfolgenden Tage zogen immer 
neue procefsionen durch die Stadt, stets verschieden von 
einander und alle von geschmackvollster Anordnung. Am 
lieblichsten ward der achte Tag des Srohnleichnamfestes in 
Genzano am NemvSee gefeiert. Ich war dazu mit meinen 
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Freunden in das Albanergebirge geeilt. Port dem großen Platz 

des Städtchens führen zwei Straßen bergan. Die eine 
mündet bei der Kirche, die andere hatte man jetzt durch 

einen schon aufgeputzten Altar geschlossen. Bei unserer An
Kunst waren die Cinwohner gerade damit beschäftigt ihre 

berühmten Blumenteppiche zu streuen. Jn großen Körben 
brachten die schönen Srauen Genzanos Blüthen und Blatter 
in allen Sarben und Schattirungen herbei und begannen 

Knieend ihre duftende Mosaik auf der Straße auszubreiten. 
Nachdem sie den Grund mit Lorbeer -, Buchsbaum - und Ros-
marinblättern dick bestreut, wurden aus die grüne Unterlage 
große Papierbogen gelegt, in denen die Umrisse des Gemäldes 

ausgeschnitten waren. Jn die leeren Stellen ordneten jetzt 
Männer und Frauen aus höchst geschickte weise bunte Blumen-
blättchen, hobey vorsichtig die Schablone ab — und von zier
lichem Blurnenrahmen umgeben, leuchtete uns ein schönes 
Bild entgegen. Jn kräftigen Contouren und täuschendem Relief 
waren hier Arabesken, Figuren und Wappen fo sorgfältig 

dargestellt und ausgeführt, als sollten sie Jahrhunderte über
dauern. Malerischer aber als alle Blumenbilder ordneten 

sich in der kleidsamen Tracht des Landes die verschiedenen 
Gruppen der tragenden, gebückt streuenden, Knieend arbeiten

den Männer und Frauen, wie viel angeborenen Geschmack, 

Bildungsgeist und poetischen Sinn muß ein Volk besitzen, um 
ohne besondern Unterricht, nur nach hergebrachtem, jährlich 
wiederkehrendem Brauch der Väter solche künstlerische Lei-

stungen hervorzubringen! 
Gegen Sonnenuntergang waren die Teppiche vollendet. 

Lorbeerumwundene, durch Blumengehänge miteinander ver
bundene niedrige Säulen bildeten zu den Blumenwegen den 

zierlichen Abschluß, vor dem schon erwähnten Altare stand 
ein Knabe in voller Rüstung mit gezücktem Schwert. Cr sollte 
den (Erzengel Michael darstellen und war umgeben von einer 
Schaar wunderschöner, als (Engel gekleideter Kinder. Sie alle 
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erwarteten mit Ungeduld den Beginn der procession. Aus 

dem hohen portal der Kirche trat sie hervor. Glockengeläut, 
Kanonendonner, brennende Kerzen, unzählige Geistliche, Brüder-
schasten in weißen Pilgergewändern, Sahnen, Heiligenbilder 
und großes Schaugepränge umgab den Baldachin, unter dem 

der Crzbischos die geweihte Hostie trug. Langsam und seier-
lich bewegte sich der Zug bergan zur kleinen Kirche. Jhrn 
nach stürzte und drängte das Volk. Nur zu bald verschwan-
den unter ihren Tritten die schönen Blumengemälde. Muth-

willig griffen manche von ihnen in das mühsam gestreute 
Bild hinein, warfen die Blüthen hoch in die Luft, lachten und 
schrieen, während die procefsion unter fortwährendem Glocken-
geläute in der Kirche verschwand. Kanonendonner verkündete 
dem knieenden Volk den Segen, und wieder ging der Zug 

langsam und feierlich weiter, am palazzo Sforza (jetzt Te-
farini) vorüber zum Altar, dann den Berg hinab zur Kirche 
zurück, aus der er hervorgegangen war. Jm Schimmer und 
Seuerglanz der hunderte von Kerzen erschien der Altar mit 
der Monstranz wie in einer Glorie von Licht schwebend und 
die von Weihrauchwolken dustig umgebenen Priester sahen in 
ihren weißen Meßgewändern wie verklärte aus, die sich im 
Glänze des Himmels bewegten. 

Tin prachtvolles Seuerwerk beschloß den Abend. Mit 
seinen prasselnden Raketen, Seuerrädern und Seuerströmen 
konnte es das Jauchzen der Menge nicht übertönen. In be
wußtloser Naivität feierte das Volk unter Italiens blauem 
Himmel ein unverstandenes Lest. Die tiefere Bedeutung war 
ihnen fremd — nur das Schaugepränge Zweck der Seier-
lichkeit. 

Noch wirkungsvoller und interessanter war das peters
fest. Weil es dem St. Peter galt, mußte auch das nach 
ihm benannte Gotteshaus in wirklicher Glorie sich selbst be-
leben. Das Seuer als schönstes (Element ward erwählt, um 
den Triumph der Kirche zu seiern. Schon die Vorbereitungen 
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zur Beleuchtung erweckten das größte Interesse. Die Leute, 

deren Beruf es ist, für die Erhaltung der Kirche zu sorgen 
und sie zu ihren Sesten zu schmücken, heißen pietrini. Sie 
wohnen zum Theil in kleinen Häusern, die auf dem Dache des 
6t. Peter angebracht sind. Von Jugend auf daran gewöhnt 
über gewaltiger Tiefe zu schweben, erlangen sie bald eine große 
Geschicklichkeit im Klettern und Turnen, werden gewandt und 
schwindelfrei. Am Abend vor den großen Beleuchtungstagen 

sperrt man sie ein, damit ihnen jegliche Versuchung zum wein-
trinken fern bleibe. Ist nun die Zeit gekommen, wo die Ar-
beit beginnt, so läßt man sie einzeln und mit größter Sorgfalt 
an Stricken herab auf alle die Blätter und Verzierungen der 
Kapitäle und Gesimse, an denen Lampen angebracht werden 

sollen. Aufrechtstehend auf dem untern Blatt eines solchen ko-
rinthischen Kapitals, erreicht der pietrino noch lange nicht die 
zweite Blätterreihe. Das giebt uns einen Begriff von der Größe 
der einzelnen architektonischen Theile. Um aber die vorsprin
gende Verzierung zu erreichen, muß der Mann sich während 

des Hinaufziehens in Schwung setzen und mit Gefahr feines 
Lebens sie zu überfliegen suchen. Oben wird er von Leuten 
empfangen, die mit der größten Aufmerksamkeit allen seinen 
Bewegungen folgen und im geeigneten Moment den Strick 

anziehen. 
Als die Glocken das Ave Maria einläuteten, und die 

Abendröthe durch die Henster der Kuppel strahlte, begann die 
Beleuchtung. Allmählich traten die Säulen, der porticus, die 
Kapitäle, die Architrave, die Kuppel mit ihren Reifen bis zum 
Kreuz hinauf — alle die großen Linien der Architektur -
immer deutlicher hervor. In diesen mattleuchtenden Umrissen, 
machte uns die Peterskirche den Eindruck einer Lufterscheinung. 
Indeß war die Nacht angebrochen. Gegen den dunklen Him-
mel wuchs der Glanz der Erleuchtung. Um die erste Stunde 
nach Sonnenuntergang ertönte die große Glocke des St. Peter, 
und mit dem ersten Schlage strahlte ein Stern von der Spitze 
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des Kreuzes herab, das die Kuppel krönt. Mit Blitzesschnelle 
ergossen sich nun die Stammen über die ganze ungeheuere 
Masse der Kirche. Die Linien der kleinen Lampen bildeten 
nur noch den sanften Übergang zu den Slammensternen der 
großen Zeichnung. Überwältigend war die Wirkung dieses 

überraschenden Anblicks. Als hätte die scheidende Sortne alle 
Sugen der Architektur mit himmlischem Seuer gesprengt und 
blickte nun leuchtend aus tausend Öffnungen hervor, so stand 
der 6t. Peter im 6chein der Verklärung wie ein wunderbau 

vor uns. Man fühlte sich säst zu dem Gedanken angeregt, 
die Gottheit sei auf die (Erde herabgekommen und fülle die 
hohen Räume mit der Glorie ihrer 6trahlen, damit die ver
körperte Kirche im Sreudenglanz zu uns rede von dem Siege 

himmlischer Offenbarung. Aus der Serrte gesehen, zeigte die 
ungeheuere Kuppel in dieser Beleuchtung das Bild der 

dreifach gekrönten Tiara. Line deutliche Allegorie! 
Die wagen fuhren noch um den Obelisk des Platzes 

herum, und schon strömte das Volk einem anderen großartigen 
6chanspiele entgegen. Die Cngelsburg, Hadrians Grabmal, 

war mit mannichsachen Gerüsten bekränzt und sollte in der 
zweiten 6tunde nach Sonnenuntergang durch die Gewalt 
des Elementes wirken, das uns soeben durch seinen stillen 
Glanz erfreute. In nächster Nähe der Cngelsburg, aus dem 
Balcon eines Hauses am Ufer des Tiber hatte unsere kleine 

Gesellschaft Platz gefunden. Wir schwebten gleichsam über 
dem Wasser und sahen des Seuers Herrlichkeit verdoppelt in 
den trüben Sluthen des 6tromes. Auf ein gegebenes Zeichen 

krachten plötzlich Kanonenschüsse über uns hin. Im nämlichen 
Augenblick stiegen auch wie aus einem 6chlunde 300 Raketen 
in die Luft empor, ergossen sich über den malerischen Rund-
bau in tausend leuchtenden und blitzenden Feuerkugeln und 
erloschen als 6ternenregen im widerglänzenden Sliiß. Minuten
lang verhüllte ein dunkler Rauch die umliegenden Gebäude 
und das Gedränge der Menge, welche Häuser und 6traßen 
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füllte. Dann lichteten sich die Dunstwolken. Die gefälligen 
Sormen der Burg erschienen jetzt in der Beleuchtung eines 
Kranzes buntfarbiger Rosetten und wurden fortwährend von 
Leuchtkugeln und Raketen überschüttet, die in magischem 
Wechsel, Licht und Sinsterniß verbreiteten. Seurig flammten 
die Wälle, Sonnen bildeten die mit Seuerfontainen besetzten 
Zinnen. Unter dem Donner der Kanonen entwickelte sich 
eine Lufterscheinung aus der andern wie durch Zaubermacht. 

Die Lichtgarbe der eigentlichen Girandola schoß zweimal von 
der Höhe der Burg hervor. Das dritte NIal rückte sie näher 
zu den Zuschauern heran, ward vom walle aus abgebrannt, 
und machte einen wahrhaft erschütternden Eindruck. Das 
Schreien und Beifallklatschen des Volkes erhöhte den Lärm 
der prasselnden Schwärmer und Raketen, die sich wie lebendig 
in der Luft bewegten und den ganzen Himmel zu erfüllen 

schienen. Kanonenschüsse beschlossen das 5est. 
Tages darauf ward die Girandola wiederholt. Vorher 

aber eine von 5 Orgeln begleitete ITliffa cantata in der Peters-

Kirche aufgeführt. Die mit Ring, Stab und dreifacher Krone 
geschmückte Statue des heiligen Petrus prangte in einem Ge-
wände aus rothem Goldstoff. vor dem Altar war die unter-

irdische Kapelle, in der des Apostels Leib ruht, mit der schön-
sten Blumenmosaik geziert. Zwischen den ewig brennenden 
Lampen zogen sich Blumengewinde hin, Krone, Schlüssel und 
Binde waren aus Blumen dargestellt. Zu beiden Seiten des 
Hauptaltares saßen 23 Kardinäle in ihren Scharlachgewändern. 
Zu Süßen eines Jeden auf erhöhtem Sitz der Schleppträger 
in violetter Kleidung. Auf dem päpstlichen Stuhle thronte 
dieses TTCal nur der Crzbischof. Den Papst hatten die Sran-
zosen in die Gefangenschaft nach Grenoble gebracht. 

Das Jahr 1809 hatte schon in Unruhe und Bewegung 
begonnen. Neapel war erobert. Die dort eingeführten Kirch-

lichen Reformen mußten, über kurz oder lang, auch im Kirchen-
staate eine Katastrophe herbeiführen. Pius VII. beharrte bei 
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seiner Gegenwehr, wagte sogar den Bannfluch über alle Die-

jenigen auszusprechen, welche die Rechte der Kirche so schwer 
gekränkt. Nun erklärte Napoleon den Papst seiner weltlichen 

INacht entsetzt und den Kirchenstaat dem Kaiserreich einver
leibt. Kurze Zeit daraus, am 5. Juli, dem Tage der Sieges-

schlacht von Wagram, ward Pius VII. gewaltsam verhaftet, 
anfangs nach Grenoble, später nach Savona geführt. Sünf 
Jahre blieb er dort im Exil, nach wie vor sich Napoleons 
Willkür in Kirchensachen unbeugsam widersetzend. Damals 
war das päpstliche 2lnsehn noch so mächtig, daß es sogar dem 
großen Sieger nicht gelingen konnte, den von ihm ernannten, 

vom Papst aber nicht kanonisch bestätigten Bischöfen AnerKen-

nung zu verschaffen. 

Durch die Ankunft des Dr. Bröndsted erhielt die römische 
Genossenschast einen sehr werthvollen Zuwachs. Der dänische 
Gelehrte wollte in Rom sich mit seinem Landsmann Dr. KOOS 

vereinen, um in wissenschaftlichem Interesse eine Reise nach 
Griechenland zu unternehmen. Ihren weitgehenden Plänen 
waren bisher die verschiedenartigsten Hindernisse entgegen ge
treten. Jetzt sollten alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, 
um die Schwierigkeiten zu überwinden, welche bei gegenwär-
tiger kriegerischer Zeit eine Expedition in türkische Lande fast 
unmöglich machte, von der dänischen Regierung ward ihr 
Vorhaben mit größter Energie gefördert, und der Srühling 1810 

brachte günstige Botschaft aus Konstantinopel. „Die Paschas 
der griechischen Provinzen", so meldete der dänische Consul, 
„sind von der bevorstehenden Ankunft dänischer Gelehrten 
unterrichtet, Pässe und Sermcm nach Corsu entgegengesandt, 
freundliche Aufnahme und Sicherheit verbürgt." 

In kürzester Stift wollten nun die beiden Dänen ihre 
Reise antreten. Da aber in gemeinschaftlichem Streben Gleich
gesinnter die Einzelkraft sich steigert, so suchten auch Bröndsted 
und Koes Cheilnehmer an der Unternehmung unter den 
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rasch erworbenen Sreunben. Der uns wohl bekannte Freiherr 
Halter von Hallerstein, auch Qnkh, ein Ktmstsreimb unb 
Lanbschaftsmaler aus Cannstabt, waren balb gewonnen, nur 

Stackelberg zögerte noch mit bem Entschluß, wenn er auch 
oft im Stillen wie Iphigenia, bie Heimathverbannte, bas 

£cmb ber Griechen mit ber Seele suchte, so lag eine Reise 

nach Griechenlanb boch nicht ursprünglich in seinem Lebens
plan unb war für ihn ungleich schwieriger wie für seine Ge
fährten. - Seit 1807 hatte bie Türkei Rußlanb ben Krieg 
erklärt. Die in Jassy eröffneten Unterhandlungen waren ab-
gebrochen, 1809 ber Krieg in vollem Gange. Italinssky, ber 

russische Gesanbte, verließ Konstantinopel unb so Igte ber vater-
länbischen Armee auf ben Kriegsschauplatz. Der Verkehr mit 
Stackelbergs sernliegerxber Heimath war in letzter Zeit vielfach 
gehemmt. Cs konnten bie nothwenbigen Mittel ausbleiben 
unb ihn in peinliche Verlegenheit bringen. Mit einem russi

schen paß bürste er nicht fortziehen. Unb was würbe bie ge
liebte Mutter zu so gefahrvoller Reise sagen? Tvie sorgenvoll 
müßte sie bes Sohnes gebeulten! Allein ben bringenben Über--
rebungen ber Sreurtbe gelang es boch, alle seine Zweifel unb 
Befürchtungen zu überwinben. Sie wußten ihm bie Teil
nahme an ber Cxpebition in so verlockendem Lichte barzustellen, 
baß er nicht mehr rviberstehen konnte unb bas entfcheibenbe 
tvort sprach. — Stackelb er g warb im gemeinschaftlichen paß 
als „Meklenburgischer Historienmaler Schultz" verzeichnet, bei 
einem bekannten Banquier umfaffenber Krebit eröffnet unb ber 
Mutter für's (Erste alles verhehlt. In 6 bis 8 Monaten hoffte 
er ganz bestimmt wieber nach Italien zurückzukehren. 

Großes Aussehn erregten in Rom bie Pläne ber rtuithnjcn 
Männer. Die römischen Srauen zumal konnten nicht begreifen, 
wie norbische Mütter es über bas Herz brächten, ihre Söhne 
so weit hinausziehen zu lassen. Tölken. ber am Schluß 
bes Jahres 1809 Rom verlassen hatte, schrieb bei biefer Ge
legenheit an Stackelberg: „TVie will ich es Tvirtb unb Wellen 
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und Deiner Gesellschaft danken, wenn sie Dich zurückgezwungen 
haben, nach Rom. — wie! Deine herrlichen Talente, die Sreude 
Deiner Bekannten und meine Hoffnung sollten damit enden, 
daß Du von den Türken erschlagen würdest, und ich bliebe 

allein aus der Welt! Lange hat mich nichts so sehr erschreckt, 
als da Cund mir die Nachricht brachte. Du gingest unter falscher 

Sinnet nach Griechenland. Und ohne mich ziehest Du hin! 
Gehörte es nicht zu unseren schönsten Schwärmereien, einst mit 
einander nach Griechenland zu wallfahrten? Mit welcher Liebe 
wurde die Ausführung besprochen! warum bin ich jetzt von 
Dir getrennt, und Du führst allein aus, was gemeinsam be-

schlössen ward? - Doch zieh nur hin, lieber Schwärmer, und 
sei allenthalben glücklich! Schwelge im Genuß der Jugend 
und des Schönen! Ich sehe mit Steuden die Entwicklung 
Deiner beneidenswerten Talente, die Dich einst der Welt eben 

so lieb machen sollen, wie Du mir es bist! Dir stehen ja alle 
Künste zu Gebote: Poesie, Musik, Malerei. Genieße alles, 
und reife zum Manne!" 

Die Reifevorbereitungen waren vollendet. Gefahrvoller 

Zukunft ging Stackelberg entgegen. In der fröhlichen Zuver-
ficht eines 2Zjährigen Jünglings gedachte er jetzt nur der be-
glückenden Aussicht: Mitarbeiter einer schönen Aufgabe zu sein 
und das klassische Land antiker Kunst betreten zu dürfen. 

Griechenlands und Kleinasiens versunkene Tem-
pelwelt irt's Leben zurückzurufen, die Trümmer helle-

nischer Kunst dem archäologischen Sorfchen zugänglich 
zu machen, war der Zweck der kunstbegeisterten Männer. 
Das Crgebniß ihrer Arbeit sollte mit begleitendem Text in 
einem gemeinsamen Kunstwerke niedergelegt werden. Stockei« 

berg hatte es übernommen, die landschaftlichen Zeich
nungen zu liefern. 

Sowohl für die Kunst, als auch für die Alterthumskunde 
ist diese Reise eine ergiebige und bedeutungsvolle geworden. 
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Die Reise nach Griechenland'). 
(1810-1814.) 

und Mo'65 hatten Rom im April 1810 

verlassen. Zur Weiterreise sollten sie in Neapel 

mit den Geführten zusammentreffen. Am 1Z. Juni 
nach einem heiteren Abschiedsmahl bei den Ge-

brüdern Riepenhausen schieden auch Haller, Cinhh und 
Stackelberg. von tausend Segenswünschen geleitet, traten 

| sie ihre griechische Reise an. 
Rasch und ohne wissenschaftliche Ausbeute mußte 

der weg nach Neapel zurückgelegt werden. Man sah 
nur, was der flüchtige Augenblick zu sehen gestattete. Nach-

dem sich die Sreunde wieder mit den beiden Danen vereinigt 
hatten, ward die Stadt und ihre schöne Umgebung in eiliger 
Hast besucht, pästum mit seinen Tempeln griechischer Vau-
Kunst diente ihnen als Vorstudium. Am Krater des Vesuvs 
verbrachten sie eine Nacht, sahen vom Rand des Trichters 
in die feuerspeiende Lsse hinab, sahen wie der weißglühende 

i) wir geben hier Auszüge aus Stackelbergs griechischem Tage-
buch, das jetzt im Besitz der Universitats-Vibliothek von Dorpat ist. 
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Schauin im Abgrunde kochte und die feurigen Massen durch-
einander wühlte, Stoßweise flog feuriger Steinhagel hoch in 
die Luft, feiner Aschenregen legte sich auf des Lraters Um-

gebung. Cs war ein fürchterlich schöner, aber auch gesahr-
voller Anblick. 

Stackelbergs Eindruck von Neapel that Rom keinen Ab-

bruch. Cr schreibt: So viel ist mir während meines Kur-
zen Ausenthalts hier am Grt klar geworden, daß, wer in Rom 
gelebt hat, sich dort zum Lünstler bildete und die Stadt ver-
stehen lernte, die erwartete Befriedigung in Neapel nicht finden 

kann. Man sehnt sich nur noch heißer nach Rom zurück und 
ist nur glücklich, so lange der Rausch der Neuheit dauert. 
Rom ist die Stadt, die vor allen andern uns der traurigen 
Gegenwart entrückt und edleres Bewußtsein anregt. Neapel 

ist ein zweites Paris. Paris und Rom stehen aber in directem 

Gegensatz. 
Der als Vasensammler rühmlichst bekannte dänische (ton-

sul H>eigelin nahm die Kunstfreunde gastlich bei sich auf. Auch 
er warnte vor den großen Gefahren der Reise, erzählte von 
Räubereien und Mordthaten in Apulien rieth dringend, aber 

vergeblich zum Ausgeben des Planes. Auf alle feine wohl-
gemeinten Rathschläge erhielt er zur Antwort: „Die Gefahr 
will gewagt, das Glück will errungen werden!" 

Tflit dem in Rom gedungenen vetturino, einem ehemaligen 
Soldaten Napoleons, fuhren unsere Reisenden am 4. Juli 

über Barletta nach Gtranto. Auf schlechter Straße, durch 
menschenleere, wegen Räubereien vielfach verrufene Gegenden 
zogen sie weiter. Am Wege grinzten von hohen pfählen die 
Jftöpfe Hingerichteter Räuber, Raubvögel umschwirrten mit 
heiserem Gekrächze die unheimliche Stätte, Schaaren von Heu-
schrecken erfüllten die Luft mit schnarrendem Geräusch und 
fielen in dichten Massen auf die Crde herab.. Durch graue 
Glivenwälder über unabsehbare Ebenen an der einförmigen 

Jküste des adriatischen Meeres entlang, ward nach mancherlei 
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glücklich überstandenen Unfällen zehn Tage später Gtranto er-

reicht, von hier aus sollte die Überfahrt nach Griechenland 
beginnen. 

Die Schiffe lagen bereit, der wind war günstig, da 

erschien plötzlich eine englische Fregatte vor der kleinen Insel 
5mto und machte Jagd auf die nach Jäorfu gehenden franzö

sischen Fahrzeuge. Um nicht in Gefangenschaft zu gerathen, 
mußte man suchen bei dunkler Nacht mit frischem winde ab-
zusegeln. Jetzt aber schien der Vollmond tageshell auf das 
weite blaue Meer, und es galt mit Geduld den günstigen 

Augenblick erwarten. Den zehntägigen unfreiwilligen Auf-
enthalt benutzte Stackelberg zum Studium des pausanias 

und freute sich an den wechselnden Erscheinungen des adria-
tischen Meeres, aus dem die Lüste von Griechenland sich 
ahnungsvoll emporhob. Endlich, so schreibt er, war der 
Himmel bedeckt, es wehte scharser günstiger wind und 
mit einem Truppentransport, der heimlich nach Korfu ab-
gehen sollte, schifften wir uns ein. Das mit Soldaten über-
füllte Sahrzeug war nur vom Steuermann und zwei untüch-
tigert Matrosen gelenkt. Kaum eine Miglie vom Hafen brach 
schon das Steuerruder. Der Sturm bog die Barke zur Seite, 

tauchte sie in die Sluth, jeden Moment sahen wir uns in 
der Gefahr von den Wellen begraben zu werden. Nur nach 
vielen vergeblichen versuchen gelang es den unerfahrenen 
Seeleuten die Segel einzuziehen, wir schrieen um Hülfe, 
gaben Nothzeichen, es war alles umsonst! vom Ufer er
kannte man ganz deutlich die Gefahr, in der wir schwebten, 
die Schiffe, welche mit uns zu gleicher Zeit den Hafen ver-
lassen hatten, segelten stolz und majestätisch dicht an unserer 
Barke vorüber. doch unser Rufen blieb unerhört. Da 
schwankte die Barke hin und her und Mit lautem Gekrach 
ward sie an eine felsige Klippe geworfen! Heulend und weh
klagend lagen die Soldaten unthätig im Schiffsraum; wir 
aber entledigten uns rasch der Kleider, warfen die schweren 
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Beutel mit dem Reisegeld verächtlich auf das Verdeck, um im 

Nothfall durch Schwimmen Rettung zu suchen und umklam-
inerten den Mastbaum. Cine Welle hob wieder das Schiff, 
dem Zuge der Brandung folgend trieb es bald hier bald 

dorthin, bis es endlich in der Nähe der Stadt an einer flachen 

Stelle des Ufers festsaß. Jetzt erst kam ein Kahn uns zu 
Mise! 

vor wenigen Stunden hatten wir Gtranto hoffnungs-

voll verlassen, als Schiffbrüchige kehrten wir zurück! Unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen schien es unklug die Reise 

durchzusetzen. Der Mangel an guten Lahrzeugen, die Surcht 
von feindlichen Schiffen gekapert zu werden mußte allen wei-
tern Plänen einschüchternd entgegen treten. Cin Theil unserer 

Gesellschaft rüstetete sich schon zur Rückkehr nach Rom und 
auch ich nahm in Gedanken wehmüthigen Abschied von dem 
geliebten Nebelbilde Hellas. Bröndsted aber bestand fest und 

energisch auf der Ausführung der griechischen Reise, und wir 
ließen uns von ihm überreden. 

wenige Tage später konnten wir uns aus einer griechischen 
mit Knoblauch beladenen Barke zum zweiten Mal einschiffen. 
Unsere Bootsleute waren freundliche, erfahrene Männer; die 
Sonne sank glühend in's Meer hinab, der wind schwellte 
die orangefarbenen Segel. Doch kaum waren wir zwei eng-
tischen Fregatten glücklich entgangen, so jagte ein tunesischer 
Seeräuber uns abermals in Angst und Schrecken. Rasch zog 
der Schiffer die für solche Gelegenheit bereit gehaltene Gtto-
mannische flagge auf, und wir segelten unbehelligt weiter. 
Cin furchtbarer Grkan zwang in die Bucht von Kafopo 
zu flüchten, conträrer wind hielt uns auf Sano zurück, am 
28. Juli hatten wir aber Korfu glücklich erreicht. Türkische 
Guarantainebeamte nahmen uns sogleich in Cmpsang und 
führten uns in ein nahegelegenes Haus. Alsbald erschienen 
etliche Herren, forderten unsere Legitimationspapiere, faßten 
aus gehöriger Cntfernung die Pässe mit einer langen Zange. 
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hielten sie über ein Kohlenbecken, bis sie hübsch bräunlich 
aussahen und begannen nun mit allerlei Kreuz- und Guer-
sragen ein langes verhör. Als es sich erwies, daß wir aus 

Italien kämen, setzte man uns unverzüglich wieder in Freiheit. 
Mit CntMcken lasen wir in griechischer Sprache alle die 
Befehle und Ankündigungen aus Mauern und wänden. Cr-

innerungen aus altgriechischer Zeit schienen lebhaft gegenwär-

tig. Tausend Bilder der Phantasie flatterten heran, setzten sich 
häuslich nieder auf Land und Meer, wir waren jetzt auf 
griechischem - auf geweihetem Boden. 

während unsere dänischen Gefährten die praktischen Ge-
schäfte besorgten, eilten wir Künstler über Sestungsmauern 
und Gräben vor die Thore der Stadt, wir zeichneten das 

schöne Land, das vor uns lag. Auf allen Seiten umzieht 
ein majestätisches Gebirge die Insel, zwischendurch erblickt 
man in der Lerne den Spiegel des Meeres. Hügel voll immer
grüner Glivenwälder bildeten den Vordergrund. Zu unseren 

Süßen lag, Monduccchio, das von Albanesen bewohnte Stadt« 

chen. Dieses Soldatencorps stammte zum größten Theil aus 

dem albanesischen Städtchen Sulli (Suliasi) und stand jetzt 
in französischem Solde. Nachdem die Sulioten mif einer Tapfer
keit sonder Gleichen zwölf Jahre lang ihre Freiheit und repu
blikanische Verfassung gegen den berüchtigten Ali Pascha von 
Janina vertheidigt hatten, waren sie im Jahre 1803 der Über
macht des Tyrannen erlegen. Cin Theil von ihnen verließ 
flüchtend das Vaterland, um in den Dienst fremder Mächte zu 
treten. So kamen sie auch nach Korsu. Ursprünglich ein 
ritterliches Räubervolk, wild und unbändig, wichen sie nicht 
von ihren alten Sitten, und man versuchte vergebens, die Al

banesen hier beim Glbau zu beschäftigen. Ihr Stolz ließ sich 
nicht zu unkriegerischem Thun herab. In Kleidung und Ge
wohnheit trugen sie noch das Gepräge altgriechischer Helden. 
Den weißen zottigen Mantel über die linke Schulter geworfen, 
Dolch und Pistolen im Gürtel, schritten sie vornehm einher mit 

©. m. v. Stackelberg. § 
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ernstem Ausdruck in den schönen Zügen. Die Lrauen besorgten 
die praktischen Geschäfte und priesen in ihren Liedern die 
kriegerischen Thaten der Männer. In Korsu fand man die 
Albanesen am häufigsten unter den Arkaden des Kaffeehauses 
der porte de France. Abends lagerten sie im schattigen Oliven-

walde, rauchten gemächlich aus den langen türkischen pfeifen 
und sahen dem Ballspiel und Ringen ihrer Kinder zu. Hier 
lernten wir sie näher kennen und befreundeten uns besonders 

mit 5oto Giavello, der als zwölfjähriger Knabe von seinem 
Vater dem Ali Pascha als Geißel überliefert worden. In Janina 

vor veli Pascha geführt, sprach dieser zu ihm: „Ich erwarte 
nur den Befehl meines Vaters, um Dich lebendig verbrennen 

zu lassen". „Ich fürchte Dich nicht", entgegnete der Knabe 
mit heldenmüthiger tlnerschrockenheit, „dasselbe Schicksal trifft 
Deinen Vater oder Bruder, wenn fie in unsere Gefangen-

fchaft gerathen!" Auf Ali Paschas Drohung, er werde mit 
20,000 Tttann gegen sie heranrücken, gaben die Sulwten die 

lakonische Antwort: „TDir wünschen. Du möchtest leben — und 
kommen!" 

Verhängnißvolle Enttäuschung wartete unserer freunde in 

Korfu. weder German noch Empfehlungen an die griechischen 
Paschas waren für sie auf dem Confulate eingetroffen. Ihre 
Hoffnung, unter besonders günstigen Verhältnissen die Reise 
nach Griechenland antreten zu können, war gescheitert. Sollte 
die ganze Unternehmung nicht aufgegeben werden, so mußte 
man sich, gleich den übrigen Reisenden jener Zeit, durch 
tausend Gefahren auf unsicheren, kriegsbedrohten wegen nach 
Athen durchschleichen. Das ward denn auch beschlossen, 
und man forschte nur nach günstiger Gelegenheit. 

Der französische Kommandant kam den fremden mit 
großer Zuvorkommenheit entgegen, die angesehensten Cin-
wohner der Stadt folgten seinem Beispiel, und die peinliche 
Wartezeit verging in einer Reihe von Seftert und Cinladungen. 
Stackelberg konnte nur kurze Zeit an den geselligen Sreudm 
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mit teilnehmen. Ihn hatte bald nach ihrer Ankunft ein 
heftiges Sieber ergriffen. Krank und elend lag er im ein

samen Stübchen, indeß seine Gefährten die vielgerühmte Gast-
freundfchaft der Korfioten genossen. Nur Haller, der treue 
Sreund, hielt oft Stunden lang bei ihm aus und half den 

INißmuth überwinden, der den Genesenden so leicht ergreift. 
Theodaki, der Präsident des Senats, erfreute den fieberkranken 

Jüngling mit seinen täglichen Besuchen, Korfus schöne Srauen 
schickten Boten und ließen sich nach der Gesundheit des lie
benswürdigen Fremdlings erkundigen. Endlich war er so weit 

hergestellt, daß man Anstalten zur Reise nach patras treffen 
konnte. Leider zeigte es sich bei den Verhandlungen wegen 

der Überfahrt, daß die Unzuverlässigst der modernen Griechen 
noch eben so übel berüchtigt war, wie die im Alterthum sprüch
wörtlich gewordene «fides punica». 

Nach vierwöchentlichem Aufenthalt verließen die jungen 
INänner das gastliche Korfu am 25. August 1810. Unsere 

Schutzmittel zur Reise nach Griechenland, schreibt Stackel-
berg, bestanden in Pässen vom dänischen Eonsul, einigen 
Empfehlungsbriefen von Sranzosen, einem paar Pistolen, 
Säbel und Hirschfänger. Wir waren fest überzeugt, auch 

ohne diese Sicherheitsvorkehrungen abziehen zu können. Nach 
Pässen wird man in Griechenland nicht gefragt, Empfeh
lungen führen nur in die Hände von Leuten, welche einen 
um so ärger betrügen, und jene Waffen sind wohl auch nicht 
geschmiedet, um ein Echo in den Selsen Griechenlands zu 
wecken. So traten wir unsere gefahrvolle Reife an mit 
einer Freudigkeit und Zuversicht, die nur Kunstjüngern eigen 
ist, wenn sie die magische Wirkung des klassischen Bodens 

empfinden. 
fortwährend durch englische Kriegsschiffe beunruhigt, sahen 

sie in der Seme die Gegend von Suli, wo zwischen hohen 
Bergen auf einer Selsenspitze der kühne Wohnsitz freier Seelen 
gegen den Himmel ragte, zogen vorüber an den Ruinen 

6' 
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von Nikopolis und landeten am anderen Morgen im Hafen 

von prevefa. Das Haus, welches man ihnen zur Wohnung 
anwies, bestand nur aus einem Zimmer, war luftig wie 
eine Laube, mit tausend funkelnden Augen blickte der Himmel 

durch das zerbrochene Dach, und vor ihrer Thür auf der Loggia, 
im freien schlief der Patron mit Weib, Mnd und freunden. 
Die Bauart der Stadt, der Bazar, die Bevölkerung, die bunt 

orientalische Tracht, das eigentümliche Leben, alles erregte 
ihre Neugierde, ihr (Entzücken. 

vom Janitscharen des französischen Tonsuls geleitet, mach
ten die Reifenden einen Ausflug zu den Ruinen von Nikopolis. 

Zwischen bewaldeten Hügeln hinschreitend, bestiegen sie eine 
Anhöhe, von der aus man in das weite Thal blicken konnte, 
wo die von Augustus nach der Schlacht von Actium erbaute 
Siegesstadt lag. Das Stadtthor mit den beiden Thürmen 
war noch wohlerhalten, man sah die Trümmer vieler Gebäude 

und schöne Mauerbögen, die sich vom NTeeresbufen von Am-
brakia bis zum Ionischen Meer in weitem Umkreise hinzogen. 
In malerischen formen thürmten sich die gewaltig kühnen 
Gebirgsmassen des pindos, und schroff in die blaue fluch 
hinaus trat das Mmmerische Vorgebirge, welches den Sumpf

see von Acherusia umschließt, in den sich der Acheron und der 
Skocijtos verlieren. Die unzugänglichen, höhlenreichen Gebirge 
mögen wohl der griechischen Phantasie den Gedanken einge-
geben haben, diese beiden flüsse in die Unterwelt zu ver
setzen. Stackelberg zeichnete die schönen Linien des pindos 
und die zerstörte Stadt in der Ebene, Bröndsted entwarf in 
Worten ein Panorama der Gegend, Haller und LinKH waren 

eifrig beschäftigt die Mauerreste zu durchforschen, da kam, 
von Jäoes gesandt, ein reitender Bote aus prevesa und rief 

sie eiligst in die Stadt zurück. (5s bot sich ihnen sehr gün
stige Gelegenheit, um unter dem Schutz eines Agenten des 

französischen Consuls von Janina sogleich nach Missolonghi 
weiter zu reisen. Schleunigst wurden die nothwendigen Vor



Die Reise nach Griechenland. 69 

bereitungen getroffen, und nach Verlauf weniger Stunden war 

man schon zum Aufbruch bereit. 
Über das Akarnanische Gebirge führte sie ihr weg, Stackel-

berg und der Agent zu Pferde, die Übrigen zu fuß. Auf un
wegsamer Straße, in wilder Berggegend über weite Ebenen mit 

verdorrtem Grase hinschreitend, durch Dornengebüsch sich hin-
durchzwängend^ so begannen sie jetzt eine Reise voll Mühsal 
und Beschwerde. Auf Bergen von unschöner Gestaltung, auf 
öden Triften rauchte und glühte der Boden, denn nach 
alter Sitte von Cpirus und Akarnanien steckte man das Gras 

in Brand um fruchtbares Land hervorzubringen. Dieser trost-
lose Anblick war den Reisenden dennoch willkommener, als 

die Wanderung durch verletzendes Dornengebüsch. Zur Nacht-
zeit ward vor der Mtte eines Sandmannes angehalten. Im 

Schutz der Pergola hatte man zwischen die Kisten und Säcke 
ihres Gepäcks Teppiche gebreitet, und eine Lampe brannte neben 

dem Seigenbaum, der sich voll köstlicher Srüchte über Stackel
bergs Lager neigte. Allein der im Süden so reichlich fallende 

Thau durchnäßte ihn wie ein Gewitterschauer, die Hunde hatten 
in der Dunkelheit den Mundvorrath aus den Körben gestohlen, 
nüchtern und fröstelnd mußte man bei Tagesanbruch weiter
ziehen. Stackelberg bekam einen Rückfall der kaum über-
standenen. Krankheit. Unter heftigen Sieberschauern ritt er 
mühsam über die brennenden Stächen der wildniß. 

Machala, das aus Bergeshöhe liegt, gewährte endlich 
die langersehnte Aussicht in ein weites, vorn Aspropotamos, 
dem Acheloos der Altert, durchströmtes Thal. In gewal-
tigern Salle stürzt der Sluß vom hohen Gebirge herab, und 
sein durch viele Arme getheiltes Bett überschwemmt das 
Thal weithin mit riesigem Steingeröll. Die Ufer prangten im 
Sarbenglanz blühender Oleanderbüsche. Unzählige Schildkröten 
lagen in der Sonne, am Rande der Bäche. Sie konnten sich 
hier ruhig ihres Lebens freuen, denn bei den Griechen geht 
die Sage: Unglück kömmt über den Mann oder die Srau, 
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so sie der Schildkröte ein Leides anthun. Träge kriechen sie 
umher in den Häusern wie zahme Hausthiere, und sangen die 

Brosamen von ihres Herrn Tische auf. 
Mühevolle Stunden und mancherlei Gefahren mußten über-

wunden werden, bevor die Reisenden das Meeresufer erreichten. 

In üblicher weise altgriechischer Schissfahrt, durch wechselnde 
winde und Barken vielfach geprüft, segelten sie über Ana-
tolika und Missolonghi nach patras. Mitunter war der 

Wasserstand so niedrig, daß man auf pfählen ruhende Äscher-
Hütten hineingebaut hatte. Der Bereich des einzelnen Besitzes 
war jedesmal umgrenzt. Die fischer liefert, bis an den Gürtel 

ausgeschürzt im waffer umher, öffneten die Umfriedigung ihres 
Cigenthums und ließen das Schiff durch die geflochtenen Thore 
ziehen. Aus des Meeres Oberfläche schwammen Blumen, See-
sterne, Seerosen in den mannigfaltigsten wunderlichsten formen 
und lockten hinab in eine verborgene Welt, die zu schauen 

dem Sterblichen versagt ist. 
Bei Sonnenuntergang landete man in patras. Die am 

Golf von Lepanto bergan gebaute Stadt beherrscht den Meer-
busen von Jftorinth, das blaue Gebirge von Achaja und die 

schroffen Selsen von Lalydon. Aus der Umhüllung blühen-
der Grangen- und Granatbäume hoben sich die zahlreichen 
Minarets schlank und leicht gegen den tiefblauen Himmel 
empor. Neu und wunderbar waren alle die landschast-

lichen Bilder, welche der staunende Blick der Gefährten um-
faßte, peinlich und empörend berührte sie aber in dieser Um-
gebung die feigheit und beständige Betrügerei der modernen 

Griechen. Cs war eine im Laufe der Reife vielfach wiederholte 
Erfahrung. Das unterdrückte Volk ließ sich nur mit dem 
Stock zum Gehorsam zwingen. Dann aber gehorchten sie mit 
wahrhaft hündischer furcht, und im Ausdruck ihrer Züge 
zeigte sich kein Schimmer eines bessern Gefühls. Hier, in dem 
natürlichen Crbe ihrer herrlichen vorfahren, die Nachkommen 
so mit füßen getreten zu sehen, ist eine Wahrnehmung, die 
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jeden verbittert, der mit der lebhaftesten Theilnahme diefe 

Gegenden besucht. Unsere freunde konnten sich nicht daran 
gewöhnen, und noch in späteren Jahren erfüllte sie die tiefste 
Entrüstung bei dem Gedanken an diese Schmach. 

Signor Paul, der dänische Consul, nahm die Reisenden 
mit großer Zuvorkommenheit in seinem Hause auf. Zu jener 
Zeit genoß ein Consul in der Levante ganz besonderes 2lnsehen 
bei den franken. Die Ehre und würde des Standes forderten 

äußeres Gepränge. Dazu hatte Signor Paul sowohl das Geld, 
wie die nöthige Liebhaberei. Die innere Einrichtung feiner 

Wohnung war fast überladen mit Spiegeln, Silbergeschirr, 
böhmischen- Gläsern und anderen sür Griechenland seltenen 
Dingen. In diesen prächtig geschmückten Räumen Konnte 
Stackelberg das herrliche Land nur durch das fenster und im 

Schüttelfrost des fiebers schauen. Sein Arzt war ein freund-
licher Grieche. Der morgenländische Anzug, der lange filber-
weiße Bart, gaben ihm das Aussehen eines Magiers und 

beschäftigten lebhast Stackelbergs Phantasie. Mit richtigem 
verständniß sür die gemüthvolle Eigenart des Patienten brachte 
er ihm eines Morgens den duftenden Blüthenstengel einer 
seltenen Blume und sagte scherzend: «Questo ö il fiore della 
salute!» (Db nun wirklich durch die magische Wirkung dieser 

Blume, ich weiß es nicht, schreibt Stackelberg, allein ich 
suhlte mich bald viel wohler. Schon am nämlichen Nach
mittag stürzten die Gefährten zu mir in's Zimmer und riefen: 

„Der wind ist günstig! Das Schiff fährt nach Jmmth! wir 
segeln mit!" Noch war Stackelberg zu matt und angegriffen, 
um bis zum Hafen gehen zu können. Koes und die anderen 
freunde trugen ihn den langen weg hinab bis zur Barke. Auch 
Demetrio Popandriopolo, der Waisenknabe aus Athen, den 
er während seiner Krankheit in patras als Diener zu sich 
genommen, umgab ihn mit führender Sorgsalt und Treue, 
vom Lager der kleinen Schiffskabine aus blickte Stackelberg 
wehmuthsvoll auf das entschwindende patras zurück. Es 
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beruhigte ihn, daß beim Abschied die Nacht so bleich und 
farblos die schöne Gegend deckte. Am anderen Morgen war 
er fieberfrei und begrüßte jubelnd das Land, an dem sie vor
überzogen. 

Immer neue Gegenden kamen und schwanden.' Cs folgte 
Bucht auf Bucht. Im rosigen Dämmerlicht lag der weit aus-
gedehnte Gols von patras hinter ihnen. In tiefes Blau ge-
hüllt, sah man zu beiden Seiten der Küste die Gebirge von 
phokis und Achaja. Jede Meile weiter ließ neue formen 
der erhabenen Natur blicken, gab der Küstenfahrt neuen Reiz. 
Widriger winde wegen mußte man in den Golf von Salona 
einlaufen, willkommene Gelegenheit war es zu einem Aus-

fluge nach den Ruinen von Delphi, die leicht erreichbar nahe 
bei dem Dorfe Kastri lagen. 

Auf Mauleseln ging es durch das Thal von Chryso und 
weiter die steilen Bergpfade hinauf. Treiber und Matrosen 
bildeten die Nachhut des langen Zuges, vor uns thürmten 

sich felsmassen, grau und kalt von färbe. Nur am fuß der 
Berge war das nackte Gestein hin und wieder durch hoch-
ockergelbe flechten gesärbt. Mit dem ihnen eigenen Scharf-

sinn fanden die Maulesel den unkenntlichen Pfad, welcher so 
steil emporstieg, als sollte die Reise himmelan sühren. weit 
und sonnig war der Rückblick auf das Meer, den Hafen und 

die schroffen felsen des Peloponnes. wir kamen zur rauhen 
Schlucht, dem Knotenpunkt dreier Straßen, die nach Salona, 

nach Böotien und an den Krissäischen Meerbusen führen. Trotz 
der Schönheit hochbewaldeter felsen, waren wir tief ergriffen 
von der beengenden Hoheit und Einsamkeit des düsteren Thales. 

Durch des Gdipus tragische That hat die griechische 
Mythe diesen verhängnißvollen Scheideweg mit Schrecken ge-
weiht. 

von der Schifte aus, so nennt der Grieche den Dreiweg, 
führte die nordwestliche Schlucht nach Kastri. Line regel
mäßige Klippenreihe zog sich am Grunde hin. Kunstreiche 
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Graber waren in den lebendigen Sets gehauen. Sarkophage. 

Altäre, architektonische Bruchstücke aller Art, zum Theil mit 

räthselhasten Inschriften versehen, lagen verstreut umher. Jetzt 
schlang sich der Pfad rechts in die Höhe. In unverhüllter 
Majestät leuchteten uns die mächtigen Selshönter des parnaffos 
entgegen. Selbstständig, abgeschlossen, ohne Zusammenhang 
mit den andern Gebirgsreihen Nordgriechenlands, erhebt er 

sich mehr als 8000' über dem Meeresspiegel. Last das ganze 
Jahr hindurch ist sein (Dipsel mit Schnee bedeckt, von den 
Bergen Thessaliens und denen des Peloponnes aus gesehen, 
erscheint uns der Hauptkegel wie ein ungeheuerer Altar. Hier 

auf dieser Spitze ist der Sage nach Deukalion, der griechische 
Noah, gelandet. Unter dem Schutz dieser Selsen lag einst die 
wichtigste Stadt in phokis, das mächtige von den ältesten 
Dichtern gepriesene Delphi! 

Mir hatten den heiligsten Ort des alten Griechenlandes 
betreten. Hier verkündete der erhabene, von allen Naturgott-

Helten der Hellenen am meisten zu ethischer Hoheit verklärte 
Lichtgott Apollon den Millen seines Vaters Zeus durch den 
Mund der pythia. Die wahrhast erhabene Natur des Ortes, 
wo das Orakel gestiftet ward, die sittliche Idee der Gottheit 
Apollons, dem das Orakel gehörte, die Fürsorge der Am-

phiktyonen, welche die Überwachung desselben auf sich ge-
nommen, und das Zeugnitz platos, der so ehrenvoll darüber 
geurtheilt, bekunden, datz Delphis Orakel in seiner Grün-
dung eine ernste und würdige Anstalt war. Ts sollte nicht 
der Befriedigung menschlicher Neugier und menschlichen Vor
witzes dienen, sondern vor allem ihn auf sich selbst, sein eigenes 
Bewußtsein und die Tugend, deren er fähig war, verweisen. 
Darum hat sich auch dieses Orakel über anderthalb Jahr
tausende erhalten. Ts bestand noch, als alle die andern be
reits verstummt waren. 

Jetzt stand Kastri, das ärmliche Dorf, in dein Bezirk 
der Heiligthümer, welche in jenen Zeiten die schönsten Werke 
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griechischer Kunst in ihren Säulenhallen bargen. Die ersten 
HTauerrefte fanden wir bei der kleinen Kapelle des heiligen 
Clias. vergilbte Marmorsteine umgaben den viereckigen Platz, 
und halb in die (Erde versunkene Trümmer eines cannelirten 

Säulenschaftes von ungeheuerem Umfange waren noch sichtbar. 
Delphi, das einst an den Abhängen des parnaffos terrafsen-
artig aufgebaut war, gründete seinen heiligsten Ort, das 
Orakel mit den Tempeln und Nebengebäuden auf der Höhe, 

in fast unwegsamer Schlucht. Am Suße zweier obeliskenartig 
senkrecht aussteigender Selsen, phädriaden genannt, befand sich 
die unterirdische Sohle, und sprudelten drei (Mellen hervor. 
Die Kastalia gerade aus dem Bergspalt welcher die beiden 

Selswände theilt, weiter gegen Westen die Kassotis und 
höher hinaus die Delphusa. Jm Srühling und Winter 
stürzte hier ein Wasserfall über schroffes Gestein in den kleinen 
Waldstrom pleistus hinab, der sich durch die (Ebene von Krisia, 
Delphis Hasenstadt, in das korinthische Meer ergießt. Überall 
sind es (Quellen und Felsschluchten, an denen der prophetische 
Gott Wohnung machte, und durch den Mund seiner Sibyllen 
weissagte. 

Dieses Mal konnten unsere Reisenden den Parnaß nicht 
weiter besteigen, als bis zu der kastalischen (Melle, die am 
Tempel des Apollon hervorsprudelt und sich in ein weites, 
aus dem lebendigen 5els gehauenes Becken ergießt, zu dem 
antike Stufen hinabführen. Man sagt, dies sei das Bad der 
pythia gewesen. Auf dem Rückwege besuchte man noch das 
Kloster der allerheiligsten Jungfrau, der panagia, das sich 
im Schatten der Ölbäume auf prachtvollen Bruchstücken an-
tiker Mauern erhebt. Mit des pausanias Beschreibung ver-
glichen, mögen hier wohl die Gebäude der Mythischen Kampf
spiele gestanden haben. 

Nachdem die Gesellschaft acht Tage in Salona vor Anker 
gelegen, ward der krisfäifche Meerbusen verlassen, vor ihnen 
lag jetzt das weite Panorama auf den Meerbusen von Korinth 
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und seine Umgebung. 3nt Tagebuch lesen wir: Gegen Westen 
zogen sich vom parnaffos die blauen Gebirge von phokis in 

die Seme. Zur Rechten und von uns gegen Südost erhob sich 
der Pelopomtes mit den dunklen Spitzen des Kühn und wunder
bar geformten Gebirges von SiKyort. Schroff und dunkel trat 

das niedere Ufer in das Meer hinein, denn schon wurde es nicht 
mehr von der sinkenden Sonne beleuchtet, deren letzte Strahlen 
nur noch den vor uns liegenden Selsberg Akrokorinth ver
goldeten. von dieser Seite aus gesehen, tritt er unter den 

Bergen von Sikyon und Nernea majestätisch hervor und senkt 

sich sanft zum Isthmus herab, der nördlich wieder unmerklich 
sich hebt, bis das Vorgebirge (Dlmiae als gewaltig ifolirte Masse 
hervortritt und den Becken des korinthischen Meerbusens von 

dem des halkyonischen trennt, der sich tief in das Land hinein 
zu verlieren scheint. Nördlich erblickt man den Helikon, von 
dem aus ein hoher langgestreckter Seisrücken sich gegen Westen 
bis an den Sujz des parnaffos hinzieht, der über alle seine 
gigantischen Brüder ragt und das erhabene Rundgemälde 

schließt. Die Beleuchtung der Abendsonne brachte eine be-
zaubernde Wirkung hervor und gab den sich hinter einander 
erhebenden Küsten und Bergen die wunderbarste Särbung un
endlich verschiedener Tinten. Zu et IT dem Reiz der Gegend 

gesellte sich die Erinnerung an jene entschwundene Zeit, welche» 
durch Sage und Geschichte verherrlicht, noch die fernsten Ge
schlechter begeistern wird. 

Am 12. September waren wir in Korinth, und stiegen 

dieses Mal in einem Chan ab, da die griechische Gastfreundschaft 
uns durch mancherlei Unannehmlichkeiten verleidet worden, 
wahrend Bröndsted und Jäoes zwei Tage später nach Athen 
voraus reisten, fühlten wir Übrigen uns durch die schöne Lage 
von Korinth fo angezogen, daß beschlossen ward, längere Zeit 
dort zu verweilen. Jeden Morgen verließen wir unser Lager 
bei Sonnenausgang, wenn der Wächter vom Thurm mit heiserer 
Stimme nach allen vier Weltgegenden rief: „Gott ist Gott! 
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Kein Anderer ist Gott! Mahomed ist fein Prophet!" Das ist 

zugleich das Zeichen zum Öffnen der Kaffeehäuser. Jn eines 
derselben begaben wir uns sodann. Solches Kaffeehäuschen 
ist nur zum Türkischsitzen oder Liegen eingerichtet. Cin 
schmaler Gang führt zum Seuerheerd in die JTIitte des Raumes. 
Port drei Seiten aus gelangt man auf engen Treppen zu einem 

mit Schilfmatten belegten und erhöhten Boden, der durch Ge
länder von mit Bronzeknöpfen verzierten Latten in Logen 

getheilt ist; doch kann man in ihnen kaum aufrecht stehen, 
da sie nur zum Liegen, Trinken und Rauchen eingerichtet sind. 

Der Cingang der Kaffeehäuser gewährt meist freie Aussicht 
auf Straße, Seid und Gebirge. Cin auf pfählen ruhendes, 
weit vorspringendes Dach deckt das kleine Gebäude. Crnst 
und gravitätisch sitzen die Türken hier tagelang mit unter
geschlagenen Beinen an den wänden umher, beschäftigen sich 
mit Tabakrauchen und Kaffeetrinken. Selten reden sie einige 

Worte, oder spielen mit dem Dambrett. Schachspieler sah ich 
nicht. Nach dem Kaffee zerstreuten wir uns auf Hügel und 
Seid er, um zu zeichnen oder die Überreste des Alterthums zu 
durchforschen. Mittags trafen wir wieder in unserm Chan 
zusammen zum einfachen Mahl. Der wein ward nach antiker 
Sitte gemischt. Da er hier stark mit Harz versetzt ist, erhält 
er einen bittern Geschmack und wird nur durchs Wasser ge
nteßbar. war die siesta vorüber, so ging es wieder hinaus 
in's Sreie, und wir blieben in der schönen Natur, so lange die 
Sonne sie noch mit Sarbenpracht schmückte. Sobald der Nacht-
rus des Thurmwärters ertönt, verschwindet das Polk von den 
Straßen, denn später darf man sich nur mit einer Laterne 
versehen blicken lassen. Um so lebhafter wurde es nun in 
unserem Chan. Beladene Cfel, Maulthiere und Pferde füllten 
den Hof. Die Leute breiteten Decken aus, fetzten sich zwischen 
ihre Thiere, aßen bei dem Schein einer Lampe und sangen 
von Ali-Pascha, Peli-Pascha und Sultan Selirn, immer nur 
von ihren Tyrannen. Diese Lieder sind kurz, werden aus 
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voller Kehle geschrieen und brechen oft plötzlich ab, wenn den 
Sängern der Athent ausgeht, von Harmonien haben die Türken 

keinen Begriff. Sie singen meist unisono durch die Siftel, und 

falsch. 
Abends saßen auch wir beisammen, sahen gegenseitig 

unsere Arbeiten durch, prüften, besprachen sie und theilten uns 
die überftandenen Abenteuer mit, an denen es niemals fehlte. 

Zu schlafen ward mir selten vergönnt, denn immer weckten 
mich die Klingeln der Maulesel im Stall unter unfern 

Kämmerlein. Oft stand ich Nachts auf, ging im Heilert Mond
schein in der hübschen (Batterie des Chans aus und ab und 
betrachtete die Burg Akrokorinth, die groß und schauerlich, 
hoch über die Mauern unseres Hofes hereinragte. Dann kehrte 
ich wieder zu meinem Lager zurück mit dem Gefühl eines 

Kindes, das sich Nachts aus dem Bette schleicht und den 
Schrank öffnet, worin ihm ein liebes Geschenk aufbewahrt wird. 

Nur verstohlen und oft mit Lebensgefahr wagten wir es 

die schöne Gegend zu zeichnen, von den Türken überrascht, 
verfolgten sie uns mit Geschrei und Schimpfreden. Am un
erträglichsten waren die Mohrensklavinnen, deren es hier in 

Menge gab. Sie schrieen entsetzlich, hetzten die Kinder auf uns, 
kamen dann wieder lächelnd und liebäugelnd näher, wie höllische 
Weiber. Haller konnte zuletzt gar nicht mehr ausgehen, ward 
mit Koth und Steinen beworfen und jeden Abend von einem 
großen Schwärm Gassenjungen nach Hause begleitet. Lines 
Tages hatte ich das Gefahr bringende Glück, den Besuch neu-
gieriger Srauen zu erhalten. An einsamer Stelle, auf dem 
antiken Markt traten sie mit einem zahlreichen Gefolge von 
Sklavinnen an mich heran, entschleierten sich und baten freund
lich um die Crlaubniß, meine Zeichnungen ansehen zu dürfen. 
Hätten Männer mich in dieser Gesellschaft erblickt, so wäre 
mein Leben nicht mehr sicher gewesen. Ich bekenne, in der 
51ucht vor schönen irauen zum ersten Mal froh gewesen zu 
sein. (Es ist nicht recht zu verstehen, ob es die Türken für 
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einen Perrath an ihrem (Eigenthum, ober ihrer persönlichen 

Sicherheit hielten, wenn wir zeichneten. Chatsache aber war 
es, baß man nur heimlich unb verborgen eine Skizze von ber 
schönen Gegenb entwerfen bürste. Als bie Korinther uns täg

lich mit Mappe unb Zeichenstuhl hinausziehen sahen, gewöhnten 
fie sich allmählich baran. Neugierig unb mit stummem Groll 
folgten sie aber jebem unserer Gänge, unb von Zeit zu Zeit 
hörte man sie bie Worte murmeln: «Nichtswürdiger Sranke!» 

Zur Besichtigung ber Burg von Korinth würbe bie <Er-

laubniß hartnäckig verweigert, obfchon ber bort resibirenbe 
türkische Bei), ein schöner Greis mit langem weißen Bart unb 
himmelblauem Talar, uns mit großer Artigkeit empfing unb 

mit Pfeife unb Kaffee bervirthete. Aber trotz aller Liebens
würdigkeit unb ben (Empfehlungsbriefen bes Confuls in patras 
versagte er ben Zugang zur Burg. Später erfuhren wir, baß 

bie Seftung ohne jegliche Pertheibigung gewesen, unb man beß-
halb auch niemanben hineinblicken ließ. 

Unvergänglich schön ist bie Aussicht von Korinth. Port 
allen Seiten bes korinthischen Gebietes sieht man ben zer

klüfteten, malerisch schönen 5els Akrokorinth, ber bas wahre 
Urbilb einer griechischen Selsenburg ist. Pom Meere aus ge

sehen, erhebt er sich als zwiefach gespitzter Berg. Auf bem 
höheren Gipfel sinb Festungswerke angebracht, auf bem nie
drigeren steht eine Burg. (Einst war sie ber Aphrobite ge
weiht. Helios schenkte fie ber siegreichen Göttin, bie hier ver
ehrt würbe. Das Lanb war blühmb, bie Stabt voll unermeß

licher Schätze, unb bie Macht ber Schönheit herrschte in Korinth. 
Selben, Rebner unb Dichter hulbigten ber geistreichen, von ganz 
Griechenlanb bervunberten Lais. Ich sah im Geiste in bie Zeit 
zurück, wo alle biefe Gegenben burch menschliches Thun unb 
Leiben, burch Poesie unb Geschichte bie weihe erhalten hatten, 
wo bas alte Korinth noch groß unb mächtig war. welche 
Pracht, welches Leben entfaltete sich bamals in ben offenen 
Sailen, in ber Rennbahn, im Amphitheater, in ben Tempeln, 
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auf dem Marktplatz und in den beiden Säfen! Jetzt ist 
das Land gelb und steinig, traurig und gedrückt sind die 

wenigen Bewohner, in den geschlossenen Säusern welken die 
Weiber, nur in dichte Schleier und weite Gewänder gehüllt 

dürfen sie sich öffentlich sehen lassen. Spärlich ist der Markt 
belebt, auf dem der Sandel des Orients mit dem des Gccidents 

vermittelt wurde, selten und nur vereinzelt sieht man noch 

Schiffe mit schwellendem Segel hier einziehen. Überall ist 
nichts als Verödung, Zerstörung. 

Zehn Tage blieben wir in Korinth, hatten Stadt und 

Umgebung vielfach durchforscht und wollten nun quer über 
den Isthmus zum Safen von Kechriä, dem alten Kenchreae, 

hinabziehen, um von dort aus nach Athen hinüber zu schiffen. 
Auf dem Wege durch die Cbene sahen wir statt der marmornen 
Rennbahn, statt der Tempel mit Bildsäulen von Gold und 
(Elfenbein und der vielen nbch vom paufanias bewunderten 

Prachtgebäude nur eine große Menge Bienenhäuschen mit 

spitzen Strohdächern. Zahllose Bienen flogen emsig hin und 
her und füllten den kleinen Bau mit dem wohlschmecken
den, weitberühmten Sonig. Unweit Korinth beginnt die tiefe 

Schlucht, welche den Isthmus der Länge nach theilt. Man 
sollte meinen, ein furchtbares (Erdbeben habe das Land klaffend 
auseinander gerissen, um einen Garten hervorzuzaubern. 
Blühende Myrthen, Oliven, Mais, Seigen- und Gleander-

büsche schmückten die Gehänge. Dazwischen wucherten Dornen, 
strebten Zwergfichten vergebens zu höherem Wachsthum empor. 
Nach griechischer Sage sind sie ein Geschöpf des Poseidon, 
und ihre Zweige krönten den Sieger der Isthmischen Spiele. 
Sier scheint das vom pindar besungene, heilige Thal des 
Isthmus zu fein, in dessen Schatten die Sremden ruhten, bevor 

sie zum 5efte einzogen. 
Mangel an sicherer Schiffsgelegenheit hielt uns mehrere 

Tage in Kenchreae zurück. Als wir am 26. September den 
Seifen verließen, wehte ungünstiger wind, und der wolkige 
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Himmel drohte mit Sturm. Indeß wir im Dunkel des nahen-

den Ungewitters durch die schroffen Klippen des Peloponnes 
gefahrvoll segelten, sank die Nacht immer tieser herab. Blaue 
flammen weckten die Ruder aus dem empörten Meer, und 

mit tausend leuchtenden Sternchen schlugen die wogen über 

das Schiff hinweg. Auf den schwarzen Bergen von Megara 
stiegen die Seuer brennender Saiden aus und rötheten die 
bleischweren Wolken. Gegen Mitternacht mußte in einem 
Sischerhafen bei dem Vorgebirge Bukephalos gelandet werden. 
Unsere Seeleute sprangen an's Land und bargen das Schiff, 

wir folgten ihnen, kletterten hinauf zu windgeschützter Schlucht 
über nackte Selsen, die in großen Lagen scharfen zackigen Ge-
stetns mit Söhlen und Abgründen hier das Ufer bilden. Jch 
mußte an Somers Beschreibung der unnahbaren Selsfcüften 
denken. Cypressenbäume wurden rasch gefällt, in einer der 
Söhlen zu flackerndem Seuer entzündet, und die vorsorglich 
aus Kenchreae mitgenommene, bereits geschlachtete Ziege her-
vorgeholt. Ohne weitere Zubereitung ward sie in Meerwasser 
getaucht, an einem Lorbeerbaum gebraten und mit Seißhunger 

von uns verzehrt. Spärlich erhellte die flamme den kleinen 

Platz, um den wir lagerten, und warf Ungewisse Streiflichter 
auf den Mast und die eingerafften Segel unserer Barke. Dichte 
Sinsterniß verhüllte die Landschaft, und nur die brennenden 

Saiden schimmerten röthlich hindurch. Ganz begeistert von 
der homerischen Nacht, warfen wir beim Aufbruch große 
Myrthenreiser in das verglimmende Seuer, damit es hoch auf-
lodernd uns zur Barke hinableuchte. Bald ward auch der 
Simmel sternenklar, und bei dem hellen Schein des Jupiter 
konnten wir unser schönfärbenes Segel wieder aufziehen, die 
Reife fortsetzen und vorüber eilen an den vielen Klippen und 
Inselchen, die dicht Hingesa et im Meere liegen. Mit langen 
Strahlen der durchblickenden Sonne ergoß sich ein warmer 
Regen aus den schwarzen Wolken. Cs war der (Erste seit 
unserer Abreise und verkündete den Anfang des Serbstes. 



Die Reise nach Griechenland. 81 

Aegina ward glücklich erreicht, die dorischen Säulen und 
Trümmer des Venustempels mit Entzücken betrachtet, ein 

weiteres Vordringen in's Innere des Landes zur Untersuchung 
des Minerventempels aber aus spätere Zeit verschoben. 

An der Jäüste von Salamis hin zogen wir Athen entgegen. 
Schon sah man die Akropolis in leuchtender ferne, als plötz-

lich heftige Windstöße aus Buchten und Klüften hervorbrachen. 
Wie im leichten Spiel hob und senkte sich die Barke. Unsere 
braven Seeleute kämpften vergebens gegen den immer ärger 

werdenden Sturm. Man war genöthigt aus eine goldgelbe 

Grotte loszusteuern, dem einzigen Zufluchtsort am steilen 
Ufer, wir benutzten den unfreiwilligen Aufenthalt um die 

schönen hellrothen Metrmorfeifert zu besteigen und nach Tauben 
zu schießen, die sich in einer von bläulich grünem Meerwaffer 
gefüllten Grotte zahllose Hefter gebaut hatten. Weinbebetute 
Thäler sah man von der Söhe und wenige verstreute Häuser 
an der Stelle, wo einst das alte Salamis gelegen, weiterhin 

zeigte sich die Burg von Athen, die Selseninsel Keos und 
Aegina, das wie ein schimmernder Schild aus den Wellen 
hervorragte. In sanften Linien hob sich das Gebirge vom 

Meere höher hinauf und fenkte sich wieder zu den schroffen 
Selsen von Cpidauros hinab. 

Endlich, am Morgen des 28. September, konnte das 

Schiff ruhig in den Hafen des piräus einlaufen. Unfer erster 
Blick traf die am Ufer liegenden Antiken, welche Lord Clgin 
aus Athen entführte. Eine Reihe von Metopen, ein bedeu-
tertdes Stück des Parthenon Sriefes und die besten Statuen 
der beiden Giebelfelder sollten von hier aus die weite See

reise nach England antreten. 
Zur Wanderung nach Athen schloffen wir uns einem 

mit Smyrnaer Seigen beladenen Mauleselzuge an. Cs war 
die Zeit der Weinlese. Zahlreiche Winzer zogen mit uns des 
Weges. Das ganze Seid war mit Winzern bedeckt, die in 

großen Körben auf Mauleseln ihre geernteten Trauben nach 
©. NT. v. Stackelberg. ß 



82 Sechstes Kapitel. Die Reise nach Griechenland. 

Hause führten. Gesänge ertönten nach griechischer Weise mit 
Pfeifen und Trommeln. Die Musik kam von einer antiken 
Säule, wo, umgeben von den mit Trauben beladenen Cseln, 

mitten aus der Heerstraße ein junger Grieche saß, der eine 
Art Klarinette blies, während ein Anderer neben ihm eifrig 

die türkische Trommel schlug, wer an die Säule kam, hielt 
eine weile still, nahm Trauben von feiner (Ernte und schenkte 
sie dem Tonkünstler, der neben sich einen großen Traubenkorb 

stehen hatte. Line weile hielt auch ich mich beim Musiker 
auf und eilte unserer Laravane nach. Auf einer kleinen An

höhe holte ich sie ein, und vor mir lag nun das ganze himm-

lische Athen, von der Abendsonne beleuchtet. Sanft schwingt 
sich die Maffe der Stadt zur Akropolis hinauf, die gewaltig 

auf dem Selsen steht; der Parthenon und die Propyläen glänzten 
wie vergoldet. Zur linken der Burg streckt sich der Hymettos 
weit Über das Thal, zur rechten erhebt sich der Areopagos, 
das Museion, die pnyx mit der Rednerbühne; dann erscheint 
das Meer, links im Vordergründe der lykabettos. wie 

klares Gold schimmerten die Marmorsäulen des Theseion uns 

entgegen. Sie überraschten und fesselten durch ihre schönen 
Verhältnisse und das noch unzerftörte Gefüge ihrer architek
tonischen Theile. Mir klopfte das Herz vor heiligem Cnt-
zücken, als ich durch das neue Thor der Stadt ging und ihren 
klassischen Boden mit den Süßen berührte. 
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Athen. 

(1810—1811.) 

N ellas, Attika, Athen die Gebilde sehnsüchtiger phan-
tasie, waren für die inuthigen Männer jetzt eine Chat 
der Gegenwart. 

Vröndsted und Koes, die dänischen freunde, 
hatte man bald aufgefunden. Nothdürstig ward von der 
bereiteten Wohnung Besitz genommen, und keiner Crmü-
dung achtend gleich aus die Höhe des Lykabettos geeilt, 
um einen Überblick der Gegend zu gewinnen. Doch kaum 
hatten sie den Gipfel des Berges erreicht, als Stackelberg 

von fieberhaftem Zittern ergriffen ward. Rasch führten 
ihn die freunde hinunter zur Stadt; allein von nun an be-

mächtigte sich seiner ein gefährlich typhöses fieber. Wochen-
lang lag er bewußtlos zu Bett, ohne Schmerzen und Be-
ängstigungen, nur mit heiteren Phantasien beschäftigt; aber 
die Lebensgefahr stieg mit jedem Cage. Mylady Stanhope, 
die Nichte des großen Pitt, sandte ihren Arzt; freunde und 

Hausgenossen, besonders das schone Weib des griechischen 
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Hauswirths, pflegten ihn mit aufopfernder Liebe - alles schien 
umsonst! Die Ärzte erklärten Stackelberg sür unrettbar ver-
loren. Nur ein Mittel war noch unversucht geblieben. Cs 
war ein gewagtes und konnte den Tod beschleunigen, im 

günstigen Satt aber auch das Leben retten. Auf die Ver
antwortung der freunde ward es versucht und dem Pa

tienten , wie er selbst erzählt, eine starke Dosis Arsenik 

gereicht. 
Die pulse stockten — das Leben wich! Trostlos und weh-

klagend umstanden die Gefährten den geliebten Todten. Dann 

hoben sie ihn, in Leintücher gehüllt, auf ein Lager und stellten 
es zur Nacht in die offene Halle des Hauses. Sie selbst aber 

saßen wachend in dem anstoßenden Gemach und sprachen von 
dem früh Dahingeschiedenen, der ein so hoffnungsvoller Jung-
ling, ihnen ein so hingebender freund gewesen. 

Da - beim Grauen des Morgens — kehrte das Leben 

wieder zurück in die durch des Scheintodes Starrheit gebun-
denen Glieder. Stackelberg schlug die Augen aus. Erstaunt 
blickte er um sich, denn die Sterne leuchteten über seinem 

Lager. Cr begriff nicht, was mit ihm geschehen und rief nach 
seinen freunden. Mit fast sprachloser freude eilte Haller auf 
ihn zu und Konnte es kaum fassen, als er Stackelberg sagen 

hörte: „Mir war sehr wohl und leicht zu Muthe während 
des Schlafes! Schön ist's, daß ich in Athen erwacht bin!" 

Rasch und sicher schritt jetzt die Genesung vorwärts. Mehr 
als zwei Monate verstrichen aber, bevor Stackelberg kräftig 
genug war, um Athens eigentümliches Leben kennen zu ler
nen und die langbegehrte Durchforschung der Umgegend zu 
beginnen. Cnde November durfte Haller ihn fchon ohne Sorge 
verlassen, um unter dem Schutz von Lord Byron, mit dem sie 
viel verkehrten, einen Ausflug nach dem Minerventempel auf 
Cap Sunium zu unternehmen. Bei der Rückkunft ward es 
ihm vergönnt, den wieder genesenen freund auf seinem ersten 
Ausgange zur Akropolis hinauf zu geleiten. 
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Cs hatte unseren Reisenden viel Mühe gekostet, bevor sie 
ungehindert zur 25urg hinauf gelangen konnten. 3n damaliger 

Zeit bedurfte es dazu eines ausdrücklichen German. Nach viel 
vergeblichen Gängen und nur unter Androhung, den Disdar 

in Konstantinopel verklagen zu wollen, war es fauvel, dem 

französischen Consul, endlich gelungen, ihnen die Crlaubniß zu 
verschaffen. Nun durften die Künstler zu jeder Zeit auf alle 
Tempel und Trümmer hinauf steigen und nach Herzenslust 

zeichnen. 
Die AKropolis, schreibt Stackelberg, diese Stadt des 

Kekrops, ist ganz von der unteren Stadt geschieden und der 
von den Atheniensern mit fluch beladene Platz der pelasger 

zum Theil noch unbewohnt. Ochsen und Schafe weiden auf 
dem fast immer grünenden Rasen, und der Hirt flüchtet vor
dem Unwetter in die Grotte des pan. Auf alle weise ward 

der Cingang zur Burg befestigt und verschanzt. Sogar auf 
den Propyläen standen Kanonen, und allabendlich nahm ein 

Archont die Schlüssel der Thore in Verwahrung. — Man geht 
um den Prachtbau herum bis zu einem vierten Thore, durch 
welches die AKropolis betreten wird. An Stelle der Statuen 
und Denkmäler standen eine Menge kleiner Baracken. In 

der Mitte der Burg erhebt sich ihre schönste Zierde - der 
alles überragende Parthenon, dieses Säulenhaus der Göttin 
Athene. Auf dem weißen Marmorboden hatten die Türken 
eine Moschee erbaut, die Auge und Phantasie des Künstlers 
beleidigte, was bisher der Zerstörung durch Menschenhand 
und Zeit entging, das ward (1687) bei der Belagerung der 
venetianer durch's feuer vernichtet. Zu jener Zeit diente der 
Tempel den Türken als Munitions-Magazin und in der Cella 
wurden pulvervorräthe aufbewahrt. Cine Bombe fiel in das 
Heiligthum und sprengte es in die Luft. 

Ohne Verbindung mit dem Chaos des Tempels, dessen 
Trümmer wie hingesäet am Boden lagen, stand nur noch eine 
Säulenreihe vom Seitenportikus, vielleicht hat man ihre« 
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Erhaltung bem Umftanbe zu banken, baß bie großen Blöcke 
mit bronzenen Schrauben unb Klammern aufeinanber gefügt 
würben. TPir fartbert im Innern ber Säulen noch einen Keil 

von Glivenholz unb eine Schraube, bie zur genauen Vereini
gung mit ben andern Stücken dienten. An dem fronton der 

Abendseite sahen wir Überbleibsel der Statuen. Die Basreliefs 
bes Srieses waren voll Leben unb wunberbar schön in ber 
Seinheit ihrer Behanblung. Alles Überragenbe an ben einzel
nen (Bliebern bes Architravs war hohl gearbeitet, um burch 

bie Reflexe ein leichteres Ansehen zu erreichen. Der Cinbruck 
einer schweren Masse schien vollkommen überwunben. Gänz

lich verstümmelt waren bie JTTetopen. was sich noch einiger-
maßen erhalten, hob Lufteri mit großer Mühe heraus unb 
schickte es nach Lonbon in bas Kabinet Corb Clgins. So 

warb ber heilige Ort all' seiner Schätze beraubt! Die größten 
Meisterwerke ber Plastik sinb in's ferne Nebellanb gebracht, 

weit fort von bem Licht unb ber Wärme, bie sie entstehen sah. 
Jetzt gleicht bie AKropolis einem ungeheueren Trümmer-

feXb, bas sich bie kleinen Türkenbuben zum Spielplatz erwählt 
haben, wo sie muthwillig bie schönen Bruchstücke vollenbs 
zerschlagen, fast scheint es unglaublich, wie bie Menge ber 
umherliegenben Marmorblöcke noch nicht aufgebraucht ist, ba 
ber feinkörnige Stein schon seit sehr vielen Jahren zum Kalk-
brennen verwanbt wirb. Beim Anblick biejer Zerstörung 

erfaßte uns wehmuth unb Trauer. Solcher Unfug auf ber 
Stätte, bie phibias unb perikles. zum geistigen Mittelpunkt 

Griechenlanbs erhoben, ist eine Schmach für bas Volk! 
Auf ber anberen Seite ber Burg lag bas Erechtheum, 

bes attischen Selben (Erechteus Seiligthum. Cs war beinahe 
vollstänbig zerstört; nur eine wand unb ein paar Säulen 

stauben noch zwischen Schutt unb Trümmern. Das pan-
broseion war verbaut, bie Karyatiben ber Vorhalle in 
rohe Tvänbe vermauert, eine von ihnen nach jConbon in Lorb 
Clgins Sammlung gebracht. 
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Nordwestlich von der Akropolis, außerhalb der Stadt, 

steht das Theseion, ein Tempel dorischer Bauart. Cs ist 
das schönste uns noch erhaltene Werk der alten Baukunst. Die 
Säulen von weißem pentelischem Marmor sind jetzt durch die 
Einwirkung der Zeit und der Elemente vom reinsten Goldgelb, 

vielleicht schöner als sie ursprünglich die Alten sahen. Diese 
schöne Sarbe wird unglaublich erhöht durch die dürre Thon-
sarbe der großen Seider um Athen, durch die reine Lust und 
das herrliche Vlau der Gebirge. Daher ist die Gegend male

rischer in der Winterzeit als im Srühling, wo jene Seid er in 
vollem Grün prangen. Alle Theile des Gebäudes find mit 
wunderbarer Sorgsalt und Genauigkeit behandelt. VTtan wird 

nicht müde, der zarten Liebe des Künstlers nachzuspüren, die 
mit gleicher Begeisterung über das Größte wie über das Ge-
ringste waltete, wie anmuthig ist das Napitäl, das nur durch 

die drei dorischen Reischen unterbrochen, in sanft geschwungener 
Linie aus der Säule entsteht und sie vollendet. Der (Contour 

des Cchinus ist mit so feinem verständniß sür die Wirkung 
des Tageslichtes berechnet, daß der Schatten zu jeder Zeit die 
Sormen gefällig umgiebt. Leicht und fein find die Tafettos 
gemeißelt. Die darauf scheinende Sonne durchdringt den Mar-
mor und verbreitet dämmerndes Licht. An Stelle des Ein
gangs, der gegen Morgen blickt, steht man jetzt in einer Nische 
den Altar des heiligen Georg. Gegenwärtig dient der Theseus-
tempel zum Vegräbniß der Häretiker. Di.e Griechen erweisen 
ihnen die größte Ehre durch diese Geringschätzung, vor einigen 
Monaten ward hier der Engländer watson begraben. — Auch 
mir hätten die Sreunde im Schatten der goldgelben Säulen 
das letzte Ruheplätzchen bereitet, wenn ich dem Sieber erlegen 
wäre. Cs ist das prächtigste Mausoleum. 

Unterhalb der Burg findet man den Hügel des Areo-

pagos. Man muß über einen türkischen Vegräbnißplatz hin
wegschreiten, um die wilde Selsmasse aus roh gemeißelter 
Steintreppe zu erreichen. Cs sind noch die nämlichen Stufen, 
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auf denen die Richter von Griechenlands heiligstem Gerichtshof 
einst hinanstiegen, um hier unter sreiem Himmel im Dunkel 

der Nacht ihre Sitzungen zu halten. Sie saßen auf rohen 
Steinblöcken. Kläger und verklagte standen vor ihnen auf 

zwei silbernen Stufen, die man, wie pausanias erzählt, den 
Stein der Beleidigung und den Stein der Unverschämtheit 

nannte. Als einsamer Flüchtling kam auch Paulus auf diese 
Höhe und redete in gewaltigem Wort zu den hörbegierigen 
Athenern: „von dem unbekannten Gott und dem Heiland der 
Welt." 

Dem. Areopagos gegenüber liegt die pnr?x, eine aus 

mächtigen Selsblöcken ohne Cernent erbaute Terrasse. Sie zieht 
sich irrt Halbkreise bis zu einer Selswand hin, die Keilförmig 
nach einem Altar ausläuft, der auf großen in den Sels ge

hauenen Stufen steht. Hier versammelte stch das freie Volk 
zu feinen regelmäßigen Verathungen. Heute wie damals steht 

man noch den einfachen Platz, die in den 5els gehauenen Sitze, 
die Rednerbühne, ein Stein, der gedreht werden konnte, und 
von dem aus der Redner gegen das Meer gewandt zum Volke 

fprttch. Dieser heilige Platz griechischer Beredsamkeit ist zu-
gleich einer der schönsten sür die Fernsicht athenienfifcher Um
gebung. Man überschaut ein herrliches Panorama, aus dem 
sich die Akropolis groß und malerisch hervorhebt. Die Gegend 
von Athen trägt das Gepräge ihrer Kunstwerke, stille einfache 

Große. Man steht keinen schroffen Absturz in den Gebirgs-
linien, nichts, was Erstaunen erregt; alles ist auf das sanfteste 
abgewogen, recht, was man sonst attisch nennt, ist auch in 
Athens Natur zu finden, wer zuerst nach Athen kommt, 
wird daher durch die Umgegend nicht betroffen, wie die großen 

Selber und Waldungen am Kephissos, fo lassen auch die sanften 
Linien der Berge den Eindruck der Ruhe zurück, die in ihnen 

herrscht. Erst nach einiger Zeit des Aufenthalts fühlt man 
sich mit dieser Große und Ruhe vertraut und hinlänglich zu 
ihr erhoben, um sie zu verstehen. Dann erst steigen die Berge 
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Kühner auf, die Selber dehnen sich aus, und das JTTeer strahlt 
glänzender daneben. Cs bleibt ein Gefühl zurück, wie bei 
dem Gedanken an die Thaler der Kindheit und des Vaterlandes, 

als hatte man dieses Land schon vor diesem Leben gesehen, 
vom günstigsten Punkte, dem pnyxhügel aus, habe ich ein 

Panorama Athens gezeichnet. 
An den sumpfigen Ufern des Mephistos, dort wo ein 

reicher (Ölwald sich bis an's Meer erstreckt, war die Akademie, 
der nach Akademos benannte Garten, in welchem Plato lehrte. 
Am Wege lag eine Kirche, daneben ein umgestürzter Sarkophag

deckel aus weißem Marmor mit schonen Verzierungen. Cr 
diente dem dürstenden Vieh als Tvassertrog. Jn dem Wäldchen 
standen kleine Kapellen, sah man viel antike Mauerstücke und 
einen Sarkophag mit dem Hamen des verstorbenen. 

nördlich hinauf find die Hügel von Kolonos, wo So
phokles geboren und die er durch feine Dichtungen verherrlicht 
hat. Auch hier sind Kapellen an Stelle des Tempels, vor 
dem nördlichen Chore der Stadt werden jetzt von den Cng-

ländern viel antike Gräber geöffnet und manche schöne Vase 
gefunden. Vasen und Münzen werden den Sremden in großer 
Menge angeboten, und man kamt sich mühelos eine bedeutende 
Sammlung anlegen. 

Bevor Stackelberg, Haller und Linkh in Athen eintrafen, 
hatten die beiden Dänen schon mancherlei Verbindungen an

geknüpft. Durch sie wurden unsere Sreunde bald heimisch in 
einem Kreise liebenswürdiger Männer, unter denen die Be
kanntschaft des englischen Architekten Cockerell ihnen besonders 
anziehend und fördernd war. Schön von Gestalt, talentvoll, 
kunstbegeistert und einnehmend in feinem Wesen strebte er mit 
unermüdlicher Thatkraft nach der Ausbildung in seinem Be
rufe. Gemeinschaftliches Studium und das Zusammenwirken 
sür den nämlichen archäologisch - literarischen Zweck ließ die 
jungen Männer bald feste Freundschaft mit einander schließen. 
Vom Morgen bis zum Abend sah man sie nun täglich auf 
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den trümmervollen Höhen umherstreifen. Der Hymettos wurde 
bestiegen, auch weitere Ausflüge gemacht und bei der Rück-
kehr von den Wanderungen noch bis spat in die Nacht hinein 
an der Sichtung des aufgehäuften Materials gearbeitet. Mit 
Cockerell trat auch sein tüchtig gebildeter Landsmann Softer 

in nähere Beziehung zu unseren Reisenden. Sauvel, der sran-
zösische Vice-Consul, erwies jede nur mögliche Gefälligkeit, und 
Gropius, der oft in Athen anwesende englische Consul aus 
(Erichen, ward ihnen ein treuer Mitarbeiter bei den gelehrten 

Untersuchungen. Außer diesen wissenschaftlich gebildeten Män
nern fanden sie in Athen noch einen halb fränkischen, halb 
griechischen Gefellschaftskreis, der meist aus dort geborenen 
oder verheimtheten Sretnzosen bestand. 

Hier wird viel getanzt, schreibt Stackelberg, doch muß 

man sich erst an die griechische Tanzmusik gewöhnen, um sie 
zu ertragen. Die Violine der Neugriechen hat 6 Saiten (durch 
zwei Drahtsaiten vermehrt) und einen schneidenden Klang. 
Salsche Töne werden als Bravourstücke angesehen und von 
allen Spielern wiederholt. (Ein Hauptbestandteil jeder Musik 

ist hier das Tambourin. Aus den atheniensischen Bällen sieht 
man Herrn und Diener in fröhlichem verein neben einander 
tanzen. Das hindert aber den Herrn keineswegs am nächsten 
Tage feinen Diener für den geringsten Sehler durchprügeln 
zu lassen. Auch die Srmien singen in Gesellschaft, allein ihr 
Gesang ist ebenso salsch wie die Instrumentalmusik. Sie lassen 
ihre Stimme beben und das macht die melancholischen weisen 
oft noch rührender. Meistenteils tragen diese Lieder den 
Charakter der Schwermuth oder Raserei. Cin lustiges Liedchen 
wie z. B. bei den Tirolern kennen und verstehen die Griechen 

nicht. Im Hause benehmen sich die Athenim] erinnert höchst 
ungenirt, sobald sie aber auf die Straße treten, hüllen sie sich 
in dichte Schleier und wagen es nicht mehr neben einem 
Manne einherzugehen. Die Chirurgie ist ganz in ihren Händen. 
Die medicinifche Praxis aber besorget eine Art von Charla-
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tans, die mit einem Kästchen Apothekerwaare in allen Gassen 

umherwandeln und sich durch den laut tönenden Ruf „ein 
Arzt! ein Arzt!" bemerkbar machen.. 

In geselligem und arbeitsreichem Verkehr waren die 

letzten Tage des Jahres herangenaht. Neue Reisepläne sollten 
die Sreunde nach verschiedenen Richtungen hin zerstreuen. 

Stackelberg, der, wie wir wissen, die landschaftlichen Zeich
nungen zu dem Werke liefern mußte, gedachte mit Vröndsted 
und Koes durch Vöotien weiter über Konstantinopel nach 

Kleinasien zu ziehen. Kaller, CinKH, Cockerell und Softer 
wollten noch einige Zeit in Athen verweilen, im Srühling den 

Tempel des Jupiter panhellenios auf Aegina näher untersuchen 
und dann eine Reise durch den Peloponnes unternehmen. 
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^^och ein Vflal versammelten sich die Kunstgefährten 
bei Cockerell, begrüßten in fröhlichem verein das m 

kÄWWl neue ^ann stiegen Stackelberg, Bröndsted 
und Koes zu Pferde und begannen in der Neu-

jahrsnacht ihre Wanderung durch Böotien. Cin mühevoll 
erlangter Serman sicherte ihnen ungestörte Reise. 

Athen war bald im Nebel hinter den Bergen ver-

schwunden und das benachbarte Cleusis erreicht. Jtt 
unmalerischer Gegend am saronischen Meerbusen gelegen, 
erinnerten nur wenige Trümmer noch an die heilige 

Stadt. (Dde und ausgestorben sind alle die einst so berühmten 
Orte. Mitten in dem kleinen Dörfchen Llevsina (Lessina), 
das wie aus Schutt und 5els hervorgewachsen ist, ragten die 
letzten Überreste des großen Demetertempels hervor, den Iktinos 
der Baumeister des Parthenon, unter perikles erbaute. Massen-

Haft aufgehäuft lagen zwischen niedrigen Albanesenhütten 
cannelirte Säulenstücke, Architrave, dorische und jonische Kapi-
täle, alles von pentelischem Marmor und äußerst schöner Arbeit. 
Die kolossale Büste der Ceres hatte ein Cngländer entführt. 
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Srühlingswarm war der Tag, als unsere Reisenden weiter 

nach Theben zogen. Ihr weg führte sie vorüber an srucht-
baren schon beackerten Geldern, an wiesen die übersäet mit 
Anemonen waren. Dann wurde stundenlang durch rauhe 

wilde Vergschluchten geritten, auf deren Selsen nur hin und 
wieder dürftige Ölbäume und Kiefern wuchsen. Hirten waren 
die einzigen lebenden Wesen, die ihnen begegneten. Alljährlich 

trieben sie um diese Zeit ihre großen Schweineheerden nach 

Athen zum verkaus. Schon sah man in dustiger Lerne die 
schneebedeckten Gipfel des Helikon und parnaffos, im Osten 
die dürren Selsen von Cuböa und auf weitgedehntem Hügel 
das gegenwärtige Theben (Thiva). Die kaum kenntlichen 

Trümmer der fiebenthorigen Stadt mußten zum Theil unter 
zerstörten Kirchen hervorgesucht werden. Der Geburtsort des 
pindar, Cpaminondas und Pelopidas war mit all' seiner Herr-

lichkeit zu einem unbedeutenden Klecken herabgesunken, dessen 

Häuser und Moscheen jetzt zwischen Platanen und Cypr essen 

hervorsahen. 
In Mehmet Aga, dem Gebieter über Theben und dessen 

Umgebung, lernten die Reisenden einen jener türkischen Tyrannen 
kennen, die damals das Land terrorifirten. So liebenswürdig 

und zuvorkommend er auch gegen die Lordschast war, so uner-
bittlich grausam knechtete er das arme Griechenvolk. Ohne 
des Woiwoden ausdrückliche Crlaubniß durste niemand die 
fremden als Sichrer begleiten oder ihnen sonstige Dienste leisten. 
Koes, der sich mit Untersuchungen über die Musik der Orien
talen beschäftigte, wünschte einige Lieder zu hören, um sie auf-
zuschreiben; die Griechen wagten aber nicht Musik oder Töne 
der Sreude hören zu lassen. So viel thunlich vermieden sie 
auch dem Tyrannen auf der Straße zu begegnen, immer in 

der Snrcht, er möchte sie brandschatzen oder plündern. 
Beim weiterziehen sah man am 5uß des Kithärorx auf 

felsigem Hügel die Ringmauern von platää, sah das weite 

Schlachtfeld in der (Ebene und steinerne Sarkophage zerstreut um
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herliegen, einfach und großartig, wie die Krieger, deren An-

denken sie erhalten haben. Sets auf, 5els ab ging's aus einem 

Thal in das andere, bis der riesenhafte Parnaß wieder sichtbar 
ward und die Häusergruppen von Lebadea sich zu beiden Seiten 

einer wilden Schlucht die Höhen hinausthürmten. Gewaltige 
Massen Steingerölle lagen wie Trümmer eines Berges in der 
Tiefe des gewundenen Grundes, aus dem die Herkyna in ge-

heimnißvollem Dämmerlicht hervorrauschte. Nackte Selsen von 

abenteuerlichster Gestaltung schloffen das Thal. Aus spitzem 
Bergkegel erhoben sich hier die Mauern der alten Burg Lebadea, 
unmittelbar über dem Eingänge der Höhle des Trophonios. 
Eine Bogendrücke führte über die Herkyna, deren bläulich 

weißes Gewäffer ein Mühlenrad trieb, und den TDäfcherinnert 
des Städtchens zum Sammelplatz diente. Unter der Brücke 

sah man eine runde Öffnung von vielen kleinen Votivnischen 
umgeben. Hier war der Eingang zur künstlich gebildeten 
Grotte. Rechts über der Brücke befand sich die Vorbereitungs
kammer der Befragenden. Das mit einem 5ries von Blumen
gewinden bemalte Gemach hatte an der wand, die mit dem 

unterirdischen Grakel zusammenhing, etliche unscheinbare Öff-
nungen. Sie mögen wohl den Priestern zum Hervorbringen 
der Visionen gedient haben. Die grauenvoll ernste Lage des 
Heiligthums war ganz dazu geeignet, um die Aufregung der 

erwartungsvoll Harrenden noch mehr zu steigern. 
Ties ergriffen von dem Eindruck der wunderbaren Gegend 

zeichnete Stackelberg unermüdlich von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang. Ihm war der Himmel günstig, denn alle 
Tage ihres Lebadäer Ausenthalts leuchtete der Parnaß völlig 
wolkenlos über den gewaltigen Gipfeln, die das weite Thal 

umschloffen. — Irtdeß der 5reund unter dem Schutz eines 
Selsstückes eifrig arbeitete, empfingen Bröndsted und Koes die 
Besuche der Primaten und Archonten des (Drtes. Durch einen 
Empfehlungsbrief an den Kaufmann pietro Nemo fühlten sie 
sich verpflichtet den 5remdert gleich aufzuwarten. Diese Leute 
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hatten hellenisch und lateinisch gelernt, zeigten nationales Selbst-
bewußtsein und Empfindung für den Druck und die Schmach 
des türkischen Jochs. Cs waren die ersten Griechen, vor denen 

man Achtung hegen konnte. 
Am 12. Januar verließen die Gefährten das schöne Lebadea 

und zogen durch immer öder werdende Gegenden über Klippen 

imd Berge an den südlichen Abhang des parnassos — nach 
Delphi. Malt und unfreundlich war es, als wir hingelangten, 
lesen wir im Tagebuch. Draußen stürmte es gewaltig. Die 
Wolken jagten an dem Vollmond vorüber und beleuchteten in 

jähem Wechsel die schauervolle Tiefe und die nackten Selsen 
des Hyampeia. In der Serne wogte das Meer, Glockengeläut 

der weidenden feeerden zitterte durch die Lust, Wachtfeuer der 

Hirten flackerten im winde. Allmählich legte sich der Sturm, 
der Himmel ward lichter und die schneebedeckten Berge des 
Peloponnes ragten wie lauter Wunder aus den Wolken hervor. 

In glänzender Pracht ging die Sonne auf und beleuchtete das 
Thal des parnaffos. warm war es, trotz der Winterzeit, die 

ja in diesem herrlichen Klima nur eine schone kühle Zeit 
genannt werden darf. Immergrüne 25äume bedeckten das 

aufblühende Thal, Adler schwebten langsam in großen Kreisen 

um die mächtigen Selshörner und friedliches Leben regte sich in 
der ganzen Natur. Aus dem Selsen sprudelte in klaren Wellen 

die kastalische (Duelle, und amphitheatralisch erhoben sich über 
der Oese die Sundamente der alten Stadt. 

Delphi ist zerstört! Aber die Götter haben Delphi nicht 
verlassen. Mich erfaßte heiliger Schauer, als ich die Nahe 
der Selshömer sah und über die kastalische (Quelle schritt um 
den terrassenförmigen Boden des alten Delphi zu betreten, von 
hier aus wollten wir den Parnaß besteigen, der Verabredung 

gemäß aber nicht höher hinauf, als bis zur Höhle Konakion, 
die einst dem pan und den Nymphen geheiligt war. Cs gab 
viel Schwierigkeiten zu überwinden, bevor wir den griechischen 
Grtsgeistlichen bewegen konnten, uns vier mannhafte mit Slinten 
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bewaffnete Leute zur Begleitung zu verschaffen. Surcht vor 
den Räubern schien sie hauptsächlich von dem Gewinne des 
reichen Lohnes abzuhalten. Mit tüchtigen Kettenhunden, Wachs
kerzen und Lebensmitteln versehen, begaben wir uns aus den 

Weg. „Glück auf! ("Earto xaXöv!)" riefen die Dorfbewohner 

uns nach. 
Cs war Heilig-Dreikönigstag nach altem Styl, als wir 

auf der Höhe der antiken Stadt den stufenförmig in den 5els 

gehauenen Pfad einschlugen und zum Parnaß hinanstiegen. 
Jn dreiviertel Stunden hatten wir die Höhe der Selshörner 

erreicht. (Ein fremdes abgesondertes Land breitete sich mit 
seinen Bergen und Thälern vor uns aus. Auf grauen Selsen 

wuchsen düstere Sichten und ließen in dieser Umrahmung den 
schneebedeckten Parnaß noch glänzender hervortreten, wie 
ein Silberflor deckten (Eis und Reis den Boden, dazwischen 
blühten dunkelblaue Anemonen und hochgelber Krokus. Srifch 
und milde war die Luft und wir fühlten uns unendlich wohl 
und heiter. 

von hier aus fah man in ganz deutlicher Seme, Korinth, 
das Vorgebirge Glmiae, die Bucht von Salona und die hohen 
Schneeberge des Peloponnes. Links von dem Parnaß und 

fast auf der Höhe eines Bergkegels lag die berühmte korykifche 
Grotte, zu der uns die Sührer geleiten sollten. Der Berg selbst 
bestand säst nur aus steilen Selswänden und Wassergrotten. 
In den Schluchten wuchsen Tannen und Dornen. — Nach der 
Sage haben Dämonen ihren Sitz in dieser Höhle, und vor Zeiten 

sollen einmal 40 Geistliche mit 40 Sackein sich hineinbegeben 
haben um den Zauber zu bannen. Mit steigender Angst wartete 
das Volk von einem Tage zum anderen auf ihre Rückkehr. 
Herausgekommen sind sie nie mehr. Seitdem wird nur noch 
mit Grausen von der Höhle KoryKion gesprochen und sie gilt 
als der gefährlichste (Ort des Landes. In gewissem Sinne auch 
nicht mit Unrecht, denn sie dient nur zu oft den Räubern zum 
Schlupfwinkel. Als wir uns hineinbegaben, verweigerten drei 
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der Sührer ihre Begleitung, nur einer von ihnen, ein Greis, 
hatte den Htuth mit uns zu gehen. 

Durch einen 6 Suß hohen und 17 5uß breiten Eingang 
betrat man ein lichtes Gewölbe, von dem die Stalaktiten zum 

Theil in phantastischen Lormen herabhingen oder schon als 
feststehende Säulen bis an den Boden reichten. Im geheim-
nißvollen Dunkel der Tiefe sah man verschiedene Gänge, die 

den Stoff zu grauenvollen Erzählungen mancherlei Art geboten 

haben. Die leichtbewegliche Phantasie der Griechen folgt gern 
träumerischen Gedanken. Je unbestimmter und unerklärlicher 

die Erscheinung, um so tiefer ist der Eindruck, den ihr Gemuth 
empfängt. Es war daher natürlich, daß dieser wunderbau 

des tropfenden Wassers und der unablässig schaffenden Natur 
ihnen bald zum Heiligthum der Götter und Dämonen wurde, 

wir hatten in der Höhle unsere Pistolen abgefeuert. Das 
sparsam eindringende Sonnenlicht zog in langen Streifen durch 
die Wolken des Pulverdampfes. Umherliegende halb verkohlte 

Seuerbrande bewiesen, daß sich aller Wahrscheinlichkeit nach 
vor kurzem noch Rauber hier aufhielten. Jetzt war alles still 
und leer, weiter stiegen wir in eine kleinere völlig finstere 
Höhle hinab, von der Decke hingen mit Stalaktiten über
zogene Selsftticke, mitten im Raum stand eine große Stalaktit

fäule, als wäre sie von Menschenhand zur pansherme ge
meißelt. Drei Gänge führten von hier aus hinauf und hinab. 
Unser alter Begleiter wollte durchaus nicht mehr vorwärts 
gehen und erschöpfte den ganzen Donrath feiner Beredsamkeit, 
um auch uns davon abzuhalten. Da ergriff Bröndsted die 
Kerze und muthig drangen wir tiefer hinein. Draußen beteten 
indeß die Leute das «Kyrie eleison», denn eingedenk der 

40 Priester hielten sie uns für unrettbar verloren. Um der 
Kerzen willen, die zu verlöschen drohten, konnten wir die 
Untersuchung der Gänge nicht sehr weit ausdehnen und mußten 
bald umkehren. Nachdem ich noch die erste Höhle gezeichnet, 
traten wir wieder hinaus an's Tageslicht und wurden von 

G. IN. v. Stackelbcrg. 7 
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unseren Sührern mit Sreudenschüssen begrüßt. Sie behaupteten, 
wir wären die ersten Sremdm, die sich so weit hineingewagt. 

Wir konnten uns dessen nur freuen, denn es war die schönste 
Tropfsteinhöhle, die wir jemals sahen, und pausanias hat 
Recht, wenn er unter all' den Söhlen Griechenlands ihr den 
Vorzug giebt. 

vor Sonnenuntergang trafen wir wieder in Jftastri (Delphi) 
ein. Dort tanzten und spielten die Einwohner unter einer 

immergrünen (Eiche an der kassotischen Guelle, und der Papa 
Jani empfing uns an der Spitze seiner zahlreichen Smrtilte. 
Cr lobte unsere Kühnheit und wünschte Glück zum Gelingen 
des Vorhabens. 

Am anderen Tage entwarf ich ein Panorama der delphi

schen Gegend, die mich durch ihre riesenhaften Verhältnisse in 
Crstaunen setzte. Die beiden Sreunde untersuchten nochmals 
die Trümmer der Gräber und Stadtmauern. Dabei wurde 
Koes unversehens von Albanesen überfallen und ausgeplündert. 

Dann verließen wir Delphi, ritten über das Schlachtfeld auf 
dem Philipp von JTTacedortien den entscheidenden Sieg über 

die Griechen erfocht, sahen (Charonea, wo plutarch, der Lieb
ling unserer Jugendtraume, das Licht der Welt erblickte, und 

setzten über einen der größten Ströme Griechenlands, den fisch
reichen JTlauro nero, an dessen Ufern duftende Ionquillen blühten. 
Dort, wo er fich, mit dem Kephissos vereinigt, in den Kopa'is-
see ergießt, wuchs das vorzüglichste 5lötenrohr, und aus dem 
GeHaufe der riesigen Landschildkröte, die man auf dem pton-
gebirge findet, ward in jenen Zeiten die erste Lyra gebildet. 

Bei böser Witterung und in steter 5urcht vor umher-
streifenden Räubern ging es durch enge Pässe, über die Berge 

nach (Calanta. Der griechische Crzbischos nahm uns freund
lich auf, suchte durch Musik und Gesang die Zeit zu verkürzen 
und verschaffte uns die Genugthuung wieder einmal in ordent

lichen Betten zu schlafen. Als er hörte ich fei ein Maler, 
bat er mich mit würdevollem Anstand, ich möchte ihm doch 
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die Chre erzeigen und ihn in vollem Grnat, mit Mantel, Schleier 
und Stab portraitiren. Du Griechen haben es gern, wenn 

man ein Bild von ihnen entwirft. Nicht so die Türken, denen 

Mohammeds Gesetz die Abbildung eines Menschen verbietet. 
Cs könnte den frieden einer Seele stören, wenn sie 

irre geleitet nach dem Tode nicht mehr wüßte, ob ihr 
fortan der Leib, der sie getragen, oder das nachge-

ahmte Bildniß zur TDohnftdtte bestimmt ist. 
Abermals sollte nun eine Seefahrt voll Sahrlichkeit und 

Hindernissen beginnen. Kaum hatten wir Talanta verlassen 

und das Ufer des Kanals erreicht, da wendete sich der 
TDind. Acht Tage lang mußten wir in einem elenden Dörfchen 
den günstigen Moment abwarten. Jn unfern Chan drang 

das Licht zwar nur durch die Öffnung des Rauchfanges, 
allein Dank den Musen, die überall zu wohnen verstehen, 
waren wir dennoch fröhlich und guter Dinge, fanden es 

auch ganz natürlich, daß Schnee und Hagel auf unsere Lager-
statte herabsiel und Koes der Jägersmann TDildpret und kleine 

Vögel zum pilkv lieferte. Nur Dimitri, mein griechischer Diener, 

der sich immer mit atheniensischem Stolz benahm, war fehr 
melancholisch und besonders verstimmt durch den mangelhaft 
ausgestatteten Bazar. 

(Endlich konnte man absegeln. Jubelnd griff Koes in 
die Saiten seiner Guitarre, und ich benutzte rasch die wenigen 
Sonnenblicke um das jenseitige Ufer zu zeichnen, wir hatten 
uns aber in schlimme Hände begeben, denn es gefiel unserem 
Schiffer ein friedlich Räuberhandwerk zu treiben. Cr landete 
plötzlich auf Cuböa an unwirklicher Küste und verlangte drei-
faches Reifegeld. Cs half kein Sträuben! Mit tiefem Groll im 
Herzen mußten wir ihm schließlich das Geforderte versprechen, 
um nur ruhig unseren weg fortsetzen zu können, von hüpfen-
den Delphinen umgeben, liefen wir in den Golf von Polo ein 
und erreichten Tricheri, Ivo 5reimd Gropius uns mit offenen 

Armen empfing. 
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Hier fehlte es zwar nicht an Schiffsgelegenheit für Kon-
ftantinopel; allein die Schiffer sahen bekümmert nach Westen 
und vertrösteten uns von einem Tage zum anderen auf 

günstigen wind. Zwei Wochen vergingen in vergeblichem 
Harren. Sreund Gropius hals die Abende genußvoll ver-

bringen; in den hellen Stunden zeichnete ich ein Panorama 

der vielzerrissenen Küsten und Länderstreifen mit dem Parnaß, 
Geta, (Dlymp, (Dffa, pelion und dem fernen pindos. Am 

10. 5ebniar konnten wir uns einschiffen. <£s war mildes 
Lrühlingswetter, im .Hafen fangen die ankerlichtenden Boots

leute, die vielen kornbeladenen Schiffe kreuzten langsam durch
einander. Sie sollten alle zu gleicher Zeit auslaufen, um vor 

der Rauberinsel Juro palo sich gegenseitigen Schutz zu ge-

wahren. 
So schwammen wir denn wieder auf dem tückischen 

Clement. Geheimnißvoll ward nachtlicher weile bei der Insel 
Chilidromi ein wenig Getreideschmuggel getrieben, dann mit zu
nehmendem winde weitergesegelt, vorüber an dem klosterreichen 

Athos, an Tenedos und der asiatischen Küste. Bei Sonnen-
aufgang des 15. Sebruar waren wir glücklich bei den Dar-

danellenfchlöfsern angelangt. Die Llaggen wurden zum Salu-
tiren ausgezogen, im vorüberziehen uns von beiden Seiten ein 
„Willkomm" zugerufen — und die User zweier welttheile 

schloffen sich hinter uns zu einer schönen weiten Aussicht. 
von asiatischer Seite her faßten von Zeit zu Zeit heftige 

Windstöße unsere Segel. Die Schiffer, der Gegend kundig, 

wußten sie zu deuten und verhießen über Nacht furchtbaren 
Grkan. Nun galt es noch rechtzeitig eine geschützte Bucht zu 
erreichen, und wie ein Pfeil schoß unser kleines Fahrzeug 
über die bewegte Ääche hin. — Ich trage den Homer mit 
mir im Ärmel meines weiten griechischen Pelzes und tröste 
mich oft mit dem sagenhaften Gefährten; allein es ist sehr be-

' trübend, wenn man sich der wuth der (Elemente hingegeben sieht 
und nicht einmal thätig bei der Nothwehr mitwirken kann. 
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Gegen Abend waren wir glücklich geborgen in dem 

kleinen rings umschlossenen Hasen von paschalimani und 
sahen nun ruhig und voll Bewunderung auf das heftig tosende 

Meer. In geduldigem TP arten reihte sich wieder ein Tag zum 
anderen. Auch das Saften mußten wir lernen, denn unsere 
einzige Nahrung bestand jetzt in kleinen Vögeln, die Koes nur 

mühsam schoß. Als wir eines Morgens die Thür von unserem 
dunklen Zimmerchen öffnen wollten — siehe, da war der 
Ausgang verschneit! (Eiszapfen hingen am Dach, und bleigrau 

wölbte sich der Himmel über uns. Im nordischen Gewände 
war der Winter uns nachgezogen. Nun gab's auch wild die 
Menge, denn die Kalte trieb Schnepfen, Rebhühner, Lerchen 
und Hafen in die Nahe der Dörfer. Sie wurden von den 
Bauern lebendig ergriffen oder mit Knütteln getodtet. 

Allabendlich sahen wir die Lichter von Konstantinopel 
aus der Lerne zu uns herüberblinken, doch die Anker konnten 

wir nicht lichten. Crst am 27. Sebruar hoben sich die Nebel, 
eine frische Brise schwellte unsere Segel, und bald lag auch 
die schönste Stadt der Welt im Sonnenglanze vor uns. Bis 
an die Mündung des schwarzen Meeres waren die Ufer zu 
beiden Seiten der Marmara und des Bosporus fast ununter

brochen mit Häuserreihen besetzt. Dem überraschten Auge schien 
Konstantinopels Größe endlos zu sein. Amphitheatralisch hob 
sich die byzantinische Roma zu den langgedehnten Hügelketten 
empor, und hohe Moscheen mit zierlich schlanken Minarets 
beherrschten die Umgebung. Luftig und leicht wie ein Seen
schloß ragte aus Stambuls äußerstem Vorsprung das Serail 
zwischen den Platanen und Cypressen hervor. Die goldenen 
Knöpfe ihrer Thürme funkelten wie lauter Edelsteine im 

Sonnenlicht. 
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Neuntes Kapitel. 

K o n s t a n t i n o p e l .  
(1811.) 

anz befangen von dem Zauberbann des entzückenden 

Anblicks zogen wir durch die von felsigen Inseln 
getheilte Sluth. In der Nähe des Wunderbaues, 
der mit seinen Häusermassen, Thürmen und Gärten 

|j eine Welt für sich bildet, ward an der Serailspitze 
|[ gelandet. Die starke Strömung des goldenen Horns 

erlaubt nicht weiter vorzudringen. Dieser Meeresstrom 
bricht gewaltsam tn's Land hinein, umgiebt kreisförmig 
den Hafen und vereinigt sich wieder bei Tophane mit 
den Wellen des Bosporus. Die Alten gaben ihm den 

bedeutsamen Namen um der reichen Zufuhr willen, welche die 
Schiffe aus aller Herren Länder vermittelten. 

von Kaikdjes umdrängt, bestiegen wir einen der schön 
bemalten vergoldeten Kaiks, die in unzähliger Menge von Ufer 

zu Ufer kreuzen, und ließen uns nach pera hinüberrudern. 
Auf den Kiffen und Teppichen des kleinen Fahrzeugs lagen 
wir behaglich hingestreckt, mußten aber unser Verhalten im 
dünn gebauten Kahn erst den phlegmatischen Türken ablernen. 
Jede rasche Bewegung drohte verderben oder wenigstens einen 
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Sturz in's Wasser. Cm Kaift hat nur Raum sür vier bis 
fünf Personen und die Anzahl der Ruderer bestimmt den Vor-
rang beim Ausweichen. Bei Tophane stiegen wir an's Land 

und gingen mit unseren Packträgern durch viele Straßen den 

Hügel hinauf nach pera. Im englischen Gasthof fühlten 
wir uns bald eben fo heimisch, wie in einem deutschen Land-

städtchen. 
Bei allen Gesandten, ob Sreund oder Semd, wurden 

im neutralen Stande der Künstler sogleich die üblichen Be-

suche gemacht. Nun folgten die Einladungen in überstürzender 
Menge und in den ersten Tagen ihres Aufenthalts mußten 

unsere Reisenden sich gleichsam untertauchen in lauter leere, 
titulirende, politisirende franzosische Conversation. Nach der 

poetischen Reise waren diese hohlen Phrasen wahrhaft sinn-
verwirrend. Alles dieses schwirrte in Stackelbergs schon an-
gegriffenem Kopf herum, und wie nun vollends ein ganz nor
disches Schneegestöber über Konstantinopel hinwehte, da bekam 
er wieder einen starken Sieberanfall. Vier Ärzte besuchten ihn. 
Einer verwarf immer die Verordnungen des anderen. Trotzdem 

überwand Stackelberg dieses Mal die Krankheit rascher als 
sonst; es war aber eine schwere Prüfung, am Ziel der langen, 

beschwerlichen Reise doch gleich wieder zu trägem Nichtsthun 
an's Bett gefesselt zu sein. Zwecklos verging unserem Künstler 

die kostbare Zeit und er sagte sich oft zum Trost in trüben 
Stunden: „Gott sei Dank! daß ein gesunder Augenblick alles 
Elend vergessen macht und daß dem Menschen in der Sülle 
seiner Kraft nichts unausführbar scheint!" In BujuKdereh, 
im Hause des gastfreien Baron Hübsch, ward dem Genesenden 
sorgsame Pflege zu Theil und er konnte sich bald wieder neu-
gekräftigt den mächtigen Eindrücken hingeben, die hier in dem 

glänzendsten Mittelpunkt orientalischen Lebens auf ihn ein

drangen. 
Als wäre jeder Tag ein Sesttag, schreibt er, so wogt 

die bunte Menge hin und her in den engen bergansteigenden 
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Straßen, fortwährend erblickt man seltsam fremdartige Aus-
züge, die das Künstlerauge entzücken. Die Türken haben 
interessante, stark ausgeprägte Physiognomien. Aus den tief-

liegenden Augen spricht verzehrende Gluth oder drohende Des-

potie. Auch in dem schlechtesten Gewände sehen sie immer 
prächtig und charaktervoll aus. Würden und Ämter werden 

bei ihnen hauptsächlich durch die Sonn oder Windung des 
Kolpaks (Mütze) bestimmt. Die grüne Binde schmückt nur 
die Nachkommen Mohammeds, die man aber auch unter Sa-
kinen und Bootsleuten antrifft und stets mit dem Titel „Cmir" 

anredet. Gleich den Griechen führen auch die Türken neben 
dem Dolch ein silberverziertes Schreibzeug im Gürtel. Der 
ihnen allen eigene Sinti für Pracht und bunte Sarben erstreckt 

sich bis auf die Ausschmückung der wohlseilsten und schlechte-
sten waare. wo der Italiener das grüne Laub der Myrthe 
und Orange anbringt, da legt der Türke Gold und Purpur 

hinzu. — Die Häuser der Privatleute sind meist klein und 

häßlich; um so großer erscheinen die öffentlichen Gebäude und 
Wohnungen der Regierungsbeamten. Griechen und Armenier, 
fortwährend von Seiten der Behörden allerlei Erpressungen 

ausgesetzt, suchen ihr oft sehr ansehnliches vermögen durch 
List und Trug vor ihnen zu verbergen. Manches große Haus 
wird von außen mit verschiedenen Sarben angestrichen, damit 
es das Ansehen mehrerer kleiner Gebäude erhält und den 
Cigenthümer nicht in den verdacht bringt, einen stattlichen 

Palast zu besitzen. 
Unter den öffentlichen Gebäuden war uns die Aja So-

phia besonders merkwürdig. Diese zur Moschee umgewan
delte Kirche lag ganz in der Nähe des Serail. Ein Anders

gläubiger durfte sie aber nicht ohne ausdrückliche Crlaubniß 
des Sultans betreten. Da wir nun trotz der eifrigsten Be
mühung des Baron Hübsch keinen Serman erhalten konnten, 
versuchten wir durch Bestechung den Eingang zu erzwingen. 
Gold ist eine Macht, die alles überwindet! — Die nöthigen 
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Vorsichtsmaßregeln waren getroffen. Zur bestimmten Stunde 
begaben wir uns aus den Platz vor der Moschee, und weil der 

Sicherheit wegen in Konstantinopel kein Lranke sich ohne Be-
gleitung auf die Straße wagen darf, so ging auch uns immer 

ein Janitschar voran. Gegen die schmächtigen, schwarz ge-
kleideten Beisaden^) sah er wie ein König aus in seinem 

Scharlachmantel, mit dem stlberbeschlagenen Schwert und dem 

prachtvollen Dolch im Gürtel. Durch eine Hinterthür schlüps-
ten wir im günstigen Momente ganz unbemerkt in das Heilig-

thum und stiegen die große Treppe zur Gallerie der oberen 

Säulenreihe hinan. Unheimlich erzitterten die verfallenen Ge-
wölbe bei jedem Schritt. Angstvoll und zaghaft gingen wir 

vorwärts. Das Gefühl gesetzwidriger Handlung beherrschte 
unser Gemüth. Sobald man uns entdeckte, waren wir jeder 

Beschimpfung preisgegeben und hatten kein Recht auf irgend 
welche Genugthuung. verstohlen schauten wir über das Ge-

länder der Absiden in das Schiff der Kirche hinab, das, völlig 
frei und leer, einen majestätischen Anblick gewährte. Un-

schön und die harmonische Wirkung beeinträchtigend war die 
Zusammenstellung der grünen Säulen und des gestreisten Ge-
wölbes mit dem grellen Roth des innern Raumes. An Stelle 

des von den Eroberern zerstörten Altares befindet sich jetzt der 
heilige Ort, wo der Koran aufbewahrt wird. Links davon 
sah man die vergoldete Gitterloge des Sultans, rechts die 
Kanzel für den Redner. Einige antik marmorne Lensterbeklei-

düngen waren noch sichtbar, auch die Kapitäle trugen das 
Gepräge des sechsten Jahrhunderts. Die wunderschöne flach 
gewölbte, mit vergoldeter Mosaik überdeckte Kuppel wurde in 

den Ecken von zwei Cherubim getragen. Sie drohten den Ein
sturz. Die grünen Jaspissäulen des Dianentempels zu Cphe-
sos, die Säulen aus dem Sonnentempel zu Rom standen 
gesenkt, die Bogen waren verschoben, wohin das Auge 

') ober Herrschaften, eine ehrende Benennung für die Lremden. 



106 Neuntes Kapitel. 

blickte, traf es auch hier nur auf Spuren des Verfalles. Gb-
gleich uns das Gelingen des wagstücks freute, fo waren wir 

doch eifrig beflissen die heilige Sophia bald möglichst wieder 
zu verlassen. Denn dem Schuldbewußten blüht kein unge-
trübtes Glück! 

von der Sophienkirche aus sieht man schon in der Lerne 
die Moschee des Sultan Achmed, die reichste und größte, 
aber nicht die heiligste der Hauptstadt. Der weg dahin führt 
vorüber an den Trümmern der Janiischarenkafernen, welche 
in der nämlichen Revolution zerstört wurden, die dem Sultan 
Selim das Leben kostete. Hallen von Porphyr und Marmor-
säulen begrenzen den baumbepslanzten, weiten Platz vor der 

Moschee. Aus einem Gewirr von Kuppeln schießen sechs Mi-
narets strahlenförmig hervor und umgeben wie heilige Kerzen 
die alles überragende Hauptkuppel, welche das Allerheiligste 

deckt. Ihre Wölbung ist voll und schön. Bei Sonnenauf-und 
Untergang macht der weiße Anstrich einen angenehm beruht« 
genden (Eindruck. Die Hauptthüre reicht mit ihrer Bekleidung 

bis zu den Zinnen des Porticus, der den inneren Hof abschließt. 
Man sieht, daß der Künstler bei diesem Bau alles aufge-
boten hat, um seine hohe Ausgabe zu lösen. Durch die kühn
sten Tombincxtionen sucht er in der Seele des Gläubigen ein 
Gefühl der Größe und Allmacht Gottes zu wecken. Der 
Grieche erreicht feinen Zweck mit der vollendetsten (Einfachheit, 
der Muselmann durch die Pracht und den Glanz der Aus
schmückung. — Baumeister und Maler sind hier zum größten 
Theil Griechen und Armenier. Kein Türke legt mit Hand 
an, ist in der Kunst überhaupt nicht selbständig, sondern nur 
der Nachahmung sähig. Das sehen wir sowohl in der Musik, 
wie Dicht- und Baukunst. Den Türken eigentümlich ist die 
Malerei, mit der sie den Koran zieren, und darin leisten sie 
wahrhaft Bewunderungswürdiges. In der Schönheit derLarben, 
dem Reichthum der Verzierungen und mühsamen Sorgfalt ihrer 
Arbeit gleicht sie den Aquarellbildern der alten Meßbücher. 
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Besonders schön verstehen die Türken das Gold auszutragen 
und sparen es nie. Sie wissen, daß durch die richtige An-
Wendung von Gold und Savbe eine Harmonie entsteht, welche 

den Gesammteindruck erhöht. 
Bei der Rückkehr ward unsere Aufmerksamkeit durch 

ein malerisches Bild gefesselt. Von zahlreichem Gefolge um-
geben, sah man im farbenreichen Gedränge einen ehrwürdigen 
Greis daherziehen. Cs war der Stambul-Cssendi, ein Rechts
gelehrter. Sein silberweißer Bart hing tief herab auf den 
grünsammetnen Zobelpelz. Im Sonnenlicht funkelte die silber-
gestickte Decke und der mit Cdelsteinen reich besetzte Zaum des 
Pferdes, das von roth gekleideten Dienern am Zügel geführt 
wurde. Vor ihm her ging ein Mann mit vergoldeter wag-

schale. Cr wiegt dem Volke das Brod zu, das vertheilt wer-

den soll. — Der Cssendi grüßte unseren Janitscharen, indem er 
die Hand auf die Brust legte. Dieser erwiederte den Gruß, 

den Kops nach der Schulter gekehrt. Cs ist das Zeichen ties-
ster Verehrung und zugleich das unterwürfige BeKenntniß: „Cs 
steht in des Cssendi Macht und Willkür, mir das Haupt zu 
nehmen, wenn es ihm beliebt". 

Am Srettage begegnete man prächtig gekleideten Männern, 
die weiße Stäbe in den Händen trugen und dem Volk ver

kündeten, daß der Sultan zur Moschee ziehe, um zu beten. 
Dabei regnete es Schläge auf die unterwürfigen Unterthanen, 

die nicht rasch genug platz machten, plötzlich ertönte ein durch-
dringendes Horn. Mitten auf der Straße stand ein Derwisch, 
in weiten Mantel gehüllt, das Horn um die Schulter, am 
Bande hängend, und den grünen Stein des Propheten am 

Hälfe. In den glühendsten Ausdrücken morgenländischer Phan-
tafie sang er Lieder zum Lobe Gottes, der Liebe und Freund

schaft. Das Volk beachtete ihn nicht, denn schon nahte in 
langem glänzendem Zuge auf schön geschmückten Rossen die 
Schaar hoher Würdenträger. Der Anblick war so strahlend, 
daß wir dachten, jetzt müßte der Sultan unmittelbar folgen. 
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Cs war aber nur sein Kolpak. Allen sichtbar hielt ein 
Reiter den kaiserlichen Turban in hocherhobener Hand. Aus 

rothem Goldstoff gewunden, schmückte ihn an diamantner Agraffe 
eine halbmondförmig zu beiden Seiten herabhangende Diamant-

seder. Zwei reich gezäumte Rosse wurden ihm nachgeführt. 
Jn einfacher Meidung folgten viele vornehme Türken, aus 

ihren Gewändern blitzten am Schaft des Dolches die wunder-
vollsten Solitäre hervor. Der Zug ging vorüber.. Wir be-

schleunigten unsere Schritte, um aus einen Platz zu gelangen, 
von dem aus man den Sultan bequem sehen konnte. Cin 

Janitschar stellte sich uns in den weg. Wohl an 40 Dolche 
trug er in dem weitvorragenden Gürtel und gebot mit laut-

hintönender Stimme umzukehren, weil unter den Janitscharen 

ein Aufstand ausgebrochen sei. Rasch ward zurückgeeilt und 
näher am Serail in einer Schneiderbude Schutz gesucht. Dort 
saßen wir beinahe eine Stunde lang, eng eingeschlossen vom 
Schwärm neugieriger Weiber, die aus ihrer Verhüllung be-

ständig nach uns schielten. 
Jndejz war der Sultan geradeswegs an den (Ort des 

Ausstandes gezogen, denn er ist ein entschlossener Mann, und 
das Volk hat eine hohe Meinung von ihm. Jetzt erscheinen 
wieder Leute mit weißen Stöcken, welche ankündigen, daß der 
Ausstand gedämpft fei, dann kommen Janitscharen mit ge
waltigen Mützen, die mit einem Schild versehen sind, in dem 
sie den Löffel zum pillav tragen, der ihnen an gewissen Tagen 
in großer Menge ausgetheilt wird, wieder solgen prächtig 

gekleidete Große, dann weiße und schwarze verschnittene, ein 
zweiter Turban des Sultans von himmelblauem Stoff, der zur 
Schau getragen wird, und nun erst erscheint der Beherrscher 
aller Gläubigen. Zwischen gewaltigen Reiherbüschen reitet 
Mohammed II. in einem dichtgeschlossenen Kreise von Janit-
scharenossicieren. Sein (Besicht ist bleich, sein Bart kohlschwarz, 
die Nase äußerst dick, die Züge ausdruckslos, als ob man auf 
eine Wachsmaske sähe, aber seine Diener lesen in ihnen „Leben 
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und Tod". Line lange Reche vornehmer Würdenträger schließt 

sich dem Zuge an. es blitzen die Edelsteine, es leuchtet das 
Gold. Auf den Straßen strömt das Volk wieder zusammen, 

wir eilen ihnen nach an den Hafen. Dort standen des Sultans 
Kähne bereit, alle in herrlicher Vergoldung, mit großen goldenen 

Schiffsschnäbeln, schwellenden Kissen und kostbaren 25al* 
dachinen. Rasch entschlossen, lassen wir uns über den Golf 
rudern und besteigen zu besserer Übersicht den Thurm von 
Galata. TDie goldene Schwäne Zogen die achtzehn Kähne in 
großem Bogen an der Admiralität vorüber, und landeten 
unter dem Donner der Kanonen am grünen Kiosk des Serail. 

Hierzu denke man sich die Stadt an einem Frühlingstage, mit 
allen ihren Kuppeln, Thürmen, Cypressenhainen, dem sum-
menden Geräusch der tiesliegenden Straßen und weithin das 
glänzende Meer! 

Hoch folgten unsere Blicke dem farbenprächtigen Bilde, 
und schon nahte aus der Lerne ein neuer, festlich geschmückter, 

selten geschauter Aufzug. Reiche vornehme Türkinnen fuhren 
in dichte Schleier gehüllt durch Galatas Straßen, von reitenden 
Männern umgeben, saßen zehn Lrauen auf türkische Art in 
einem Wagen, den sie Araba nennen. Eigentlich ist's nur ein 
vierrädriger Karren, der ringsum mit gepolsterten Sitzen ver

sehen und einem reich mit Lranzen geschmückten Baldachin 
überdeckt ist. Langsam und schwerfällig ward das hochrädrige 
Luhrwerk von einem weißen Gchsenpaar gezogen. Kleine 
Spiegel und silberne Troddeln zierten ihre breite Stirn, farbige 
Schnüre umschlangen den kräftigen Hals. Der Lenker des Ge
spannes ging nebenher und trieb die Thiere an. 

Südwestlich vom Serail, durch eine Ringmauer be
grenzt , liegt der Atmeidan, Konstantinopels bedeutendster 

Platz. Diese Rennbahn, der Hippodrom der Byzantiner, ist 
seiner ersten Bestimmung erhalten, denn noch heutzutage wer
den hier TPettrenn'en angestellt und Pferde eingeritten. Ein 
schöner mit Hieroglyphen überdeckter Obelisk steht in der Mitte. 
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Theodosius ließ ihn aufrichten und einen Theil absägen, weil 
er zerbrochen war. (Das Stück lag im Hofe des Serail.) 

Jetzt hat er ein gothifches mit Basreliefs überladenes piede-

stal, das auf vier bronzenen Süßen steht. Auch sieht man hier 
die aus Delphi entführte arg verstümmelte Schlangensäule. 
Der Volkssage nach soll sie von Zeit zu Zeit die Pest aus-

hauchen. Die Kunstwerke und Gebäude, die sonst den Hip
podrom schmückten, sind alle verschwunden. Wenn der Sultan 
zum Gebet über den Atmeidan reitet, das Volk sich der Moschee 
Sultan Achmeds gegenüber auf die Dächer der halb zerstörten 
Häuferreihe drangt, dann wird die Erinnerung an das alte 

Byzanz wieder lebendig. 
Ganz in der Nähe des Atmeidan ist eine Menagerie 

wilder Thiere — Löwen, Leoparden, Schakale, Hyänen, -
und ein Haus für Wahnsinnige, Timarhanö genannt. Die 

Einrichtung des letzteren ist schön, wenn auch nicht mit der 
Ordnung und Oekonomie angelegt, die wir in anderen eu-

ropäischen Staaten zu sehen gewohnt sind. Der mit Bäumen 
bepflanzte Hos ist von einem Säulengange umgeben, den nach 
orientalischem Styl kleine Kuppeln überdecken. Hier liegen 
ringsum die Zellen der Kranken. Die Senster gehen nach dem 
Hofe zu und sind mit eisernen Gittern versehen. Jeder Wahn
sinnige hat seinen Sitz aus einem Polster und um den Hals 
eine eiserne Kette, die am Gitter befestigt ist. — Auch ein 
wahnsinniger Türke beträgt sich gemessen und mit stiller 

wuth. 
pera liegt auf den oberen Anhöhen von Galata und 

Tophanö. Als wir eines Tages die lange Straße nach 

Galata hinabstiegen, bot sich uns sehr günstige Gelegenheit, 
den religiösen Tanz der Derwische mit anzusehen. Der Hos 
des Tekkije oder Chängäh ihres Klosters war schon von einer 
großen Menge Türken angefüllt, als wir eintraten. Man 
hörte das Stimmen der Rohrflöten. — Die Thüre des acht
eckigen Gebäudes ward geöffnet; alles drängte hinein die 
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Pantoffel in der Hand. Auch wir gingen in Strümpfen über 
die Strohteppiche. Im Innern des Raumes sah man einen 
runden glatt gebohnten Tanzplatz, den von zierlichen Ar-
Kaden getragene Logen umgaben. Art den Säulen hingen 

Tafeln mit Sprüchen aus dem Koran in goldener Schrift. 
Über der Logenreihe erhob sich eine Gallerte mit niedrigem 

Geländer. Sie war dicht besetzt von den am Boden sitzenden 

Zuschauern. 
Die Ceremonie begann. In sanft klagender Melodie er-

tönten die Rohrflöten. Gebete wurden gesungen, die den Lita

neien der katholischen Kirche glichen. Jetzt traten die Der
wische barfuß in die Mitte des Platzes, von weiten, härenen 
Gewändern umhüllt, den weißbraunen Kulah von Silz auf 

dem Kopfe, zogen sie langsam in geschlossenen Reihen an den 
Arkaden vorüber. Darauf trat der Schei'kh oder Vorsteher 
mit einem Begleiter in den Kreis. Beide trugen ein blaues 

Gewand und hatten die grüne Binde um den Kulah geschlungen. 

Der Scheikh stellte sich aus einen, eigens für ihn ausgebreiteten 
Teppich. Ruhig und demüthig standen die Derwische umher, 
dann naheten sie sich ihm mit tiefer Verbeugung, küßten seine 
Hand und rollten in vollem Drehen zurück. Tum ging der 

Tanz an. Immer rascher spielte die Musik, in athemlos schnellem 
Tempo tönten die pfeifen und Trommeln. Mit ausgebreiteten 

Armen, halb geschlossenen Augen, den Kops zurückgeworfen 
wie in Verzückung, drehten sich auch die Derwische immer 
rascher und rascher nach dem Takt der Musik. Sie hatten 
ihre Mäntel abgeworfen, eine grüne Jacke bedeckte den Ober
körper, ein grünes Gewand wirbelte mit ihnen herum und 

bildete ein fast unbeweglich scheinendes Rad um sie her. fünfzehn 
Derwische sahen wir sich so neben einander drehen, ohne vom 
Platz zu rücken oder dem Nebenmanne zu nahe zu kommen. 

Sie sahen bleich und schwächlich aus, ihre Stellungen hatten 
den Ausdruck taumelnden Schmerzes. Hier sank wohl einer 
ohnmächtig nieder, strömte dem andern Helles Blut aus dem 
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angstvoll geöffnetem Munde, doch störte das Niemanden; der 
Begleiter des Sche'ikh ging fortwahrend nach allen Richtungen 

zwischen den sich drehenden Fanatikern hindurch. Ihre Arme 
flogen dicht an seinen Wangen, an seinen Augen vorüber, 

berührten ihn aber niemals. Plötzlich wie mit einem Zauber-
schlage standen sie alle still. Das Rad des fliegenden Meides 
legte sich in tiefe Saiten und hüllte ihre Glieder in ein Schnecken
gewinde. mit über der Brust gekreuzten Armen verbeugten 

sich die Derwisch, und wieder begann der langsame Marsch 
zum Sche'ikh und das rasende Drehen. Gegen das (Ende der 
Ceremonie ward das Tempo der Musik noch rascher, dann 

blieben die wirbelnden Tänzer plötzlich stehen, warfen sich 
nieder, küßten den Boden — und die Musik schwieg. Jeder 
Türke, der in den Tekkije trat, mußte mittanzen. Dann 

stellten sich etliche Derwische in die Mitte des Kreises, gaben 

von Zeit zu Zeit ein Zeichen, sich ihnen zu nahern oder nach 
beendetem Tanze sich zurückzuziehen. Diese Leute bewegten 

sich nach allen vier Winden hin, indem sie sich mit banden, 
Jäops und Süßen schwindlich schleuderten. Zwischendurch gingen 
sie stöhnend im Meise uMer oder brüllten graßlich wie wilde 
Thiere. Sie waren leichenblaß und in Angstschweiß gebadet. 
Gegen das (Ende des Tanzes traten alle auf Thierfelle, beteten, 

warfen sich nieder und riefen einstimmig:, „Allah! Allah!" 
Jetzt erhoben sich die Zuschauer vom Boden, der Menschen-
ström wälzte sich gegen die Ausgangsthüre. Auch wir wur-
den mit sortgerissen und konnten nur noch sehen, wie die Der
wische sich paarweise zu beiden Seiten vereinigten und in ge
rader Linie aus den Sche'ikh zugingen. (Ein wildes dumpfes 

Geheul schallte hinter uns her, als wir schon zur Thür hinaus
gedrängt waren. Bald darauf ging der Sche'ikh durch das 

ihm ehrfurchtsvoll platz machende Volk. 
Bunt und phantastisch waren alle Bilder, die uns täg

lich fesselten und durch die ideale Harmonie der schönen Sarben-
töne so überaus malerisch wirkten. 
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Hier bettelte ein Türke am Wege und sah in dem breit-

saltigen schöngefärbten Mantel wie ein gestürzter König aus. 

Cr zeigte auf seinen weißen Bart, auf seine schwachen Kniee. 

Der Anblick ergriff mich, — ich gab ihm reichlich. „Isch-
Allah! Kapitän!" rief er mir nach. 

Aus jenem Hause blickte neugierig eine junge, schöne 
Griechin und lauschte den Weissagungen der alten Zigeunerin, 
die ein blaues Kügelchen in der Sartd drehte und ihr viel 

liebliche Dinge vorschwatzte. 
Höher hinaus nach pera zu begegnete uns ein blinder 

griechischer Bettler. Die Hand aus die Schulter seines jungen 
Lührers gestützt, folgte er ihm tappend und unsicher. Zuweilen 
blieb er stehen und erhob seine Stimme. Recitativisch und in 
Versen besang er die hervorragenden Begebenheiten der Stadt, 

den Krieg mit den Russen, die Erscheinung der englischen Slotte 
vor Konstantinopel u. a. m. vom Marktplatz drangen tausend 
Stimmen mit hinein in diese Improvisation und jede rief auf 

ihre Art nach Brod. 
Jetzt Kamen Bulgaren mit Dudelsäcken. Sie sind die 

Hüter der großherrlichen Pferde, zahlen keinen Tribut und 
verdienen sich ein Übriges, indem sie die Mütze so geschickt aus 
den Boden werfen, daß sie sich noch lange im Kreise dreht. 
Die Krämer traten aus den Buden und reichten ihnen zum 
Cohn Käse, Brod, Hüffe und Seigen. 

Durch die engen hügeligen Gassen wurde ein ungeheueres 
Weinfaß von 12 Hamali (Lastträger) mit großer Anstrengung 
bergan getragen. (Es waren lauter typische Gestalten. Sie bilden 
hier eine besondere Zunft, denn in Konstantinopel giebt es keine 
Zugpferde, und was für des (Esels Rücken zu schwer ist, das 
nehmen die Menschen auf ihre Schultern. 

Unter großem Zulauf des Volkes sahen wir in einer 
anderen Straße zwei Jünglinge den Waffentanz aufführen. Mit 
Sprüngen und Windungen glitten sie an einander vorüber, 

machten wechselsweise pantomimische Bewegungen des Rechtens, 
<!>. IN, v. Stackelberg. g 
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bis einer dem andern das gewaltig große Messer aus den 

Händen rang. 
vornehme Griechinnen und Armenierinnen schritten in 

reichen, schmiegsamen Gewändern und lang herabhängendem 
Haar, scheinbar gleichgültig die Straße entlang. Doch Lrauen-

art verleugnet sich nicht. Durch Zeichen- und Blumensprache 
wissen sie gar mancherlei Abrede mit den vorübergehenden zu 

treffen. 
Höchst merkwürdig waren mir die Cisternen, welche vor 

alten Zeiten angelegt, jetzt zum Theil unbrauchbar und ver-

fallen sind. Am großartigsten ist die von griechischen Kaisern 
erbaute, tausendsäulige Bindirek, auch der unterirdische palast 
Jerebatan seraj genannt. Die vielen Säulen und Kreuzge-
wölbe umgeben eine so bedeutende Wassermasse, daß man im 

Kahn umherfahren Könnte. Nicht weit davon liegt noch eine 
andere Cisterne, zu der man neben einem Brunnen die Treppe 

hinabsteigt. Das Licht fällt von oben hinein und erleuchtet 
ganz magisch den säulenerfüllten Raum. Gesang und das 
Schnurren der Räder einer Seidenspinnerei tönten uns ent

gegen. Zwischen den Säulen liefen die Arbeiter aus und ab 
und spannen ihre halb unsichtbaren Läden. 

Lines Tages hörte man Kanonendonner und meldete uns, 

der Sultan fahre nach Tetschanah. Sogleich bestiegen auch wir 
einen zierlichen Kaik und ruderten ihm nach. Der Kislar-Aga, 
der apanagirte Herr von Athen, zog im goldenen Kahn an 
uns vorbei, von seuersarbenem Mantel umhüllt, lag er auf 
weiche Polster hingestreckt. Zwei Diener knieten ihm zur Seite. 
Ilm das Rostrum seines reich geschmückten Fahrzeuges wand 
sich eine goldene hochaufbäumende Schlange, und 40 Männer 
senkten ihre Ruder in das blaue Meer. Benetzte nur ein 
Tropfen Tvaffer das Gewand des mächtigen Herrn, so Kostete 
es dem Ruderer das Leben. Denn der Kislar-Aga kann das 
Wasser nicht leiden. 

Auf den üppigen Wiesen von Tetschanah weideten des 
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Sultans Pf erbe, sorgsam mit reichen Decken uberhangen. Hier 
stauben auch hunberte von Zelten, unb zahlloses Volk brangte 

sich burcheinanber. Obgleich alle Türken, bie umher saßen 
ober gingen, uns Cinbringlinge sehr zornig ansahen, blieben 

wir bennoch ruhig am Platz. TDir hofften ben Djerib mit an
zusehen, bieses schöne kriegerische Spiel ber Türken, wo geübte 

Reiter sich in vollem Laus mit Wurfspießen treffen ober bem 
Stoß bes Gegners geschickt ausweichen. Leiber warb bas 

morgenlanbische Turnier für bieses Mal abgesagt. Der 
Sultan, Allahs Schatten auf ber (Erbe, belustigte sich ge
nugsam an bem Knall ber Bomben unb Kanonen, bie er auf 

ber wiese neben bem Schloß abfeuern ließ. Bei feiner Rück
kehr begrüßte ihn bie Slotte abermals mit ehrenben Schüssen, 
unb währenb bie Barke pfeilschnell bahinglitt, erbebten Asiens 
unb Europas Küsten vom wieberhall bes Donners. 

Alle biese charaktervoll malerischen Scenen konnte ich 

wohl mit bem Blick unb (Bebächtniß erfassen, zeichnen bürste 
ich sie nur in ben seltensten Sailen. Sogar jebes genauere 

Sorschen unb Sragen zu grünblicher Tinsicht bes Geschauten 
erregte bas Mißtrauen ber argwöhnischen Türken unb mußte 
ben Sretnben in Lebensgefahr bringen. Meinen Bekannten war 

es aber schließlich boch gelungen, mir auf bem Marktplatz 
von Tophane in einem rothen Müschen Wohnung zu ver
schaffen. Nun konnte ich von meinem Senster aus mich im 
täglichen Anschauen unb Zeichnen ber schönen orientalischen 
Gebäube freuen. Als hätte man Säufer wie Blumen bauen 
wollen, so strahlte hier alles in ber Architektur von Golb unb 
Sarbe. Der Reichthum unb bie bebeutfame Mannichsaltigkeit 
ber Verzierungen ist entzückenb. 

Viel Lärm unb Leben herrschte ben ganzen Tag aus 

biesem Platze. Das Ufer war nahe unb zahlreiche Schiffe lagen 
vor Anker. Jämmerliches Sunbegebell übertönte oft bas Rufen 
unb Schreien ber Sartbelrtbett. Zu taufenben laufen biese 

herrenlosen Thiere burch Konstantinopels Straßen unb sinb 
8" 
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den Sremden eine wahre Plage. Keinem der morgenländisch 
gekleideten Männer werden sie gefährlich, ein Sranke aber ist 

ihren Angriffen häufig ausgesetzt und dars es kaum wagen 
sich zu vertheidigen, die Hunde würden ihn unbedingt zerreißen. 

Je mächtiger die Eindrücke des orientalischen Lebens 

aus mich einwirkten, um so unerträglicher wurden mir die 

gesellschaftlichen Beziehungen. Durch das nahe Beisammen-
wohnen so vieler Gesandtschaften, war zu gegenwärtiger Kriegs-
zeit ein unerquicklicher Umgangston in pera üblich geworden. 

Nie sah man ein Glied der großen französischen Koterie mit 
einem Engländer oder dessen Schutzbefohlenen verkehren. 
Denn, sobald die Staaten mit einander Krieg führen, treten 

sich auch die Privatleute feindlich gegenüber, die unter dem 
Schutz der Gesandten stehen. Jedermann vermied es, seine 
politische Meinung frei auszusprechen, und doch waren poli
tische Gespräche Hauptgegenstand der Unterhaltung. Das un
bedeutendste Wort wurde von den peranern mit einer Wich-
tigkeit besprochen und herumgetragen, als hinge Wohl und 
wehe der ganzen Menschheit davon ab. wir aber ließen uns 
durch keinerlei diplomatische Rücksichten von unfern Besuchen 
abhalten, hatten sowohl mit den Engländern wie mit den 

Lranzosen freundschaftlichen Umgang und empfingen auch von 
ihnen viel Höflichkeits- und Ehrenbezeugungen. Die peraner 
wunderten sich über diesen Mangel an Porurtheilen. Sie 
waren es gewohnt, wie im Spiel von Wolf und Schaf, sich 
immer an den Rockschooß irgend eines Ministers zu hängen 

und gleich ihm sich zu drehen und zu wenden, damit der Wolf 
sie nicht erhasche. — Gbschon Rußland im Kriege mit der 
Türkei war, fühlte ich mich als Jünger der Musen und des 
Apoll heimathberechtigt in jedem Lande, das meine Phantasie 
erfassen, mein Stift wiedergeben Konnte. 

Auch Lady Stanhope1), unsere Gönnerin von Athen her, 

!) (£= ist die nämliche Lady Stau Hope, welche sich späterhin in der 
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war nach Konstantinopel gekommen und bewohnte ein reizendes 

Haus in Therapia, das nächst Bujukdere der Sommeraufent-
halt von peras eleganter Welt ist. Sie lud uns zum zweiten 

Osterfest ein und wir folgten ihrem Rufe nach Therapia. Durch 
die vielen Strömungen im Bosporus kann die kurze Überfahrt 

bei starkem winde sehr gefährlich werden. Schon manches 
Boot ward mit seinen lebenslustigen Insassen von den aufge-
regten Wellen in der Tiefe begraben. Als wir an den schönen 

Gestaden hinfuhren, wölbte sich noch ein blauer Himmel über 
uns. Zahlreiche Mövenschwärme umgaben die Barke und 

folgten ihr zahm und befreundet. Delphine schnellten mit 
gebogenem Rücken aus der Shith empor, in größerer Menge, 

als ich sie je wieder gesehen. Am User standen luftige bischer-
Hütten auf kreuzweise gebundenen Stangen, in leichten Kähnen 

zogen die Männer zum Austernsang. Durch zahlreiche Mann-
schaft wurden die größeren Schiffe vom Lande her stromauf 
gezogen. Überall herrschte Arbeit und Leben. An Skutari 

kamen wir vorüber, das sich gleich Stambul terrassenartig 
gegen waldige Höhen erhebt, sahen den Thurm des Leander 

über dem Wasser schwimmen, sahen die Prinzeninseln und den 
bithynischen Olymp ein Bild begrenzen, das sich eines Dich-
ters Phantasie nicht schöner erdenken kann. Doch bevor wir 

noch in Therapia landen konnten, zog ein feuchtkalter Nebel 
über Asiens Küste hin, und wie ein übertünchtes Sreskoge-
mälde war die liebliche Gegend unseren Blicken entschwunden! 
Bei der Lady gab es viel und gut zu essen, wenig zu reden 
und zu denken, während der Nacht kämpften wir mit Skor

pionen, die sich zwischen wand und Kissen festgesetzt hatten, 
und gingen früh Morgens in einen nahegelegenen Garten, der 
Griechen und Armeniern zum gemeinsamen Spazierort dient. 
Aus dem munteren Sang der Vögel, aus den blühenden wiesen 

arabischen wüste niederließ und dort über einen Stamm der Eingeborenen 
unumschränkt geherrscht hat. • 
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lachte voller Srühling uns entgegen. In allen Straßen ward 

zur Zeit des Osterfestes der Dudelsack gespielt und getanzt. 
Die griechischen Weiber gingen hier unverschleiert, aber aus 
stelzenartigen Kothurnen, damit der weichgewohnte 5ujz den 

kalten Boden nicht berühre. Schöne Gestalten sahen wir in 
reicher geschmackvoller Tracht und einer Anmuth der Stellung 
und Bewegung, die jeden Künstler entzücken mußte. 

Unter den vielen Bekanntschaften, die ich in pera machte, 
ward mir das Haus des schwedischen Gesandten Chevalier de 
palin bald das liebste und auch interessanteste. Bekannt als 
leidenschaftlicher Antiquar und gelehrter Hieroglyphenerklärer, 
nahmen ihn die Räthsel der Vergangenheit doch nicht aus-
schließlich gefangen. Cine liebenswürdige armenische Gattin 
und vier reizende Kinder zogen den gemüthvollen Warnt immer 
wieder zurück in die Gegenwart, palin hatte eben sein Werk 
über die Hieroglyphen unter der Leder. Ich brannte vor Be-

gierde Näheres zu erfahren und besuchte ihn oft in seiner 
Studierstube, wo matt sich so recht vom Hauche der Vergangen
heit umweht fühlte. In den Ccken des Zimmers standen 

Aegyptische Statuen mit hieroglyphischen Zeichen, die Schränke 
bargen ganze Schätze ägyptischer Alterthümer. Da waren 
lange Reihen kleiner Idole, menschliche Gestalten in engen 
Gewändern Gebete darstellend, waren merkwürdige geschnittene 
Steine von trefflicher Arbeit, eine seltene Münzsammlung 
u. a. m. In dem Symbol der Aegyptischen Gottheit fand palin 
dieselbe Idee wieder, welche den Göttern Griechenlands Gestalt 
gegeben hat. Die Obelisken waren ihm Psalmen und Sieges-
Hymnen zum preise Gottes und trugen als verkörperte Sonnen-
strahlen die Lob- und Danklieder gen Himmel. Auch an den 

Pyramiden schien ihm alles symbolisch, sogar die Zahl der 
zum Bau verwandten Steine. „Denn", so sagte er, „die 
alten Aegypter hatten den tiefen Sinn erkannt, der alles Cr-

schaffene belebt, wie der göttliche plato, so lasen und ver-
standen auch sie die Hieroglyphen der Natur." Durch die 
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vielfachen Forschungen erlangte palin einen solchen Reichthum 
von Kombinationen, daß seine Gedanken sich vollständig über-

stürzten und ich ihm unmöglich eine klare Erläuterung seines 
Systems entlocken konnte, sondern nur im Sluge einige An

deutungen erhaschte. Auch die Verknüpfungen dieser Ideen 

ivaren mitunter ganz hieroglyphisch. - Aus den Senftern 
seiner Wohnung hatte man die herrlichste Aussicht aus den 
Bosporus und das weitgedehnte Konstantinopel. Hier konnte 

ich mich ungestört in die stille Pracht der Landschaft ver-
senken und zeichnete ein Panorama der schönen Sultansstadt. 

Drei Monate lang hatten Stackelberg und seine Gefährten 

sowohl in Konstantinopel wie in der Umgegend alles geschaut, 
was zu sehen erlaubt war, erkundet, was ihrer Wißbegierde 

zugänglich, gezeichnet, so viel das Mißtrauen der argwöhnischen 
Türken gestattet hatte. Jetzt sollten sie Konstantinopel ver
lassen und nach Kleinasien hinüberziehen. Die jüngst verlebte 
Zeit erschien ihnen wie ein Märchen aus Tausend und einer 

Nacht. 
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Troza und pergamos, Smyrna und Lphesos. 
(1811.) 

war am 25. Mai 1811 als die kleine Reisegesell-

auf einer Smyrnaer Barke einschiffte. 
Chevalier de palin hatte sich ihnen bis Troja 
angeschlossen. Die Prinzeninseln mit ihren Land-

Häusern, Gärten und Klöstern waren von den letzten 
Strahlen der untergehenden Sonne beleuchtet. Duftige 
TIeM zogen über die phantastisch aufgebaute Sultansstadt, 

I und nur schattenhaft blickten die buntfarbigen Häuser 
mit den unzähligen Senstern und vergitterten Crkern aus 
dem dunklen Cypressengrün hervor. Das Marmarameer, 

die Dardanellen lagen hinter ihnen. Jrt der Gegend des alten 
Abydos ward gelandet und durch die tymbrische (Ebene 
dem Ziele entgegen gezogen. Am TDcgc lagen Bruchstücke 
von Säulen und Sarkophagen dorischer Ordnung, wuchsen 
Steineichen aus gestürzten Architraven hervor, waren jonische 
Basen und Schäfte zu türkischen Grabmälern zusammengestellt. 
Auf waldigen Hügeln weideten große Kameelheerden. Unsere 
Reisenden schritten über eine antike Brücke, eine Zeit lang 
auch auf antiker Straße hin, bis sie sich in Sumpf und Gras 
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verlor. Der neue weg führte über den schnellfließenden, Insel 
bildenden MTendere (Skamandros), dann durch blumige wiesen, 

durch Kornfelder voll schwankender Ähren, bis Bunar-Bascht, 
das Haupt der (Quellen genannt, endlich erreicht mar. 

Unweit der Meeresküste, am 5uße des Berges Ida, von 

den Slüfsen Simo'is und Skamandros umströmt, lag hier einst 
das alte Troja. 

Am anderen Morgen ward gleich zu den (Duellen des 

Skamandros geeilt. Üppige Bäume und schone pflanzen 
schmückten die Gegend, welche von den Landleuten mit vollem 

Recht als Garten oder Bachtscheh bezeichnet wird. Hell und 
rein sprudelten hier die beiden (Duellen nahe bei einander aus 
dem Sande hervor. Sie waren wie alle Gewässer der Gegend 

um diese Jahreszeit, von mäßiger Wärme und ganz gleicher 
Temperatur. Homer sagt- von ihnen: 

„Cine rinnet beständig mit warmer Sluth und umher ihr 
wallet aufsteigender Dampf, wie der Rauch de- brennenden Seuers, 
Aber die Andere fließet im Sommer auch kalt wie der Saget" 

fhom. II, XXII, 149, 1. 

Strabo bemerkt dagegen (Bd. I, Kap. 17), daß zu seiner 
Zeit hier keine warmen (Duellen mehr gefunden wurden, und 

wir möchten es bestätigen, sagt Stackelberg. Lebhaft erinnerte 
hier alles an Homers Beschreibung, wie ehemals die Troja
nerinnen. so Kamen auch jetzt noch die Weiber der Umgegend 
an die User des Skamandros, um Wasser zu schöpfen, aber 
sie flohen beim Anblick der fremden Männer. 

Von hier ging es rasch dem Berge zu, der von Bunar-
Baschi aus sich nur ganz allmählig erhebt. An zwei mit 
Steinen des 5eldes, (Erde und Gestrüpp bedeckten Tumuli kam 

die kleine Reisegesellschaft vorüber. Man hat Ursache zu ver-
muthen, daß einer dieser Tumuli des Hektor, der andere des 
Paris Grab sei. von diesen Grabmälem erhebt sich der Berg 
immer höher hinan, wohl eine halbe Stunde lang, bis man 
plötzlich vor einem Abgrunde steht, den mächtige Selsen in 
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jähem Absturz bilden. Deutlich sieht man hier antike Sun--
damente, welche gleichsam mit dem natürlichen Gestein ver-
wachsen sind und sich in gerader Linie bis auf die Spitze des 
hervorragenden Selsens am Rande hinziehen. Tief unten in 

reizvoller Schlucht stürzt sich der Simo'is rauschend um die 
Lelsecke und strömt dann in unzähligen Windungen weiter 
durch die trojanische Ebene. Über den Bergen des Thalgrundes 

erheben sich die zackigen Gipfel des quellenreichen Ida, in 
der Lerne leuchtete der Hellespont, sah man Lemnos, den hoch-
ragenden Athos und überschaute die ganze Ebene bis hinein 

in das tymbrische Thal. Ringsum auf der Anhöhe lagen 
antike Grabhügel, von den Türken „Tepeh" genannt. „Hier 
muß die Burg des priamos gestanden haben!" riefen die 

Lreunde begeistert aus. Schöner könnte man sich die alles 
beherrschende Lage kaum denken. . 

Gedrängt durch die Ungeduld des Chevalier de palin 

mußten die Reisenden schon am nämlichen Abend nach Alexan-
dria Troas weiterziehen. Über einen mit Gestrüpp und Dor-

nengebüsch bewachsenen Berg, durch fruchtbare von Eichen-
Wäldern beschattete wiesen kamen sie zur llacht in ein kleines 
Dörfchen. Der Aga hatte ihnen sogleich einen Theil seines 
Hauses eingeräumt und seinen persönlichen Besuch abgestattet. 
In ihm sahen sie einen schönen Iiiann von 40 Jahren, groß 
und charakteristisch gebildet, wie ein Heros. Sein grauer Bart, 

sein schwarzes Auge, die tiefe Stimme paßten vortrefflich zu 
der weiten orientalischen Meidung. Cs war ein großer Trost, in 

dieser Gegend noch solche Gestalt zu finden. Sein herzliches 
Wohlwollen und gastfreundliche Gesinnung überzeugten uns, daß 
es hier noch Männer giebt, wie Homer sie einst beschrieben. 

weit über einen Bergrücken hin erstrecken sich die Ruinen 
von Alexandria Troas. Die Ringmauer mit etlichen Thürmen, 
sowie auch das Stadtthor waren noch zu erkennen. Dichter 
Wald bedeckte die Gegend. Zwischen den Bäumen ragten 
halb verborgen gewaltige Mauerstücke und Bögen romantisch 
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hervor. Die schönsten und größten dieser Trümmer sind wahr-

scheinlich Überreste eines machtigen Palastes, dessen Lacade 
gegen das Illeer gewandt war. Europas Lüste und die vielen 

Inseln begrenzten den Horizont. Auch Tenedos war von hier 
aus sichtbar. Wenn man durch den Wald bergab zieht, ge-
langt man zu großen Mauerfundamenten, dann zu einem vier
eckigen Gebäude, das einem Mausoleum gleicht, und weiterhin 

zu dem Theater, dessen Halbkreis eine gewaltige Höhe hat. 

Ein Theil der Gradinen ist wahrscheinlich durch ein Erdbeben 
von oben bis unten gespalten, liegt aber noch zusammenhängend 
da. Zwischen den hochstämmigen Bäumen fanden wir viele 
Trümmer von Terrassen, Souterrains, Gebäuden, alles halb 

verschüttet mit Gras und Erde Überdeckt. Jetzt heißen die 
Ruinen von Alexandria Troas „Cski-Stambul", mußten für 
Konstantinopels Moscheen die Säulen hergeben und erhielten 
dafür den Namen des alten Stambul. wie groß mag die ehe-

malige Pracht dieses kolossalen Trümmerhaufens gewesen sein, 
wenn sie von den Türken solcher Ehre gewürdigt wurden! 

wir betraten die antike Straße mit den Ruinen vieler 

Gräber am Wege und sahen auf der Anhöhe die Lage eines 
Stadiums mit seinen Fundamenten. Nun ging es völlig bergab, 

durch den Wald dem Meere zu und weiter am Gestade hin. 
Endlich erkannten wir wieder die trojanische Ebene mit den 
weidenden Kameelheerden, sahen von Lerne das Dorf Bunar-
Bafchi, sahen am Ufer den Tumulus Ark-Tepeh, Grab des 
penelaus oder der Myrina, den Tumulus Hagio Julo und 

kamen sehr spät und sehr ermüdet in das Dorf Jenikieu. 
palin, den die Bremse verfolgte, welche den Bacchus durch alle 
Länder trieb, gestattete uns nur kurze Rast, und bevor der 
Morgen tagte, waren wir schon aus dem Wege zum Vorge-
birge S ige um. $ettv(£hetr, ein unansehnliches Dörfchen, 
liegt jetzt an Stelle des alten Sigeum. Der berühmte Sigeifche 
Stein und das Basrelief find von Lord Clgin nach England 

gebracht worden. 
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Jnbeß unsere Pferde ruhig umher weideten, lagerten wir 
uns bei dem Grabe des patroklos, dem Pascha-Töpeh. Die 
Äaschen wurden hervorgeholt, die Becher mit funkelndem TDctrte 
gefüllt und auf das Andenken der alten Helden angestoßen. 

TTTit Ehrfurcht gedachten wir der Kraft und Größe eines pa-
troklos und Achill, deren schönen Lreundschaftsbund Horner 
für alle Zeit verewigt hat. von hier gingen wir zum meer-

umspülten, wahrscheinlichen Grabhügel des Achilles, der weit 
über den Pascha-Tepeh in der Cbene hervorragt und gegen 
400 Schritt von ihm entfernt ist. Sonst nannte man ihn 
Dios-Töpöh; seitdem aber £e Chevalier die Urne mit der Asche 

nach Paris gebracht, heißt man ihn Tschiflik-Töpöh. Aus dem ' 
Gipfel fanden wir noch die Spuren der Durchgrabung und 
sahen zu unserer Verwunderung hier auch das Grab eines 
Derwisches. Die im nahen Weinberge arbeitenden verwandte 
wollten uns seinen Hamen nicht nennen, und wir erriethen 

bald, daß es derselbe Türke sei, den Ce Chevalier vermocht 
hatte dieses Tschiflik zu kaufen, indem er ihm den Kaufpreis 
schenkte. Dafür durchgrub er heimlich während der Nacht 
den Hügel und schleppte die berühmte Urne mit fort. Cs ge
fällt mir an den Türken, daß fie eine gewisse heilige Scheu 
vor den alten Denkmälern haben und aus keine weise zulassen, 
daß man sie anrühre. Ich will lieber nicht glauben, daß es 
die Urne des Achilles war, die man hier fand, damit sich mir 
nicht der verhaßte Gedanke aufdrängt, die heilige Asche bilde 
einen Gegenstand der Neugier im TtTuseum zu Paris. 

Bei dem Städtchen Kum - Kaleh trennte ich mich von 
meinen Gefährten. Sie wollten den heimkehrenden palin noch 
bis zu den Dardanellen geleiten, ich aber eilte zurück nach 
Runar-Bafchi, um ungestört dort zu zeichnen. Nur begleitet 
von Koes' treuem Jagdhunde, ritt ich ganz allein zu dem Tu
mulus des Ajax. Cr liegt auf dem Vorgebirge Rötheum, 
wohl eine Stunde weit entfernt von den anderen Grabhügeln 
am Cap Sigeum. Auch an diesem Tumulus sieht man Spuren 
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der Zerstörung. Seine Construction ist eigenthümlich. Cr ist 

hoch und besteht aus einem thurmähnlichen Mauerwerk, das 
unregelmäßig aus Stein und Kalkmörtel zusammengefügt ist 
und von mit den Spitzen nach außen gewandten Halbkreisen 

umgeben wird. Die innere Grabhöhlung ist glatt und schön 
gemauert, am Cnde aber verschüttet. 

An dem nahgelegenen Brunnen sitzend machte ich hier 
eine Zeichnung der (Ebene zwischen den beiden Vorgebirgen, 

im Hintergründe der thrazische Chersonesos, wo das griechische 
Lager stand, weiterhin führte mich mein weg durch die (Ebene, 
dann ritt ich an den von Agnus castus und Tamarisken beschat-

teten Ufern des Simois hin. dessen Gewässer so gelb sind, wie 
die des Tiber nach dem Regen. An Dörfern kam ich vorüber, 
wo Säulenstücke und antike Marmorblöcke umherlagen, die 
zum Theil auch in den Häusern mit verbaut waren. Mit 

Sonnenuntergang traf ich in Bunar-Baschi ein und fand bei 
dem Derwisch Aga Wohnung. 

Ungemüthlich und nicht gefahrlos war die bei ihm ver
brachte Nacht, denn ich mußte das niedrige Zimmer mit vielen 
stark bewaffneten Türken theilen. Jede meiner Bewegungen 
ward von ihnen beobachtet und bald drohend, bald spöttisch 
verlacht. Still saß ich auf dem Teppich in einer (Ecke des 
Raumes. Bellend und knurrend lag des Sreundes Hund zu 

meinen Süßen. Ich war froh in dieser widerwärtigen Gesell
schaft wenigstens das treue Thier als Gefährten um mich zu 
haben. Am anderen Morgen hatte ich mir des Aga Freund
schaft durch wein und Rum erworben, und er ließ mir im 
Hofe seiner Weiber über dem Cselsstall ein Zimmerchen noth-
dürftig Herrichten. Unbelästigt konnte ich nun in dem schön 
und hochgelegenen Hause verweilen. 

Lange vor Sonnenausgang war ich schon wach. Das 
Ungeziefer plagte mich, dafür aber hatte ich die Sreude die 
herrlichste Morgendämmerung zu genießen. Aus meinen kleinen 

Setistern sah ich blühende Bäume um mich her, sah aus die 
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Ebene und die (Duetten des Skamandros, sah in der Lerne 

Ccrnnos und Athos, welche die ersten Strahlen der Sonne em

pfingen. Zahllose Störche nisteten über den flachen Dächern 
der Häuser, friedlich fütterten sie die Jungen, deckten gegen 

die Mttagshitze ihre Nester mit ausgebreiteten Llügeln und 
begrüßten einander Abends bei der Heimkehr mit großem Ge-

Klapper. Ich habe von des Aga Hause dreißig solcher Storch-

nester gezählt. 
Von den Gräbern auf der Burg und der trojanischen 

Ebene mit ihren Grabhügeln machte ich eine panoramische 
Ansicht, zeichnete auch die (Duellen des Skamandros und den 
engen friedlichen Grund des Simo'is, jenseits der Burg. Oft 
kamen die Türken zu mir heran, schauten auf mein Blatt 
und wollten sich halb krank lachen über den abenteuerlichen 
Gedanken, die schöne Gegend auf bleichem Papier so farblos 
wiederzugeben. Sie ließen mich wenigstens ruhig fortzeichnen. 

Gegen Abend des zweiten Tages, am 2. Juni, trafen 

meine Reisegefährten wieder in Bunar-Baschi ein, und ich be

grüßte sie fast mit Bedauern, denn jetzt mußte auch ich mit 
ihnen weiterziehen. IVir ritten in das vom Simo'is durch
strömte Thal. TDie er sich bald hier, bald dorthin wendet, 
wechseln auch lockige Berge und Nlarmorfelsen. JlTit Platanen 
und Eichen waren die Ufer reich besetzt. Jeder Baum hing 
voll blühender duftender weinranken, aus Hecken und Sträu

chern hervor wuchs die riesenhafte Blume Osiglofsa. Sie sah 
gar prächtig aus mit ihrer hellgrünen Außenseite und dem 
leuchtend rothert Griffel in dem purpurfarbenen Kelche. Des 
Agnus castus blaue Blüthen stärkten den müden Wanderer 
durch ihren Duft und waren ein gutes Mittel gegen den 
Sonnenbrand. Unter den Bäumen blühten Rosen, in den 
wipseln sangen Nachtigallen, drüber weg flatterten schöne hell
blaue Vögel und wilde Tauben. Schon von ferne hörte man 
das Ächzen und Knarren der uns begegnenden wagen. Sie 

glichen den antiken trojanischen, hatten auch nur zwei Räder 
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aus hölzernen Scheiben ohne Speichen. Der Ackersmann lenkte 

stehend sein Büsfelpaar, Srau und Kind saßen rückwärts hin
ter ihm. 

Mit dem schönen Grund von Aeneh erweitert sich das 
Thal des Simo'is. Von rosigen Wolken umgeben sah man 

jetzt den Ida und die sanfteren Hohen des Gargarus. Hier 

aus dem höchsten Gipsel stand der Cybele Heiligthum, reichte 
Paris der Venus den goldenen Apfel. von hier aus ent-

sührte Jupiter, in Adlers Gestalt, den Ganymed zum wohn-

sitz der Götter.— Als ich die harmonischen Linien zu zeichnen 
begann, hielten mich die im Seide arbeitenden Leute für einen 
Zauberer und drangen mit wüthenden Drohungen auf mich 

ein. Da mußte ich mir wohl die Sreude versagen und ohne 
Aufenthalt zum Ida hinanreiten. 

Allmählich stieg der weg zu Seifert und Bergen auf. 
Wohl blickte man in friedliche Thäler und auf Dörfer am 
Selsenhang, doch waren sie fern von der Straße. Näher 
rückten die Berge, die Thäler schwanden, wild und unwirth-
lich ward es ringsumher. Nur wenige verkrüppelte Bäume 

wuchsen noch auf dem dürftigen Boden, Dornen zerrten an 
unseren Kleidern. Häusig und ersehnt waren die (Quellen und 
Brunnen, an denen wir ruhten, irtdeß die Pferde weidend um

hergingen. Da kam von steiler Selsenhöhe ein Derwisch uns 
entgegen. Der lange himmelblaue Mantel flatterte im winde, 

der schnceweise Bart hing tief auf das Gewand herab, welch" 
romantische Erscheinung! «Our oular!» rief uns der Greis 
glückwünschend entgegen. In der großartigen Wildrtiß klang 

des einsamen Wanderers Gruß so ernst und feierlich. 
Jetzt waren wir auf detn höchsten Punkt unserer dies-

maligen Reise angelangt, weithin sichtbar lag vor uns der 
Golf von Cdremid, Lesbos mit den hundert Infein, in der 
Sertte über vielen Gipfeln der Gargarus im bläulichen Duft. 

Ich wünschte noch höher den Berg hinanzusteigen, allein 
die Sreuttde waren nicht einverstanden und so galt es sich 
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fügen und bergab gehen. Der unwegsamste Pfad, den ich 
je betreten, wand sich steil an tiefen Abgründen hin und her, 
als hatte er kein Ziel und kein Cnde. Sichten und Platanen 

wuchsen an den Abhängen der Selsen, zahllose Bächlein rieselten 
über den weg. Ich schlang die Zügel meines Pferdes um die 
Sand, ließ es mir folgen und träumte mich zurück in jene 
Zeit, wo fahrende Ritter also ihres Weges zogen. 

Da lag denn endlich auch Tilufsuralti vor uns, das 

scheinbar dächerlose Dorschen. Hier sollte Nachtquartier ge
nommen werden, hier dienten wir wieder den neugierigen 

Türken zum Spott und Gelächter. Durch schön belaubtes Ge
birge, Glivenpflanzungen und blühende Büsche ritten wir am 

anderen Tage rasch bergab. Die entzückend schöne Gegend er
innert lebhaft an die südliche Schweiz. Als wir das Meeres-

gestade erreichten, fühlten wir erst die volle Gluti) der fast senk
recht fallenden Sonnenstrahlen. Der Schatten unserer Pferde 
zeigte die vollkommenste Verkürzung, Bretter handelnde Tür
ken faßen am Wege. Sie luden uns freundlich unter den 

Schatten der breitästigen Sichte zu sich heran, reichten Lasfee 
und Mrschen, und waren höflich mittheilsam. In der Abend
kühle wanderten wir weiter nach Cdremid. Dort waren aber 
die niedrigen Räume des Chan überfüllt mit Menschen, die 

Luft zum Ersticken. Mich wundert es nicht mehr, wenn die 
Pest in diesen Gegenden so oft ausbricht, wir zogen es vor, 
auf der Gallerte Matten und Ceppiche ausbreiten zu lassen 

unb uns dort häuslich einzurichten. An Zuschauern fehlte es 
natürlich nicht. Lange nachdem wir uns bereits zur Ruhe ge
legt hatten, saßen die stets neugierigen Türken jeglichen Alters 

immer noch beobachtend umher, waren auch früh Morgens 
gleich wieder da, um unserer Toilette beizuwohnen. 

von dem Arzte, einem Jftorftoten, begleitet, begaben wir 
uns zu dem Aga des (Drtes. Beide Seiten der Straße waren 

mit Ruhepolstern belegt. Als wir hindurchschritten, sah das 
hockende Volk voll Verachtung auf uns herab, und schüttelte 
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unwillig die Köpfe. wie aber der Aga uns sogleich zu sich 
hereinnöthigen ließ, und wir eintraten ohne die Schuhe abzu-
streifen, da erhob sich lautes Murren, und mit drohenden Ge
berden wiesen sie hin aus uns. Knieend meldete der Korfiote 
dem Aga unseren Gruß und überreichte den 5erm<m. Indeß 

der schöne und freundliche Mann ihn durchlas, betraten wir 
sein Empfangszimmer und waren überrascht von der herrlichen 
Aussicht. Man übersah das ganze fruchtbare Thal, das mit 
seinen Baumert und halbverborgenen Säufern wie ein anmu* 

thiger Garten vor uns lag. Das hohe Lesbos, vom Meer 
umgeben, schloß den Blick. Ein reicher R ofenflor umgab den 
auf weitragendem 5els erbauten Kiosk, plätschernde Spring
brunnen verbreiteten erfrischende Kühlung, wie der Aga von 
Korinth, so beherrscht auch der Aga von Cdremid die Stadt 
und ihre Umgebung. 

Mit des Aga Crlaubniß durften wir nun in Begleitung 

eines Janitfcharen überall umhergehen, suchten auf den An
höhen nach Inschriften und antiken Mauerresten, fanden aber 
nichts, was antiquarisch von Interesse gewesen wäre. Die 
Türken sehen voll Argwohn und Eifersucht aus die Grabungen 
der Sranken. Tief eingewurzelt ist bei ihnen der thörichte Wahn, 
es lägen Urnen voll blinkenden Goldes unter den Trümmern. 

Sie meinen, die vielen Reisenden schrieben sich nur deßhalb 
so genau alle Buchstaben ab, weil sie ihnen den (Drt nennen, 
wo die Schätze verborgen sind. Uns konnten sie ruhig gehen 
sehen, wir nahmen nichts von den Alterthümern der Gegend 
mit fort. 

Aus Cdremid wollten wir weiter nach pergamos und 
zogen durch das langgedehnte Thal auf die rauhen, öden Berge 
hin. wenn ich so still den ermattenden weg vorausritt, da 
traten die Bilder der jüngsten Vergangenheit wieder in aller 
Lebendigkeit vor meine Seele. Unwillkürlich suchten meine 
Gedanken das unvergleichliche KottftantmopeL Sehnsuchtsvoll 
gedachte ich der schönen Stunden aus der Insel Chalki, gedachte 

G. JXl. v. Stackelberg. 9 
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der anmuthigen Hausgenossin, des Internuntius dieser so 

lieben nur zu kurzen Bekanntschaft. Zum Trost für das Ent
behren sang ich des Jägers Abendlied von Goethe leise vor 

mich hin: „Da schwebt so licht Dein liebes Bild, Dein süßes 
Bild mir vor". 

Hinab von den Bergen ging es nun unter Palmenschatten 

durch eine Schlucht, die von zwei mächtigen Selshörnent wie 
mit einem natürlichen Thor geschlossen war. In dieser Um-
rahmung sahen wir zum ersten Mal die hohe Burg von per-
gamos, die fernen blauen Berge und die (Ebene, in der die 

Stadt sich ausbreitet. Man schreitet über mehrere antike 
Brücken, sieht Mauerstücke und Ruinen zur Linken des 
Slusses, das Amphitheater zwischen den Bergen und zur 
Rechten ein einzelnes malerisches 5elsftück. Unter seinem 
Schutz standen die Zelte nomadisirender Turkomanen. Ts 
waren nur wenige Samilien von elendem Aussehen. Ihre 
pserde und Kameele weideten im Thal, indessen sie gleich 
unseren Zigeunern, von nackten Kindern umgeben, sich um 
ihre Kessel gelagert hatten. 

Wo die Berge sich trennen, beginnt die Stadt. Bald 

nach unserer Ankunft erhielten wir den Besuch von Stepha-
nopulo, dem Arzt des Pascha dieser Gegend, einem Korsikaner 
griechischer Herkunft. Leider konnten wir dem Tara Gsman 
Gglu unseren (Empfehlungsbrief von wilkinfon aus Smyrnci 
nicht persönlich übergeben. Der rüstige Greis von 101 Jahren 
war in ein paschalik am schwarzen Meer gezogen, um es aus 
allerhöchsten Befehl zu consisciren. Stephanopulo war äußerst 
zuvorkommend und begleitete uns auf allen Gängen in der 
Stadt und Umgegend, 

Tages darauf, am 8. Juni, erstiegen wir bei Sonnenauf
gang die Burg von pergamos. Zahlreiches Gefolge dienender 

Leute schloß sich dem Zuge an. In einer nahgelegenen Scherns-
Hürde hatte der uns vom Aga zugeteilte Janitschar in beson
derer Fürsorge unser Mittagsmahl schon zum voraus bestellt. 
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An den Überresten der Burg erkennt man es ganz deutlich, 
daß viele Jahrhunderte hier gebaut und verändert haben. 
Der Sels, auf dem sie stehen, ist von dreieckiger Sorm und 
sehr weitem Umfange. Die Außenmauern gleichen denen einer 
Stadt, und wir brauchten fast eine Stunde um sie völlig zu 
ersteigen. Über Trümmer ältesten Ursprungs von einem granit-

ähnlichen Stein, der aber nicht das feste schimmernde Jkoxn hat, 
kömmt man zu Burgmauern aus der letzten Periode des Alter-

thums. Diesen umschließen Reste von Gebäuden, deren Be-
stimmung schwer zu errathert ist, die aber wegen des massiven 
Baues aus großen Blöcken, wohl der ältesten Zeit der Burg ent
stammen. Weithin, wie die Ruinen einer Stadt, erstrecken sich 
Gewölbe, verschüttete Cisternen, Chore, lange Mauern, unter
mischt mit Stücken dorischer Sauten und Architrave aus dem 
nämlichen granitähnlichen Stein. Durch diese hindurchklim
mend trifft man aus die antike Straße, die noch völlig er
halten ist und gelangt zu den Ruinen eines Chores, das, in 

zwei verschiedenen (Epochen erbaut, wahrscheinlich das Chor 
der alten Stadt ist, die hier liegen mochte. Die Fundamente 
sind mit weißen Marmorblöcken bekleidet, daraus thürmeit sich 
Steine des Selsens, die aber immer in ganzen Lagen von den 

schönsten Säulenstücken unterbrochen werden, wenn man die 
antike Straße weiter verfolgt, liegen hier zu beiden Seiten die 
von Agnus castus und Camarisken durchschlungenen Crüm-
iiter der ältesten Periode, und man erreicht die letzten Mauern, 
welche die eigentliche Burg noch vollständig umgeben. Sie 
scheinen aus Stücken aller (Epochen spät römischer Zeit zu
sammen gewürfelt zu sein. Auf antikem Grunde großer Blöcke 
dieser Gegend findet man allerlei Bruchstücke von Inschriften, 
dazwischen schöne Verzierungen von Masken, Adlern und 
Stieren, wir krochen auch in ein Gewölbe unweit des Chores 
und lasen dort auf dem Rücken liegend das Dekret, welches 

sich auf einen besonders ausgezeichneten Priester der Artemis 
bezog. Auf der Höhe der Burg trifft man wieder antike 

9* 
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Ruinen, schöne Cisternen in Menge, hohe prächtige Gewölbe aus 
dem Stein des Selsens und eine Reihe noch ganz wohl erhal
tener zusammenhängender Lammern. Sie wurden von den 
Griechen die 35 Schatzkammern genannt, und in ihnen noch 
viel verborgener Reichthum vermuthet. wer es aber wagt 

hier zu graben oder die Mauern näher zu untersuchen, verfällt 

von Seiten der Türken sehr hoher Strafe. Aus diesen Schatz
gewölben stehen die letzten wahrscheinlichen Reste des be
rühmten Minerventempels, Korinthische Säulenstücke, Lapi-
täle von ungeheuerer Größe, piedestale, Architekturtheile von 
schöner, sehr reicher, etwas überladener Verzierung, alles aus 
weißem Marmor. Gegen Morgen und Abend, nach den Ab-
gründen des Burgfelsens zu, sind viele Unterstützungsmauern 
und Terrassen aus ältester Zeit. Aus späterer Cpoche noch eine 
Mauer mit Thor und Thürmen, die gegen Norden auf der 
Rückseite der Burg hinabführt. 

Hier stiegen wir den beschwerlich steilen Berg hinunter, 
gingen an den schönen Trümmern einer Wasserleitung entlang 
und kamen zu der Schaashürde, wo das erquickende Mahl 
unserer wartete. Das Blätterdach des luftigen Baues ruhte 
auf vielen Alleen kurzer pfähle, und die große Heerde lag 
friedlich eng gedrängt unter seinem Schutz. An dem einen Cnde 
der Hürde hatte der Schäfer seine Wohnung. Dort bereitete 
er aus offenem Seiter in großen Kesseln die wohlschmeckenden 
Milchspeisen. Bei unserer Ankunft wurde sogleich ein Lamm 
auf homerische Art gebraten, Jauert, Hosrrteri und Caimai 
eilig zugerichtet. Letzteres ist eine Art dick gekochter Sahne, 
die in Kaffee und Thee leicht zergeht, der Hosrneri frischer ge
lind gesottener Mse, der in seiner eigenen Butter schwimmt, 
und der Jauert ist gesäuerte Milch, welche durch einen Zusatz 
von Schaassmagen auf gelindem Seuer gerinnt. Alles schmeckte 
vortrefflich und unsere Griechen wurden ausgelassen belebt. 
Sie werden in pergamos besonders begünstigt, dürfen gleich 
den Türken auch Kleider und Binden von bunten Sarben 
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tragen und sind als Janitscharen angestellt, um die Türken 

zu züchtigen. 
Jn der Stadt selbst findet man noch viele Bauten aus 

römischer Zeit, unter den Gottesäckern der Türken große Ge-
wölbe und auf ihren Gräbern antike Säulen. Daneben, zwi-
schen zwei runden Gebäuden, einen viereckigen massiven Bau 
aus Backsteinen. Cr wird als Tempel des Aesculap bezeich-
net, der hier sehr verehrt wurde. Die gewaltigen Mauern 
erinnern an den Sriedenstempel in Rom. Unter den anderen 

Ruinen waren uns die großen Gewölbe sehr merkwürdig, 
welche aus Blöcken des Selsens erbaut, über den Bach sühren 
und unter einem Theil der Stadt sortlausen. Jn dem von 
Arkaden umgebenen Hos eines Hauses sahen wir Bruchstücke 

einer großen Urne aus der Blüthezeit der Kunst. Reich und 
geschmackvoll geordnete Verzierungen von Ranken, Trauben 
und Blättern umgaben sie in natürlicher Größe. Cs wird er

zählt, daß sieben solcher Urnen hier gefunden wurden und 
man sie alle nach Stambul schicken mußte, weil sie den Schatz 
des berühmten Attalus enthielten. Aus einem abgesonderten 
Berge, der Burg gegenüber, steht noch ein wohlerhaltenes Thor. 
Wahrscheinlich führte es zum Amphitheater, das die ganze 
Breite des Thales einnahm. Kühne Gewölbe. Brücken, Bögen, 
gewaltig hohe Mauern, aus großen Blöcken massiv erbaut, 
zeugen noch von der ehemaligen Pracht. Cin Waldstrom fließt 
mitten durch diese Gewölbe und Thore des Amphitheaters, 
dessen Arena wahrscheinlich eingestürzt und vom Wasser fort-
geschwemmt ist. Das Bächlein, welches im Winter sehr hoch 
anschwillt, ist weiterhin von Mauern eingefaßt und zum wasch-
Haus der türkischen Weiber geleitet, von den Gradinen ist 
nur noch die 5oi*m der Ringmauer erkennbar. Die Türken 
nennen  je tz t  das  Gebäude  Güngürmes  oder  d ie  S o n n e  

sieht nichts. 
Lines Tages ward ich hier beim Zeichnen durch ein echt 

morgenländisches Bild überrascht. Auf der Cbene versammelten 
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sich große Lameelkaravanen, um nach verschiedenen Gegen-
den auseinander zu ziehen. Cs sah recht abenteuerlich au-, 
wie sie so der Reihe nach hinknieten, eine Weile ruhten und 
dann mit vorgestrecktem Schwanenhälse ihren Führern folgten, 
die, auf Cseln oder Pferden reitend, neben ihnen ganz klein 
und kümmerlich aussahen. Um ihres Ganges und ihrer Ge-

stalt willen nennt man sie sehr treffend „das Schiff der wüste", 
wie vom winde getrieben, bewegt sich die lange Lette unauf-

haltsam fort, bis man ihr Stillstand gebietet. Jn Griechen
land gedeihen die Lameele nicht. 

Gewöhnlich reist man des Nachts, um der großen Sitze 
zu entgehen, und in Tara Gsman Gglus Staaten kann man es 

auch ohne Gefahr wagen, denn er versteht seine Leute in Zucht 
und Ordnung zu halten. So verließen auch wir pergamos 
um die Zeit, wo Laravanen abgehen und die Nomaden bereits 

sortgezogen waren. Unterwegs trafen wir eine ganze Schaar 
Negerfclavinnen, die zu kurzer Rast von ihren INaulthieren ge-
stiegen, jetzt um den Sclavenhändler herumlagerten und un-
glaublich viel schnatterten. 3m Mondenschein glichen sie mit 
ihren blauquadrirten Tüchern fast einem Rudel Seehunde. 

Von der Bergkette Temnos, die durch Sonnengluth völlig 
ausgedörrt war, stiegen wir in das Thal hinab und ließen uns 
auf einer Lahre über den Sermos setzen. Cs ist ein breiter 
5luß von röthlicher Barbe, der langsam durch die weite Cbene 
strömt, welche sich bis an das INeer hinabzieht. An den 
sandigen Ufern wühlte der heftige wind hohe Staubwolken 
auf, die vor uns Herzogen, wie die Wolke vor den wan-
dernden Israeliten. In der brennendsten Sonnenhitze mußten 
wir fast durch die ganze Cbene reiten, dann noch einen Berg-
rücken übersteigen, bis endlich bei Sonnenuntergang Smyrna 
erreicht war. Mit gutem winde segelten wir im kleinen Lahne 
über den Golf zum Seifen der tranken und eilten dem am 
Meere liegenden Gasthofe zu. Allein die Doganiers liefen zu-
sammen, und mit einer Unverschämtheit, die nicht einmal an 
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französischer Grenze üblich ist, nöthigten sie uns trotz später 
Nachtzeit, noch bis zur Dogana weiter zu segeln. Dort durch
wühlten sie die Loffer und waren wüthend, statt Gold und 
Diamanten nichts als unnützes Papier vorzufinden. 

Smyrna, das halbkreisförmig um den Golf die Berge 
hinangebaut ist, war vor wenigen Tagen von einer furchtbaren 

Leuersbrunst heimgesucht worden. Nach Millionen zählte man 
den Schaden, denn der reichste Stadttheil mit den vielen schönen 
Bazars ward ein Raub der flammen. Durch den Nordwind 
begünstigt, hatte sich das Seuer in langen Strömen über die 
hölzernen Gebäude ergossen. Lauter Jammer tönte uns ent
gegen. Die Säufer stürzen und glimmen immer noch. Gestern 
brach neben uns das Seuer aus. Heute ward ein Aufstand 
nur mühsam gedämpft. Der Hauptverlust hatte die Türken 
betroffen, dafür wollte sich das Volk an den tranken rächen, 
und warf Brander in ihre Häuser. Man ist keinen Augen-

blick seines Lebens sicher, und die Gefahr wächst. Man fürchtet 
eine Wiederholung der Christenmetzeleien, wie vor etlichen 
Jahren. Auch jetzt, wie schon damals, werden die fanati-
schen Muselmänner nur noch durch die englische 5lotte im 
Zaum gehalten. Sie hat Ordre beim ersten Tumult gleich 

„auf die Türkei" zu schießen, so wird hier nämlich der 
türkische Stadttheil genannt. Sechs Türken sind als Aus-
rührer und Brandstifter erdrosselt, andere sollen gehängt werden, 
fortwährend hört man Schreckensgeschrei. Aus den Mauer-
festen der sonst reich gefüllten Buden sitzen Türken und Ar-
menier trauernd umher. Cinige haben Zelte aufgeschlagen 
und beginnen einen kleinen Handel mit den Srüchten ihres 
Gartens, andere bauen schon wieder an dem elenden Sparr-
werk neuer Häuser. 

Zur Römerzeit wurde Smyrna die schönste Stadt ge
nannt. Jetzt forschte ich vergebens nach der orientalischen 
Pracht und dem regsamen Gewühl einer berühmten Handels-
stadt. Die Burg war verfallen, der berüchtigte Sklavenmarkt 
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existirte nicht mehr, und keine einzige Moschee war zu erblicken, 
die nur einigermaßen das architektonische Interesse erregen 
konnte. Lng und Verwickelt sind die Straßen, die Lust kann nicht 

hindurchstreichen, daher Smyrna auch sast beständig von der 

Pest heimgesucht ist. Durch die Stadt wälzt sich ein Kothiger 
Pfuhl, der selbst bei großer Sitze nicht austrocknet. Um aus 
einer Straße in die andere zu gelangen, muß man oft durch 

Söfe und Säufer hindurch reiten oder gehen. Die Pest ist auch 
der Grund, weßhalb in allen Säufern Sof und Treppe von 
der eigentlichen Sausflur durch vergitterte Thüren geschieden 
ist. Auf diese weise kann man mit den Leuten verkehren, 
ohne in unmittelbare Berührung zu gerathen. Das jetzige 

Smyrna ist es wahrlich nicht werth, daß Alexander der Große 
aus dem pagos unter der Ciche den schönen Traum ihrer Grün
dung geträumt hat. Trotzdem von allen Seiten hier Schiffe 
und Laravanen herbeiströmen, bleibt die eigentliche Stadt doch 
unberührt von dem Verkehr. Ihre Bedeutung liegt gegenwärtig 
einzig und allein im Transithandel. 

Tvilkinfon, der dänische Generalconsul, empfing uns sehr 
liebenswürdig aus seinem Landgute in dem nahen Dörfchen 
Budscha. Unweit Smyrna in einem Bergthal gelegen, ist 
es zwar den sengenden Sonnenstrahlen vollkommen ausgesetzt, 
gedeihen auch die Bäume nur kümmerlich aus dem seifigen 
Boden; allein man kann sich hier ganz von Smyrna und 
der Pest abschließen. Zu gegenseitiger Sreude trafen wir dort 
liebe Bekannte aus Lonstantinopel. Madame Bali war in 

Gesellschaft vieler hübscher Coufinen eingetroffen, und das 
wiedersehn stimmte uns alle zu romantischer Vertraulichkeit. 

Je weniger Smyrna uns befriedigte, um fo größer ward 
das verlangen nach der Trümmerwelt von Cphefos. Bevor 
wir Asien auf immer verließen, hofften wir dort noch die 
schönsten und mächtigsten (Eindrücke zu empfangen. Jkoes 
hatte andere Pläne. Ganz vertieft in sein Studium orienta
lischer Musik, wollte er direct nach Sydra und Athen schiffen. 
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wohin ihm unser inusikalischer Sreund Belloli schon von Jfton-
stantinopel aus entgegen gereist mar. vor der Abreise mußten 

wir ihm aber versprechen, ganz gewiß nicht weiter als bis 
Cphesos vorzudringen. 

Am 20. Juni trat ich mit Bröndsted die Reise an. Bei 

herrlichem Sonnenschein brach ein lauer Regen durch die 
TDolftett, Himmel und Cr de glänzten und flimmerten wie slüs-

siges Silber. TDir hatten einen Janitfcharen als Begleiter 
mitgenommen, denn in Asien sind die Türken noch hoch
mütiger, brutaler und unfreundlicher, als in der europäischen 
Türkei, von ihrer viel gerühmten Gastfreundschaft merkten 
wir nichts, fanden nur überall denselben düsteren Trust und 

gleiche Abgeschlossenheit. Ts liegt doch etwas barbarisch 
Großes in dieser Verachtung aller Gebräuche und der Denkart 
Andersgläubiger! — Durch Sedikieu, das gleich 25urnabad 

und 25udfcha aus fränkischen und griechischen Säufern besteht, 
dann über den Bergrücken und weiter in der Cbene fort, ge
langten wir am anderen Tage in das Thal des Ikaystros, der 
tosend über Selsftücfte rauscht. 3nt Grunde des Thales lagen 

die ärmlichen Mitten des Dörfchens Ajasluk. von gräm
lichen BTcnfchcn bewohnt, von wenigen schlecht bebauten Lel-
dem umgeben, ist es recht ein Land für Dornen- und Distel-
gesträuch, das mitunter fast die Höhe von Roß und Reiter 
erreicht. Cuft und Hitze waren hier sehr drückend, die Zam-
parenschwärme eine wahre Plage, und nur der Blick auf 
Cphesos ließ uns jede Unbill der Menschen und der ITatur 
ruhig ertragen. 

(Eine halbe Stunde von Ajasluk (auf deutsch: sehr mo
rastig) liegen die Ruinen des alten Cphesos, im Vergthal des 
Prion und Coryssos gegen die vom Jftai^stros durchwässerte 
(Ebene hin. Dicht am 5uße des (Eornffos sahen wir die we
nigen Trümmer eines Tempels, die man bis jetzt noch nicht 
zerschlagen oder fortgeschleppt hatte. An Größe wetteiferten 
sie mit dem Seifen, von dem sie entnommen waren. Cs scheint 
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mir die schönste und passendste Lage für den Tempel der 
Diana. Nur hier konnte er liegen, an jeder anderen Stelle 

wäre er versteckt gewesen. Chändlers Beschreibung vom 
Dianatempel trifft überein mit den Ruinen und den Terrassen 
von ungeheuerer Länge, die ich gesehen. Säulen, Kapitäle 

(fast 6 Sujz hoch), Architrave und Giebelstücke korinthischer 
Ordnung lagen noch der Reihe nach da, wie sie niedergestürzt 
waren. Sie find im großen breiten Stil gearbeitet und gleichen 
besonders den wenigen Resten des Tempels auf der Burg 
von pergamos. Cs ist kaum begreiflich, wie man sie herab-
geworfen hat. Nur eine so gewaltig zerstörende Kraft wie 
die des Tamerlan, von der Vorsehung ausgerüstet und über 
die Tvelt gejagt, konnte es zu Stande bringen. Kleinliche 5er» 
störer pickten dann wie Vögel weiter an den zerstreut liegen-
den Marmorkolossen. Chändler sagt, daß die Säulen in der 
Sophienkirche aus dem Tempel der Diana von Cphesos nach 
Konstantinopel gebracht wurden. Zwischen Crderhöhungen 
sieht man einige Seid er und eine gewisse Ordnung in der 
Lage der Ruinen, es gehört aber eine starke Phantasie dazu, 
um hier alle die von Chändler angegebenen Straßen zu ent
decken. Von dem ungeheueren, in den Prion hineingebauten 
Theater sind noch die beiden Slügel erhalten, außen von großen 
Blöcken aufgebaut, innen mit Steingemengfel. (Einzelne Sun-
damente bezeichnen die Seena und die Gradinen. An dem 
anderen (Ende der Tempelruinen laufen die Spuren einer 

großen Mauer und weiter am Con?ffos noch Gewölbe und 

viele Terrassen, die sich bis hinab zu einem schilfbewachsenen 
Sumpf verfolgen lassen. Aller Wahrscheinlichkeit nach muß 
hier der innere Hafen für die Kähne der Cphefer gelegen 
haben denn das Schilffeld geht wie ein Kanal bis an den 

Kai?stros, und hat in der Mitte einen fischreichen Teich. — 
Von dem Tempel aus zieht sich eine hohe Mauer aus späterer 
Zeit durch das (Emplacement der Stadt, und zu beiden Seiten 
des Tempels findet man symmetrische Ruinen zweier großer 
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antiker Gebäude. Auf den alten Mauern von Marmor sind 
Ziegelmauern aufgeführt. Neben dem Gebäude links liegen 

zwei ungeheuere Granitsäulen; hier kann man auch die Treppe 
verfolgen, welche halb verschüttet durch einen engen Gang zur 
(Duelle hinabführt. Das Gebäude an dem Schilffelde wird 
von einigen Reisenden für den eigentlichen Tempel der Diana 

ausgegeben, was ich nicht richtig finden kann. 
Zwischen dem Prion und der Stadt, von Nordwest nach 

Sudost, liegt das große Stadium. Zum Theil ist es an den 
Berg gelehnt, zum Theil umgeben von uralten Mauern und 

Gewölben späterer Zeit, die auf einer Terrasse stehen, und fast 
bis an die Zinnen wohlerhalten sind. Auf der Höhe des 
Stadium fanden wir eine zerbrochene Säule von prächtigem 
Giallo antico. An der Bergfeite stand neben den Mauern ein 

aus weißen Marmorblöcken und zerstückten lateinischen In
schriften zusammengesetztes Thor, wenn man von Ajasluk 
kommt, machen diese Gewölbe und Ruinen einen Überaus groß-
artigen Eindruck. 

Aus den Hügeln gegenüber dem Stadium sind noch viele 
Tempeltrümmer. Spuren und Reste von Gebäuden und mitten 

unter all' der Zerstörung das friedliche Bild eines von blühen
dem Gesträuch umgebenen Teiches. Über die ganze Höhe des 
Prion erstreckt sich die aus sehr alten Marmorblöcken errich-
tete Stadtmauer. Sie fällt steil ab gegen einen Abgrund, der 

sich als enge Bergspalte fortsetzt. Die schwindelnde Tiefe mit 
ihren wilden Selspartieen ist wahrhaft grausenerregend. An 
den Säulenstücken, Architraven u. s. w. sieht man ganz deut
lich, daß der Prion bis zur Stadtmauer hin bebaut war. In 
der Schlucht, die den Berg in zwei Hälften theilt, zeigte man 
die von einem Schäfer entdeckten Marmorgruben. Cr ward 
von den dankbaren Cphefern zu Reichthum und Götterehre 
erhoben. Unweit davon liegt die Höhle der Siebenschläfer, zu 
der auch Türken wallfahren, weil der Koran ihrer erwähnt, 
weiterhin sahen wir das angebliche Grab Johannes des Lvan-
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gellsten, und eine kleine Kapelle, welche unendlich rührend an 
die Zeit der ersten Christen erinnert. (Eigentlich bestand sie 
nur aus der drei Sich hohen Umfriedigung, und dem von 
rohen Steinen zufammengehäuften Cingang. Cin großer Stein
block diente als Altar, drei aneinander gelehnte Steine schützten 
die brennenden Kerzen vor dem Windhauch. Brandstellen und 
zu kleinen Lauben gebogene Büsche bewiesen, daß sich hier 
immer noch andächtige Menschen zum Gebet versammeln. Ate 
ich später die Ruinen von Cphesos mit dem Thal des Kaystros 
zeichnete, ging ein Priester an mir vorüber. Cr kam aus dem 
fernen Dorfe und wollte in der kleinen Kapelle Messe lesen. 

Cinsam und verödet sind die Ruinen von Cphesos. Nur 
im Srühling und Herbst kommen Leute aus den benachbarten 
griechischen Dörfern, um die zwischen den Trümmern liegenden 
Seider zu bearbeiten oder abzuernten. Auf unserer Rückkehr 
blieben wir «eine Nacht in JeniKieu, am Suße des Gebirges. 

Sreundltche Menschen und erfrischende Lust stimmten uns 
fröhlich. Ungestört zeichnete ich die kühnen Verglinien, die 
grünende (Ebene und die hochgelegene Burg von JeniKieu. 

Der Abend zauberte so schöne Tinten darüber hin, daß ich 
fast verzweifeln wollte, weil Claude Lorrains genialer pinfei 
mir nicht zu Gebote stand. Bröndfted war indeß auf die 
Burg gestiegen und brachte interessante Inschriften mit. 

Kaum waren wir wieder etliche Tage in Smyrna, als 

mich plötzlich ein Lungenkrampf ergriff. Der letzte Rest von 
Luft und Leben drohte jeden Augenblick meiner Brust zu ent
weichen. Zum Glück war der Arzt einer englischen Sregatte 
gleich zur Stelle, um mir eine Ader zu öffnen. Sechs Tage 
blieb ich in Lebensgefahr, ängstlich nach Luft röchelnd. Kein 
Mittel wollte helfen, obgleich noch zwei andere Ärzte mich 
behandelten, ein Sranzofe und ein braver Deutscher (Zimmer
mann aus Riga). Ich konnte weder liegen noch schlafen, 
konnte nur sitzen und meinen Kopf an die Brust des treuen 
Dimitri stützen, der mich Tag und Nacht sorglich pflegte. Alles 
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Blut hatte sich mir zum Herzen gedrängt. Ich dachte an 
meine geliebte Mutter, an den Tod, an Gott. Der Aderlaß 

half nicht, aber Blutegel thaten endlich die erwünschte N)ir-
fcung. (Ermattet sank ich in halbwachen Schlummer, und 
wie ein tröstendes Gefühl kam Lebenshoffnung dunkel über 
mich. Da erlöste ein belebender Athemzug die bedrängte 

Brust. Als ich mich aufrichtete, schien es mir säst unglaub
lich, daß ich noch lebte. Tin tiefes Dankgefühl, ein stiller, 
ahnender Glaube zog durch meine Seele. 

Indeß war auch Bröndsted an gefährlichem Sieber er
krankt. wilkinson und Madame Bali hatten sich unserer 
so herzlich und teilnehmend angenommen, wie lang bewährte 
Sreunde. Die gewaltige Hitze in der Stadt hinderte unsere 
Genesung, und obgleich matt zum Umsinken, ließen wir uns 
doch langsam aus (Eseln nach Budscha bringen. Dort bezogen 
wir ein hübsches hochgelegenes Häuschen, das von allen Seiten 
der Lust ausgesetzt war. Budscha ist von lieblichen Thälern 
umgeben. Pinien, Kastanien- und Nußbäume wachsen auf 
den Hügel?:, und eine schöne Cypressenallee zog sich von unserer 
Behausung zu einer Mühle hin. Hier glich alles mehr einem 
fränkischen, als griechischen Dorfe. — Bald hatte uns auch 
die erquickende Bergluft fo weit hergestellt, daß wir bei Sonnen-
auf- und -Untergang in der nächsten Umgebung kurze Spazier-
gänge unternehmen konnten. In den heißen Tagen faß ich 
am Homer und meinen Zeichnungen, Bröndsted las im So
phokles, und fo wuchsen allmählich unsere Lebenskräfte wieder 
zu normalem Stande heran. 

Lines Abends, ich hatte mich kaum zu Bette gelegt und 
war sorglos eingeschlummert, da fühlte ich mich plötzlich im 
Bette hin und her gerollt. Ich fuhr auf, um zu sehen, wer 
mich weckte — niemand war da — allein über mir bewegte 

sich das Dach, krachte und knackte zwei Mal zusammen. (Ein 
schauerliches Gefühl, wie nach einem eben verschwundenen Ge
spenst. überkam mich. Ich stürzte aus dem Zimmer; Bröndsted 
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faß ebenso voll Entsetzen am Nachttisch. Die wirthsleute 
rannten aus dem Sause hervor. — Das Erdbeben war 

vorüber, aber die schreckhafte Erwartung neuer und heftigerer 
Stöße dauerte noch mehrere Stunden fort. Schauerlich ist es, 
wenn die liebe Mutter Erde, die sonst ihre Kinder immer 

sicher und sest im Schooße halt, Donner und Blitz, alle Ver
änderungen der Jahreszeiten und die furchtbarsten Wirkungen 

der Elemente ruhig über sich ergehen läßt, jetzt selbst zu wanken 
beginnt, wir feindlich vor ihr fliehen, und doch nicht entfliehen 
können! 

Endlich gestattete der Arzt unsere Abreise, und es galt 

jetzt sich nach passender Schiffsgelegenheit umzusehen, von 
Budschas Bergen ritten wir deßhalb zu kurzem Aufenthalt 
nach Smyrna. Über Nacht an dem ungesunden (Drt zu bleiben 
war uns verboten, und so gallopirten wir weiter nach Bur= 

nabad, um auch dieses von den Franzosen so viel gerühmte 
und bevorzugte Thal kennen zu lernen. Aus dem Wege dahin 
überschreitet man den Meies. An seinen Ufern, fo erzählt 
die Sage, ist Homer geboren und deßhalb von feiner 3Nutter 
Melesigenes genannt. Auf der berühmten Karat)anent)rücke, 
die 6mi?rnas Handelsverkehr mit Kleinafien vermittelt, sieht 
man zu jeder Tageszeit ein bunt bewegtes Bild. Türken 
in farbigen Gewändern, Weiber mit fliegenden Schleiern, 

Sranken hoch zu Roß geben der schön belaubten Landschaft 
noch größeren Reiz, von der Karavanenbrücke führte die 

Straße durch einen dunklen Eypressenwald, zwischen den 
Grabstätten der Türken hin; unweit davon ist dicht an der 
Straße um eine herrliche Platane der türkische Betplatz auf-
gemauert. Aus dem felsigen Boden sprudelt ein klarer (Duell 
und sammelt sich zu einem großen Bassin, das unter dem 
Namen Bad der Diana bekannt ist. wir ließen unsere 
Esel im Wasser stehn und ruhten im Platanen-Schatten, vor 
uns lagen Burnabads blaue Berge, zogen Kameelkaravanen 

in langen Reihen still und melancholisch ihres Weges. Schon 
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die Gangart dieser Thiere deutet auf viele Meilen und ferne 

Länder. Mit vorgestrecktem Halse haschten sie nach den Vlüthen 
und Blättern wilder Myrthen zu beiden Seiten der Straße, 
und nur zu bald gewannen die schönen Sträucher das An-

sehn nach französischem Geschmack geschorener Hecken. 
Zwei Tage blieben wir in Burnabad, doch auch hier 

war die Hitze fast unerträglich. Veim Untergang der Sonne 
zog sich ein bläulich rother Nebel am Horizonte hin, und der 
Mond glühte wie eine Kohle, bevor er in das Meer tauchte 
und verlöschte. Vurnabad wird von den Türken noch heutigen 
Tages das alte Smyrna genannt, viele Säulenstücke, In-

schristen u. s. w. liegen umher oder sind zu Gräbern zusammen
gestellt. — Durch die Cbene geht der Weg nach Magnesia, in 
dessen Nähe schon seit einem Monat die Pest arg wüthet; 
niemand kümmert sich darum. Gegen solche Schrecken scheint 
man hier vollkommen abgehärtet zu sein, denn auch die schönen 
Damen von Vurnabad gehen mit der größten Ruhe dicht an 
den Karavanen vorüber, die geradeswegs vom Ort der Seuche 
kommen. 

Nachdem auf griechische weise gehandelt und schriftlich 
contrahirt worden, mietheten wir ein Tricherifches Schiff, 
das uns nach Negroponte bringen sollte. Zwar segelten die 
kleinen Martegos täglich durch den Archipelagos nach Hydra 
und Athen, allein um der Seeräuber willen wagten wir es 
nicht uns ihnen anzuvertrauen. Unter den herzlichsten Segens-
wünschen rasch erworbener Sreunde gingen wir um Mitter-
nacht des 22. August an Bord des Schiffes. In nächtlicher 
Sinsterniß war Smyrna gar bald unseren Augen entschwunden. 



Elftes Kapitel. 

Rückkehr nach Griechenland. 
(1811.) 

bgleich zu Unfällen jeglicher Art Gefahr genug vor-
Händen, Konnten die Sreunde dieses Mal ihre Reife 
ohne besondere Abenteuer zurücklegen. Am 29. Aug. 

landeten sie wohlbehalten in Tricheri und wurden jubelnd 
vom Consul Gropius begrüßt. Cr brachte ihnen wichtige 
Nachrichten von den übrigen Gefährten. 

Bald nach Stackelbergs Abreise aus Athen, so er-
zählte Gropius, hatten auch Haller, Cockerell, LinKh und 
Softer die Stadt verlassen und sich nach Aegina einge-
geschifft, um dort im Tempel der Minerva zu graben. 

Der Crfolg überstieg alles Erwarten. Jn größeren und kleineren 
Fragmenten wurden von den beiden Giebelfeldern allmählich 15 
Statuen aufgefunden. Es sind die sogenannten „Aegineten", 
jetzt eine Hauptzierde der Münchener Glyptothek. Unsere 
Künstler zahlten der Stadt Aegina die verlangten 1000 levan-
tinischen Piaster, und brachten ihre rechtmäßig erworbenen 
Marmorgebilde sofort nach Athen. Dort erregten sie unter den 
Kunstverständigen das größte Aufsehn, denn feit einem Jahr« 
hundert ward kaum etwas Schöneres entdeckt. Da man be
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fürchten mußte, wegen des Besitzes mit den Türken in Collision 
zu kommen, schaffte Gropius die Kunstschätze in aller Stille 
und mühevoller Umständlichkeit zum Golf von Germans und 
dann weiter nach 3ante, wo sie einstweilen aufgestellt waren. 
Hier wollte man sie an den Meistbietenden versteigern. Die 
betreffenden Anzeigen waren bereits nach aller Herren Länder 

versandt. 
Koes hatte Belloli und die glücklichen Besitzer der „Aegi-

rteten" in Zante getroffen, sie aber nach kurzem Ausenhalt 
wieder verlassen, um noch vor seiner Rückkehr in das Vaterland 
den peloponnes zu bereisen. An einem bestimmten Tage sollten 
Haller, Cockerell, Linkh und Softer zum letzten Mal vor der 
langen Trennung sich noch bei den Ruinen des Apollotempels 
von phigalia mit Koes zusammenfinden. Nach wohlgeordnetem 
Geschäft waren sie auch von Zante abgesegelt und durch Ar-
kadien zum Tempel von phigalia hinaufgezogen. Koes hatten 
sie verfehlt. Cr war schon Tages vorher bei den Ruinen 
gewesen und ohne die Sreunde abzuwarten weiter über 

Clis nach Zante zurückgereist. An leicht sichtbarer Stelle 
hatte er die Karte vom alten Griechenland aufgehängt und 
sie mit feinem letzten Lebewohl Haller als Andenken hinter-

lassen. 
Jn der Nähe des riesigen Trümmerhaufens wurden nun 

Zelte aufgeschlagen und mit großem (Eifer die nähere Unter
suchung begonnen. Um aus der Verwirrung der Steinmaffen 
die Ordnung und Construction des Gebäudes aufzufinden, 
mußten Gestalt und Maß jedes Werkstücks genau erwogen 
und betrachtet werden. Durch ein aufgescheuchtes Thier wurden 
die Architekten dabei zufälliger weise auf eine Lücke zwischen 
den Steinen aufmerksam gemacht. Durch Hinwegräumung 
einiger Blöcke gelang es ihnen tiefer hinab zu schauen, und 
ihr forschender Blick traf — ein Marmorrelief! Der ent
sprungene Suchs hatte sich auf der Darstellung eines von 
Centauren verfolgten Lapithen sein friedliches Lager be-

<Ö. m. v. Stackelberg. 10 
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reitet1). So mußte das listige Geschöpf, welches einst dem 
Aristomenes im Messenischen Kriege zur Befreiung aus dem 
Gesängnisse verhalf 2), hier nun denselben Dienst den Amazonen-
und Centaurenkämpfen leisten. Aus der Vollständigkeit des 
Gebäudes im Allgemeinen und der seit dem Sturz offenbar 
unveränderten Lage der Steinmassen folgerten die Künstler, 
daß dieses ein e Stück ihnen die (Entdeckung des ganzen Srieses 

verkündete. Mit großer Mühe und nicht ohne Gefahr zwängte 
sich Haller in die Lücke hinein und machte eine Zeichnung 
von dem werthvollen Relief. Man beschloß mit der Ausgra
bung unverzüglich zu beginnen; allein der Kadi von Sartari, 
welcher dort zu befehlen hatte, versagte nicht nur die Crlaubniß 
zum Graben^ sondern verbot auch jegliche architektonische 
Untersuchung. — Im Gebirge kehrt der Winter früh ein und 
die Zeit drängte. Zwar unterrichteter Sache, aber mit hoff
nungsvollen Plänen für das nächste Jahr hatten die Künstler 
das arkadische Land verlassen. 

Man kann sich den Jubel und die Aufregung denken, 
mit der Stackelberg und Bröndsted diesen Bericht vernahmen. 
Beide schrieben sogleich an ihre Samiliert, damit bei der Con-
currenz um die Aegineten sowohl Rußland wie auch Däne
mark würdig vertreten wären. 

Im fröhlichen verein mit dem liebenswürdigen Gropius 
wurden einige Tage in Tricheri verbracht, „wo Sinn und Ge
fühl einander wie fliegende Pfeile begegneten", dann unter
nahmen die unermüdlichen Reifenden einen neuen Ausflug. 
Cs sollte in Thessalien das wunderschöne Thal von Tempe 
besucht werden. 

volo Jolkos, wo einst der Argonautenzug in See stach, 
ward im leichten Kahn bald erreicht; dann ging es zu Pferde 
weiter über Berg und (Ebene nach Larissa. Matt von der 

1) Jn Stackelbergs werk „vom Apollotempel" ist diese platte beson
ders bezeichnet. 

2) Paus. IV, 18. 
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Hitze, sagt Stackelberg, ritten wir in die unabsehbare (Ebene 

hinab. Der Glymp, der Gssa, wurden durch Nebel sichtbar. 
Am 5uße des letzteren zeigte sich ein Stujz, und an seinem 
User ein großer Tumulus. Nur in dieser Gegend von Griechen-

land findet man noch häufig solche Grabhügel. Die Sonne 
sank, der TNond schien mit vollem Licht und machte aus der 
Nacht einen Kuhlen Tag. TDir zogen dem Zeichen des Arktur 
gerade entgegen. Unser Janitschar trat unter ein Blätterdach, 
breitete seinen Teppich aus, nahm den wasf erKrug, den er um 

der vorgeschriebenen Waschungen willen immer mit sich führte, 
und gegen den JNond gewandt, warf er sich betend zur (Erde 
nieder. Gern wäre ich seinem Beispiel gefolgt und hatte gleich 
ihm den geweihten Boden mit der Stirn berührt. (Es giebt 
doch kein schöneres Land, als das der Griechen. Mais- und 
Getreidefelder wechselten mit Morast und Weidenbüschen. Leise 
erklang die zitternde Luft von zirpenden Heimchen. Als wäre 

ich hingerissen vom sausenden Tanz und schallender Musik 
unsichtbar schwebender Mänaden, so spornte ich mein Pferd 
mit jugendlicher Lust und flog im hellen Mondenschein den 
Anderen voran in das Nachtquartier. 

Je mehr man sich Larissa (türkisch: Jenischer) näherte, 
um so üppiger ward die Natur, um so gigantischer die 5orm 
der Gebirge. Starr und ernst, wie die uralte Zeit, blickten sie 
in magischer Wirkung herüber zu uns. Mit der aufgehenden 
Sonne zeigte sich allmählich die ganze Pracht der vom Gssa, 
Glymp und Pelion umgrenzten (Ebene. Noch ragte der Jupitersitz 
frei in die Luft, aber mit der Sonne erhob sich auch leichtes 
Gewölk, verhüllte den Gipfel und wuchs zu immer gewaltigeren 
Bildungen gewitterschwerer Wolken heran. Rollender Donner 
und strömender Regen erfrischte die dürstende (Erde. Seit 
Anfang Mai waren wir an blauen, ewig heiteren Himmel 
gewöhnt, es war jetzt Anfang September und der erste 
Regen, den wir erlebten. Stolz wie ein Kleines Stambul 
lag Larissa mit seinen Strahlenthürmen vor uns. von dieser 

10' 
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Seite schien mir der Gffa noch auffallender, noch interessanter. 
Ich stieg ab und zeichnete ihn im Schatten meines Pferdes. 
(Ein Schäfer sah mir zu, wollte wissen, woher ich käme und 
ob ich es denn auch wirklich lesen könnte, was ich da hin
schriebe. Aus der Höhe der Stadt, im Bosnak-Chan, logirten 
wir uns ein. Port hier aus übersah man vollständig die 
grandiosen Gebirge des Gssa und Gchmp, sowie den Lauf des 

Perteios (Salambria), der sich zwischen ihnen hindurch 25ahn 
bricht, vor der Schlacht von pharsalos war Larissa Julius 
Casars Waffenplatz. — Zur Seier des herannahenden Ramazan 
umgab eine doppelte Lampenreihe alle Tftinarets. Gegen den 
dunklen Himmelsgrund glänzten sie über den Strahlenthürmen 

wie ein schwebender Kranz glühender Rosen. 
während man sich in Asien nur heiterer Tage erfreute, 

war ein furchtbares Gewitter über Larissa hingezogen. Die 
angeschwollenen Waldbäche hatten sich von den niederen Bergen 
über die ganze Stadt ergossen und 4000 Häuser in ihrem 
unhemmbaren Lauf mit fortgerissen. Die Straßen waren zu 
Kanälen geworden, die Gärten mit ihren Sruchtbäumen standen 
unter Wasser. Am Wege lagen mit Lehm und Schutt ver
mengte Haufen zufammengestürzter Bretter und Balken. Die 
armen Leute gruben und fischten hier nach ihren verlorenen 
Gütern. Bei unserem Gange durch den zerstörten Theil der 
Stadt erhoben die Weiber ein drohendes Klagegeschrei und 
jammerten: „Ach! wenn schon tranken zu uns kommen, dann 
wird die ganze Stadt untergehen!" Wir wären unfehlbar von 
der wüthenden Rotte mißhandelt worden, wenn der Janitschar 
uns nicht durch eine TTothlüge geschützt hätte. Cr nannte uns 
Abgesandte des Sultans, die gekommen wären, um der TToth 

abzuhelfen. „Denn", sagte er vertrauensvoll zu mir, „ich 
unterscheide drei Dinge: dem tranken gab Gott verstand, 
(Erfindung und Gewerbfleiß, dem Türken Genuß und Herr
schaft, uns Griechen aber gab er die Lift!" 

(Ein (Empfehlungsbrief von Gropius verschaffte uns die 
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Bekanntschaft des Demetrio Apostolopulo, dem Secretdr von Veli 

Pascha. Unter seinem liebenswürdigen Schutz konnte Bröndsted 
in den Gottesäckern die Inschriften abschreiben, konnte ich 
überall zeichnen. Hier wird man nicht allein von den Kindern 

geschimpft, sondern von den fanatischen Moslems sogar mit 
Pistole und Messer bedroht. Übrigens weilten wir nicht lange 
in Larissa, denn es zog uns mit gespannter Erwartung zu 

dem schönen Thal, das seines Gleichen kaum mehr findet. In 
großartig fesselnder Landschaft ritten wir auf der antiken Land-

straße, die von Thessalien nach Macedonien sührt. wacht-
Häuschen, aus Laub und pfählen erbaut, standen zwischen srucht-
baren IVeingelanden auf antiken Grabhügeln. Türken lagerten 
mit Weib und Kind neben ihren Zelten oder liefen bettelnd 

unserem Zuge nach. Anfangs führte uns der Weg durch Haine 
und Sruchtgärten an schön bewaldeten Hügeln vorüber. Man 
blickte in reizende von Gesträuch und Bäumen durchzogene 
Thäler, aus denen der peneios breitströmend hervorrauschte, 

verschwand und wieder erschien, bis er sich in unzähligen Win-
düngen mit seinen Platanenufern hinter einem Walde verlor. 

Am Suße der Berge lagen türkische Dörfer. Ihre Moscheen 
und Thürme glänzten aus dem dunklen Laub hervor. All-
mählich rückten die blauen Gipfel des Gssa und Olymp näher 
zusammen, niedere Berge legten sich vor das Thal und schlössen 
es gegen die Ebene. Nun ging es über Steingeröll und zerrissene 
wiesen zu dem aus zwei mächtig breiten Selsen gebildeten 
Thor, welches der gespannten Erwartung das anderthalb 6tun« 
den lange Selsenthal öffnet. So grandiose Selsenmassen, welche 
drohend die ernste Nähe der Götter ahnen lassen, sahen wir 
nicht in der Schweiz, die doch noch höhere Selsen hat. Allein 
Sorm und Verhältnisse wirken und nicht die unermeßliche 
Größe. Die Berge drängen sich an den Strom und überraschen 
bei jeder neuen Wendung durch immer neuen malerischen 
Bruch sonderbarster Gestaltung. Die Ufer des Stromes waren 
von dichten Waldungen aller Art in wildester Verwirrung um
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geben. Blühender Oleander, gelber Jasmin, Agnus castus, 
Therebinthen, Rosmarin und Tilyrthen erfüllten das Thal mit 
lieblichem Wohlgeruch. Oliven, (Eschen, Lorbeer und Platanen 
neigten ihre Zweige tief herab, als dürsteten sie nach dem heiligen 
Trank des Slusses. In ihrem kühlen Schatten zog, von vogelsang 
begrüßt, von Blumendust umweht, der Schiffer seines Weges. 

Zwischen Cypressengruppen, fruchttragenden Pinien, Granat-
und Mandelpslanzungen sahen wir bald zu unserer Linken 

die Häuser und Moscheen des türkischen Dörfchens Babä. 
Durch Platanenstämme leuchtete in silbernen Streifen das 
glitzernde Wasser, muntere Dorfknaben führten die Pferde zur 
Tränke. Bei seinen vielfachen Windungen bildet der peneios 
hier auch bewaldete Inseln, und ein schöner Platanenwald zog 
sich am Ufer hin. Ls war der wakuff oder geheiligte Hain 
einer Moschee, die an der Straße stand. Kein Bäumchen, 
kein Zweig darf in diesem gesegneten Walde beschädigt wer-
den, und durch ihn ist die Moschee ein weitberühmter, vielbe-
suchter Ort geworden. Alljährlich wallfahren viele Leute 
hierher, und gleich den Lektisternien der Alten opfern sie große 
Schüsseln mit pillav, die sie aus den Rasen umher stellen. 
Violine, Slöte und Trommel fehlen nicht zum Tanz, und fröh

licher Jubel schallt durch die Lust. 
Wohl sahen wir Ambelakia auf des Gssa Höhe; allein 

es ward beschlossen, jetzt ohne Aufenthalt durch das Thal zu 
ziehen und erst bei der Rückkunft im Städtchen einzukehren. 
Auf hohen Selshäuptern stand hier eine Veste des Mittelalters, 
dort eine schroff aussteigende perpendikuläre wand, auf deren 
höchstem Rande sich mächtige Blöcke wie zum Thore formten, 
weiterhin lag die kleine Kapelle dicht bei der tiefen Höhle 
am (Dfymp. wer den Lorbeer gesehen, der hier gedeiht, 
erräth sogleich, daß es die Grotte der Daphne, des peneios 
Tochter, ist. vor alter Zeit lieferte die fchöne Waldung 
dieser Gegend das Material zum Bau des ersten pythischen 
Tempels und ward alle neun Jahre in heiligen Sendungen 
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nach Delphi gebracht. Gegen die Mitte der Tempeischen 
Schlucht wurden die Berge in 5orm und Linie immer groß

artiger und wechselvoller. Dunkles Gestrüpp wuchs zwischen 
dem kahlen Gestein, und tief unten wurden die Stämme der 
aufstrebenden Bäume schon von den Wellen bespült. Denn 
nur der peneios trennte noch den Gssa vom Glymp. An der 
Bergseite des Gssa haben die Alten stufenartig eine Straße 

in das Gestein gebrochen und mit fester Schutzwehr versehen, 
um JITensch und Thier vor dem Gleiten zu bewahren. Müh
sam zieht man im Dämmerlicht der Selsfchatten über schwin
delnde Abgründe bergaus, bergab durch die kühle Schlucht. 
Cs ist der Engpaß des Thales, die heilige Gegend des peneios 
und die schönste Basis des Glympos. 

. plötzlich treten die Gebirge auseinander, die (Ebene am 

Aegäischen Meer ist mit Gebüsch und Grün reich durchzogen, 
der peneios wird breiter, wogt stolz und ruhig dem Meere 
zu, und eine lange Lelswand am Glymp begleitet seinen Lauf. 

Man sieht den Thermäischen Meerbusen und im Rückblick auf 
das Thal die Höhen und Schluchten des Ossa, die vorberge 
des Glymp. An manchen Stellen war die Straße mit breiten 
Marmorquadern gepflastert und neigte sich gegen den Ausgang 
allmählich bergab. Line halbe Stunde weiter wölbte sich noch 
vor wenigen Wochen eine prachtvolle Brücke über den reißenden 

Strom. Bei der letzten großen wasierfluth sind fast alle die 
Pfeiler zusammengestürzt. Im Bewußtsein seiner Kraft fließt 
der peneios jetzt ruhig durch die Trümmer hin. Diese Brücke 
war unstreitig die schönste in der ganzen Levante und bildete den 
vielbesuchten Übergang von Thessalonich» nach Konstantinopel. 
Räuber, die auf dem (Dli?mp ihre Schlupfwinkel hatten, lauerten 
hier vor Zeiten auf die vorüberziehenden. Das wehklagen 
der Landleute drang endlich auch bis zu Muchtar Pascha und 
er ließ den Brückenkopf durch ein befestigtes Thor fperren. 
Jetzt wird das reifende Volk nicht mehr von den Räubern be
unruhigt, denn sie find vor den Albanesen, die hier Sitz und 
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Stimme haben, in andere Gegenden geflohen. Der Olymp ist 
den hellenischen Göttern wieder freigegeben! 

(Es war tiese Nacht, als wir in dem elenden Dörfchen 
Lapfuchori anlangten. Anfangs hielten uns die Albanern für 
Diebe und Schelme und wollten ihre Häuser nicht öffnen; wie 
sie sich aber eines Besseren überzeugten, nahmen sie uns sehr 
gastfreundlich auf. So saßen wir denn recht gemüthlich am 
Seuerheerde. Hahn und Huhn, Ochs und Csel ruhten traulich 
bei einander. Durch alle die geschaute Herrlichkeit waren wir 
in gehobener Stimmung, freuten uns auf den anderen Morgen 
und die Rückkehr durch das Thal. Unser Blick konnte dann 

mit mehr Ruhe auf der gigantischen Schönheit verweilen, von 
Lapsuchori hatten wir einen Albanesen mitgenommen, damit 
er die Neugierigen sern hielt, wenn ich zeichnete. Allein.er 
langweilte sich fürchterlich und fragte fortwährend: „Ivcts 
macht der Mann? Cr hext. Cr schreibt ohne Tinte. Kann er 
se denn lesen?" 

Langsam und immer wieder zögernd zogen wir durch 

das Thal. Als ich die Schlucht mit ihren himmelansteigen-
den Selsen zeichnete, da sah ich mit Schmerz, daß mein Bild 
die großen Sormen wohl wiedergab, ihnen aber nicht den 
Zauber des Lichtes und der Sarbe einhauchen konnte. Solche 
Naturschönheit aus zwei Bogen Papier zu bringen ist fast ein 
Srevel! Unbefriedigt eilte ich weiter, aber bei jedem Schritt 
wurde mein Auge fortgezogen; ich hielt an, zeichnete wieder und 
immer wieder. Aus dem Thal Tempe könnte man eine große 

Sammlung von Ansichten machen, und hätte doch nicht alles 
dargestellt, was die Natur in ihrer sreien unbeschränkten Ge-
walt hier dem Künstler darbietet. Tvte gerne wäre ich noch 
länger sitzen geblieben am Rande des Waldes, der, wie mit 
einem Sederstrich erfunden, sich am 5uße des Olymp in der 
Thalschlucht hinzieht, und plötzlich vom peneios gehemmt wird, 
der rauschend hervorspringt, sich um das Vorland schwingt 
und dann weiter fortströmt. 
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An Babä vorüber ging es den Gssa mühsam hinauf nach 
AmbelaKia, einem ftadtähnlichen griechischen Dorfe. wald-
ströme hatten dort in jüngster Zeit große Verheerungen ange-
richtet, viele der Weinberge, deren rother. wein dem Stadt-

chen den antiken Namen gegeben, waren weggeschwemmt, zer-
rissene wände von Gebäuden hingen an tiefen Abgründen. 
Als wir bei den reinlichen Häusern vorübergingen, riefen schöne 
junge Mädchen mit edlen Zügen uns ein fröhliches: «Ores 
kal&s!» entgegen. Jm Chan wurden wir zu unfenrt größten 
(Erstaunen von mehreren Männern geläufig deutsch angeredet, 
wie lieblich klang die Muttersprache auf des Gssa Höhe. Die 
Bewohner von AmbelaKia sind zum größten Theil Kaufleute, 
die nach Deutschland und anderen Ländern mit rothem Woll
garn und Zeugen Handel treiben. Manche von ihnen haben 
in Wien studiert, mitunter auch europäische Tracht angenom-
men, erzählen gern von steinernen Häusern und freieren Ver
hältnissen. Ilm so großer ist ihre (Entrüstung über die Unge
rechtigkeit und den Despotismus der Albanesen, welche hier 
im Neimen des Ali Pascha von Janina Tribut einfordern und 
die Tyrannen spielen. Dennoch führt sie ihre Anhänglichkeit 
an die bergige Heimath und wohl auch der reiche Gewinn 
immer wieder nach AmbelaKia zurück. 

wir stiegen den Gssa noch höher hinan, bis ich das Thal 
mit den Windungen der Berge vollständig übersah und aus 
der Vogelperspective zu zeichnen versuchte. Ich fühlte mich 
wie an der Schwelle des Glymp und konnte die Unermeßlich
keit seiner Götterwelt mir jetzt landschaftlich rechtfertigen. Diese 
Aussicht gab eine gewaltige Idee vom Glymp. Die ungeheuren 
Meissen, welche ich in der Schlucht für unerreichbar hielt, 
waren jetzt ganz unscheinbar, und die ferne Meereslinie zog 
ruhig drüber hin. Das vielgipflige Gebirge, an dessen Selsen-
spitzen die Wolken streifen, sind nur die vorberge, die weitge
streckten Süße des Glymp, von denen seine breite Bergmasse, 
mit allen Wohnungen der Götter auf den hundert Gipfeln, sich 
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erst über den Wolken zu erheben beginnt. Unseren Augen 

blieben sie auch von jener Höhe unsichtbar. Aus den Senstern 
des hochgelegenen Chan in Larissa sah ich später, zwar nur 
wenige Augenblicke, die Gipfel des Glymp überraschend klar 
hervortreten. Selten sind sie ganz frei von Gewölk, denn die 
bewachenden Hören schließen sorgsam mit goldenen Wolken 
die Chore des Olymp und öffnen sie nur. wenn ein Gott aus 

ihnen hervorgeht. 
Unsere Rückkehr nach Cricheri sollte zu Lande unter-

nommen werden. Der weg führte durch Thessaliens frucht
bares Korn- und Wiesenland nach Pharsalos mit seiner alten 
Burg und ihren Guadertrümmern, über die historische (Ebene, 
in der Cäsar dem Pompejus die Schlecht geboten, dann weiter 
im Reben durchzogenen Chal, am Castel von Polo vorüber, 
den Pelion hinan. Dieses hohe Waldgebirge, im Alterthum 

durch seine Heilkräuter vielfach bekannt, zieht sich der Ostküste 
von Thessalien entlang und vereinigt sich bei der Mündung 
des Peneios mit der steilen Kegelspitze des Gssa. Die dichte
rische Mythe läßt Citanen im Kampf mit Göttern den Gssa 
auf den pelion thürmen, um den Glymp zu ersteigen. Jn 
diesem Lande kann auch die Phantasie nur titanenhafte Bilder 

schaffen, prächtige Selsen schloffen allmählich die grünbewachsene 
Bergschlucht. Luftig und bleich, wie im Craum, schwand auch 
die ferne Aussicht auf Cricheri, wo Gropius unserer harrte. 
Immer steiler wurden die Pfade hinauf nach MaKrinitza. 
Gleich Schwalbennestern hängen die Häuser dieses Dorfes über-
einander an den felsigen Höhen. In ermüdendem Zickzack 
muß man sich um jedes einzelne Chürmchen herumwinden, 
bis mit dem letzten Hause auch des Berges Spitze erreicht 
ist. Hier sowohl als auch in Cricheri bestehen die Wohnge
bäude nur aus einem Churm mit vorspringenden (Erkern 
und Baikonen. Der obere Stock dient zum Aufenthalt für die 
Samilie. 

Bei Stamuli Janaki, dem griechischen Archortten, ward 
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eingekehrt. Kaum hörte man im Dorfe von unserer AnKunst» 
als auch schon die übrigen Archonten herbeieilten, den Cm-
psehlungsbrief von Gropius lasen und uns mit dem landes-

üblichen sinnbildlichen Gruß, einer Bewegung der Hand zum 
Herzen bewillkommneten. Cs waren lauter gutmüthige kern-

grobe Leute, die sich frei und zwanglos benahmen und nichts 
vom kriechenden Wesen der übrigen Griechen angenommen 
hatten. Hier, wo das Volk größere Freiheit genießt, gewinnt 
ihr Charakter an Chrenhastigkeit und die Physiognomien weisen 
edlere Züge, wir sahen auch Srauen mit glänzend schwarzem 
Haar und munteren rothwangigen Angesichtern, in denen das 

berühmte griechische Profil oft zum (Erstaunen schon hervortrat, 
wenn sie mit ihren Gesäßen zum Brunnen gingen, diese mit 
zierlicher Bewegung bald auf dem Kopf, bald auf der Schulter 
oder im Arme trugen, dann erneuten sich in der Gegenwart 

die Bilder der Vorzeit. Zum Nachtmahl führte man uns in 
den oberen Stock, wo wir dreizehn Personen um eine levan-

tinische Blechplatte saßen, alle aus einem Glase tranken, uns 
vor und nach der Mahlzeit die Hände wuschen, und eine Menge 
Speisen aufgetischt wurden. Unsere Betten waren in fränki
scher weise auf dem Divan ausgebreitet, die niedrigen Senfter 
des behaglichen Gemaches mit feinem Hausgeschirr geschmückt. 
Am anderen Morgen ward die Reise fortgesetzt und den pelion 
immer höher hin auf geritten, durch alle die freien freundlichen 
Dörfer, die an den steilen Selsen hängen. Sämmtliche Ort
schaften sind das (Eigenthum einer Sultanin. Der im Castro 
von volo residirende Woiwode empfängt zwar den jährlichen 
Tribut, die griechischen Archonten verwalten aber Land und 
Recht ganz selbstständig und unumschränkt. 

Jn brennender Sonnenhitze ging es nun die Schluchten 
hinauf und hinab; bald hoch erhoben über der weitausgebrei
teten Landschaft, dann hinabkletternd in den Waldesschatten 
der Tiefe, um gleich darauf wieder die nächste Höhe mühsam 
zu ersteigen. Kühlende (Quellen rieselten aus dem Gestein, 
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fruchtbeladene Zweige von wein, Oliven und Aepfel hingen 
über den steilen Selswegen. freudvoll drückte ich mein Ge-

ficht in das duftende Laub, welches meine Wangen streifte, 
und dachte an den Segen der Freiheit. Als wir bis gegen 
Abend immer Schritt vor Schritt um die wände tiefer 
Schluchten ritten, das scheinbar nahe liegende Ziel dennoch 
unerreichbar blieb, als tief unten am Meer die Schiffe ver-
lockend rasch von User zu User glitten, da ward dem roman-
tischen Plan einer Landreise entsagt. Durch schöne <5ln>älber 
eilten wir hinab nach Agrea, in die stille nie von Sturm 
bewegte Bucht, und segelten ab. Im Sternbild des ArKtur 

leuchtete ein neblig schimmernder Komet, breitete sich riesenhaft 
am Himmel aus und überließ es der Phantasie feine Größe 
zu vollenden. 

Mit frohem Zuruf von Gropius und feiner Gemahlin 
empfangen, verweilten wir etliche Tage in ihrem gastfreien 
Haufe und machten in reifeluftiger Sorglosigkeit schöne Pläne 
sür gemeinsame Ausflüge. Am Abend vgr der Abreife ward 
nach dem gegenüber liegenden phtelio gefahren. Dort stand 
unter uralten zusammengestürzten (Eichen eine Kapelle vom 
heiligen wakuff umgeben, wie der wind sie umgebrochen, so 
lagen die verdorrten Stämme in reizender Wildheit am Boden 
von durchschimmernden Sonnenstrahlen mit sarbigen Licht« 
reslexen beleuchtet. In dieser heiligen waldesstille sagte uns 
Gropius, daß Koes gestorben sei! Nachdem er beim Apollo-
tempel die Srmnde verfehlt und nach Zante zurückgekehrt 
war, hatte er alles zur Abreise in das Vaterland vorbereitet, 
wo seine Braut ihn erwartete. (Ein heftiges Lntzündungsfieber 
warf ihn auf das Krankenlager, wenige Tage später ward er 
in fremder (Erde zur ewigen Ruhe gebettet. Wir verloren 
in Koes einen treuen, schwer zu entbehrenden Sreund, und 
schmerzersüllten Herzens schieden wir den 26. September von 
Gropius. 

(Euböa ward durchstreift und mit der 5reude eines Heim



Rückkehr nach Griechenland. 157 

wehkranken die Reife nach Athen beschleunigt. Sonnenblicke 
froher Erinnerung flogen durch meine Seele und trotz des be-

schwerlichen Weges spornte ich mein Maulthier zu rascherem 
Schritt. Das Gebirge öffnete sich, in Dust gehüllt ward eine 
wohlbekannte Bergform nach der anderen sichtbar, und am 
fernen Horizont schwebte gleich einer bläulichen Wolke das 
Meer mit Aegina. 
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eitrig goldige Gluth ergoß sich auf die zur Cbene 
gesenkten Abhänge des Parnaß, auf den Lykabettos 
und die Hügel der Stadt, als wir vom Gebirge 

herab zu den hohen Ufern des Kephiffos ritten. 
JTTit. eisiger Kälte wehte der HTeltem über Athen hin. 

Wi Doch in den Straßen wogte fröhliches Leben, denn die 
feil Türken feierten das Ramafanfest und entschädigten sich 

zur Nachtzeit mit Musik. Tanz und festlichen Gelagen 
a für die vorn Aufgang bis zum Niedergang der Sonne 
r streng und ehrlich gehaltenen Lasten. Um die Mitter

nachtsstunde des 17. Oktober klopften wir wieder an das Thor 
des fränkischen Klosters und wurden von dem vortrefflichen 
Pater Paul mit freudiger Überraschung begrüßt. Haller machte 
mit den anderen Sreuudert noch wissenschaftliche Reisen durch 
den Peloponnes; im Übrigen befanden sich sowohl die athenien-
sischen Schönen, wie die antiquarischen Philister fämmtlich in 
statu quo. Sonst war es die Neuigkeit eines ganzen Jahres, 

wenn fränkische Kausleute nach Athen kamen, jetzt führte 
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Europas trostloser Zustand viele Künstler und Laien in diese 
entfernten Gegenden. So wurde denn auch alsbald mit einer 

Schaar gebildeter Engländer Bekanntschaft angeknüpft. 

Gleich nach meiner Ankunft begab ich mich wieder frisch 
an die Arbeit, fand reichliche Beschäftigung in den Bautrüm-
mern und Denkmalen, in Sauvels und Lusieris Gräberfunden 

und zeichnete einige der schönsten Ansichten von Athen. Als 
Gropius uns bald daraus besuchte, unternahmen wir bei seiner 

Rückkehr einen gemeinschaftlichen Ausflug nach Marathon. 
Die Sonne vergoldete die Ebene, malte die Berge azurblau und 

ließ die schönen Glwälder bei Kephisia wie den prächtigsten Sam-
met erscheinen. TDir hatten oft den Spaß, meinen citheniensischen 
Sührer mit dem böotifchen, den Gropius mitgenommen, ganz 
im antiken Sinne contrastiren zu sehen. Was jener mit leichtem 
beweglichen Niesen, mit Freundlichkeit und allerhand kleinen 
Schelmereien that, das machte der Böotier mit Grobheit und 
Schwerfälligkeit, feine Mienen waren dabei dumm und thie-

rifch, wie fein Körper plump und unbehülflich. wenn jener am 
Wege ein Mädchen sich im Wasser spiegeln sah, einen Stein 
in das Wasser warf, daß es aufspritzte und das Mädchen auf-
scheuchte, sah der Böotier uns dumm und verdrießlich an. 
Sur einen unschuldigen Scherz fehlte ihm jegliches verständniß. 

Am Suße des pentelikos gelangt man zu einer Schlucht 
und sieht beim Hinabsteigen zwei durch einen Bergrücken ge-
theilte Thäler, die sich gegen das Meer hin in eine große Ebene 
ausbreiten. Rechts, wo im Halbkreis der Berge jetzt das 
elende Dörfchen Brana liegt, war das berühmte Schlachtfeld, 
links standen die Häuf er des neuen Marathon. Dorthin ward 
das Gepäck vorausgesandt und den Bergrücken hinangestiegen, 
der die beiden Thäler von einander scheidet. Zwischen dem 
Gestrüpp wurden Spuren einer Mauer sichtbar, die vielleicht 
von den verschanzungen des atheniensichen Lagers herrührten, 
fanden wir auch herabgestürzte Statuen, große Trümmer eines 
Thor es oder Triumphbogens. Auf dieser Höhe mögen sich wohl 
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die Heerführer vor der Schlacht versammelt haben, um den Tag 
zu erwarten, welcher dem Miltiades das Recht der Obergewalt 
gab. Jrn Thale, dort wo ein TtMdftrom von Brana herab

kömmt, breitet sich die von Tumuli besetzte Lbene aus und reicht 
bis an das weitgeschweifte Meeresufer. paufanias sah auf 
diesen Gräbern noch Säulen mit Namen und Inschriften und 
erzählt, daß Iphigenia auf ihrer Stucht, in Brauna (jetzt Brana) 
gastfrei aufgenommen, die Statue der Diana dahin brachte. 
Die Sonne war schon untergegangen als wir über das Schlacht-
seid und um den Vorsprung des Bergrückens Marathon zu 
ritten. Bei der Dunkelheit, die uns umgab, mußten wir an 

die Geisterers6?einungen denken, von denen pausanias erzählt. 
„Alle Nächte", so heißt es bei ihm, „hört man auf der Ebene 
von Marathon das wiehern der Pferde und das Getümmel 
der Kämpfenden. TD er von Neugierde getrieben näher heran-

kommt oder mit Bedacht drauf horcht, wird gar übel zuge-
richtet. TD er aber nicht darauf achtend ruhig seines TDeges 
zieht, dem geschieht auch nichts Böses, denn er beleidigt die 
Manen nicht." Uns geschah nichts Böses, und wir erreichten 
Marathon ohne besondere Zwischenfälle. 

Zufälliger TDeife ward am anderen Tage in der Nähe einer 
kleinen Kapelle unter vielen Bruchstücken der Torso einer jugend
lichen Statue entdeckt, im sogenannten ägyptischen Styl mit 
langgestreckten Gliedern, aber von schönen Verhältnissen und 
überaus sorgfältiger Arbeit. Der Versuchung zu widerstehen 
und den Torso nicht zu mtnectiren, schien ganz unmöglich. 
TDir machten der Kirche ein ansehnliches Geldgeschenk und 
entführten die Statue vor ferneren Mißhandlungen der Türken 
und Christen. Bei der (Duelle der Makaria verließ Gropius 

unsere Gesellschaft und reifte durch die Bergschlucht weiter nach 
Negroponte. Nachdem ich in Brana die Zeichnung des Schlacht
feldes beendigt, Bröndsted seinen Torso verpackt hatte, ritten 
wir hinab zu den Sümpfen der Perser, setzten lange Zeit den 
TDeg am Meeresufer fort und begannen alsdann den Pente-
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likos ()1Tenbeli) zu ersteigen. J e  höher wir kamen, um so 

beschwerlicher wurden die Pfade. Schon sank die Sonne 
und das im Hlwald gelegene von Räubern zerstörte Kloster 

war erst erreicht; bis zum Kloster der heiligen panagia von 
Mendeli blieben uns noch volle zwei Stunden. Die Nacht 
brach ein. 1t)ir hatten den weg verloren, stiegen ab, nah
men die Zügel der Pferde in die Hand und irrten durch 

Dornen und Gebüsch am Abgrunde tiefer Schluchten. Unter 

uns rauschten Gießbäche, über uns tobte furchtbarer Orkan. 
Jn König Lears trostloser Lage fühlten wir uns. Schon 
ward beschlossen, in Sturm und Chau am flackernden 5euer 
mit dem Torso zu übernachten, da brachte der Agogiate die 

freudige Nachricht, er habe den Pfad wiedergefunden. So 
gelangten wir denn glücklich an allen Abgründen vorüber 

auf die Höhe des pentelikos und hinab zum Kloster. Tin 
Mönch begegnete uns. „Bei allem was mir lieb und heilig 

ist", betheuerte er, „das Kloster ist leer. Alle Mönche find vor 
den Türken geflohen, welche zur Beiram-Zeit in die Klöster 
dringen, die Mönche mißhandeln, alles, was eß- und trinkbar 

ist, rauben." Sein Jammern und verschwören half ihm nichts, 
wir wußten durch unfern Agogiaten, daß die Mönche sich 
vor den Plünderern nur im Innern des Gebäudes verbergen 

und einen Knaben als Wächter auf den Thurm senden, um 

ihnen Nachricht zu geben, sobald sich jemand dem Kloster 
nahe. Ruhig ritten wir weiter und hofften dennoch ein Nacht
lager zu finden. In dem Hofe des zwischen Oliven und Ulmen 
reizend gelegenen Klosters banden wir unsere pserde an und 
klopften an alle Thore und Thüren. vergeblich. Unser Sichrer 
suchte im Weinberge nach den Wächtern und fand statt ihrer 
nur zwei Türken, die am Tage, wie Wölfe die Schafhürden, 

das Kloster umschlichen Hattert und jetzt ruhig schliefen. Rasch 
ermuntert drängten sie sich herzu, zündeten ein Setier an und 

ließen sich Reis und Kaffee ganz wohlfchmeckert. Nach ihrem 
fehlgeschlagenen Raubzuge kamen sie auf diese Weise doch noch 

<6. IN. v. Stackclberg. 11 
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zu einem leidlichen Gastmahl. Jn der zur Lüche umgewandelten 
Kapelle legten wir uns nieder. Als die Türken mit Tages-

anbruch fortgingen, trat ein Mönch spähend hervor und lud 
uns in flüsterndem Ton zum Mittagsmahl in das Kloster ein. 
Mit jSreuden nahmen wir die Einladung an, baten ihn aber 

uns vorher noch zu den Marmorbrüchen zu führen. 
Line Stunde gegen den Gipfel des pentelikos sind hier 

die heiligen Gruben, welche einst zu den Statuen des phidias, 

zu den Tempeln von Athen den feinkörnigen pentelifchen Mar-
mor lieferten. Mit besonderer Theilnahme erblickten wir auf 
dem Wege zu der weitesten Marmorgrube einen großen Block, 
der, zum Altar oder Säulenstück behauen, roh zurückgeblieben 
war. In den Gruben konnte noch deutlich der Gang des Meißels 

verfolgt werden, mit dem man nach Maß und Angabe des 

Meisters die Blöcke gleich sorgfältig heraushieb, man sah auch 
die Spuren angebrachter Hebemaschinen. Unendlich malerisch 
war der Anblick dieser hohen Marmorfelsen, von deren groß-
artigen wänden Eichen- und Tannenzweige herabhingen, und 
über die hinaus man vom Htpmettos bis zum Parnaß, Athens 
ganze Umgegend übersah. Im Winkel eines rechteckig ausge-

hauenen Selsens befand sich die Grotte der heiligen philothei, 
welche der Welt hierher entfloh, feoch an der Selswand hatte 
die Einsiedlerin ihr Häuschen gebaut, unzugänglich wie ein 
Vogelnest. Stalaktitsäulen standen am Eingänge, eine Kirche 
und zwei Grabkapellen waren im Innern der weiten Höhle. 

Sei Kerzenschein geleitete uns der Mönch durch enge Gänge 
und gewundene Treppen zu einer klaren Guelle. Mit Jubel 
lasen wir hier an der wand die Namen unserer entfernten 

freunde, und glücklich, wenigstens ihre Handschrift zu erblicken, 
fügten wir auch unsere Namen zu den ihrigen. Als ich die 
romantische Höhle, die wundervollen Marmorgruben und die 

weite Aussicht nachgebildet hatte, sagte ich mir: Es gäbe 
wohl ein Gemälde im Sinne des Salvator Rosa. 

Unserer wartete im Kloster ein fettes Mahl und guter 
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Wein. Die Klosterbrüder sind starke Arbeitsleute, kleiden sich 

fast ebenso wie die übrigen Griechen, nur tragen sie rothe 
Beinkleider und einen weißen Shawl um den Kopf. Geistes

arbeit scheint bei ihnen nicht üblich. Durch eiserne Thüren 
und verwickelte Gänge führte man uns in den inneren Hof 

und hinauf 311 dem behaglichen Zimmer, wo die Speisen auf-
getragen wurden. Rosenhecken umrahmten die Lenster, rein-

liehe Polster und Divans zogen sich an den wänden hin. Cs 
müßte köstlich sein, während der heißen Sommermonate hier 
einige Zeit zu verweilen. Ich ging lange in der Kirche um-
her und betrachtete mit Steuden die Gemälde, welche bei aller 

Trockenheit doch ein Gefühl für die Schönheit der 5orm durch
blicken ließen. In einigen fand ich Anklänge und Ideen der 

Meister vorraphaelifcher Zeit, wie z. V. in der Crweckung des 
Lazarus. 

An dem sanften AbHange des pentelikos ritten wir zur 

Cbene hinab und erreichten bei Mondenschein das geliebte 
Athen. Hier empfing uns schon der treue Haller, der auf die 
Nachricht von unserer Ankunft mit den englischen Gefährten 
rasch zurückgeeilt war. In der Wonne des Wiedersehens durch
wachten wir fast die ersten Nächte, denn nach so langer, ge-
fahrbringender Abwesenheit wollten die Mittheilungen aller 

Erlebnisse und Empfindungen gar Kein Ende finden. Im 
schmerzlichen Entbehren wächst das Bewußtsein der Freund
schaft und Zusammengehörigkeit. Durch die Gegenwart vieler 
Engländer und anderer Reifenden führte man in Athen jetzt 
beinahe das Leben einer fränkischen Stadt, und auf fränkische 
Art nahmen mitunter auch liebenswürdige Srttuett Theil an 
unseren Ausflügen. Der frohe Sinn erhöhte den Zauber der 
Gegend. 

Cord Byrons eilige Abreise aus Sunium hatte Haller im 
vergangenen Jahr an der Vollendung seiner Zeichnung gehin-
dert, und da er nochmals hinreifen wollte, erbot sich ihm jetzt 
zahlreiche Sreundesbegleitung. Um der Piraten willen, die in 

11* 



164 Zwölftes Lapitet. 

den Buchten und Höhlen des dortigen Meeresufers ihre Schlupf-

Winkel hatten, mußte man stark bewaffnet fein, und auf 

höchst ergötzliche Weife bequemten sich englische und türkische 
Waffen zur Ausschmückung unseres Reisekostüms. Eine statt-
liche Reiterschaar zog über den zu dieser Jahreszeit völlig 
trockenen Ilissos an die Küste hinab. Am Suße des Hymettos 

ward die Grotte des Archidamos besucht, und über viele Höhen 

zur Spitze von Attika geritten. Im letzten attischen Kloster 
gewährte der Papa gastfreies Nachtquartier und am anderen 
Morgen ging es weiter zu den Hügeln des Vorgebirges. 

Tief in das Meer hinein erstreckt sich das Eap Sunium. 

Auf seiner schroff und steilabsallenden Höhe stehen die Ruinen 
des Tempels der Minerva wie eine lichte Erscheinung, Drei-

zehn Säulen ragten noch aus den zu Boden geschmetterten 
Theilen hervor. Sie waren von blendender Weiße, und wo ihnen 

die Meeresluft Salpetertheilchen angesetzt hatte, da sah man 
eigenthümlich schöne bläuliche Halbschatten. Stellte man sich 
in die Mitte der Eella, deren Mauern eingestürzt waren, so 

umfaßte der Blick nach drei Seiten hin sowohl das von Mar-
morsaulen eingerahmte Meer, wie die im duftigen Nebel ver-

schwimmenden Inseln und Küsten. Mit andachtsvoller Be-
geisterung begannen wir zu zeichnen und hatten uns in die 
schöne Aufgabe ganz vertieft, als unsere Agogiaten zwei schnell-
segelnde Piratenböte entdeckten, die auf das CapSunium steuerten 
und in der Nähe des Tempels landeten. Uns blieb kaum die 

nöthige Zeit zu flüchten und nach den Waffen zu greifen, da 
standen auch schon die Räuber auf der Höhe des Vorgebirges. 
Mit wahrem Seuereifer wurde ziel- und zahllos auf sie losge-
schössen, und der gute Erfolg blieb nicht aus. Den drohenden 
Zeichen unserer Tapferkeit gelang es die Räuber zu verscheu-
chert. Sie kehrten zu ihren Barken zurück, segelten weiter 

und mochten sich wohl mit besserer Gelegenheit trösten. Dieses 
kleine wohlverstandene Abenteuer stimmte uns überaus heiter 
und sehr vergnügt trafen wir spät Abends wieder im Kloster 
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ein. Hier ward die halbe Nacht unter tollen Streichen ver

bracht und zuletzt noch vom Janitscharen und einem der Ago-
giaten ein charaktervoller Waffentanz aufgeführt. 

Bei plötzlich eingetretener Halte ward am Z. November 

über die Höhen von Caurium. nach Thorikos (CheriKo) 
geritten. Ich zeichnete das Theater und den Hafen. Die 
Grabungen blieben ohne befondem (Erfolg. Unsere Grableute 

hatten sich über den Gradinen des Theaters um ein großes 
5euer zur Nachtruhe gelagert, wir aber wollten zu einer Schäfer-
Hütte hinabsteigen, die, jenseits der (Ebene gelegen, uns mehr 

Sicherheit vor Räuberübersall zu bieten schien. (Einige der 
Agogiaten gingen unserem Zuge mit brennenden Spänen voran 

und warfen im übermüthigen Spiel Brander in das dürre Ge

sträuch zu beiden Seiten des Pfades. Von den Ruinen des 
Theaters bis hinab zur (Ebene bezeichnete alsbald hellloderndes 

5euer die durchfchrittene Bahn. Hochauf züngelten die klam
men im Theaterrund und beleuchteten die malerischen Gruppen 

der attischen Männer, von Rauch und Dampf umwallt, warf 
das alte Gemäuer lange Schatten über den Berg, dessen Pyra
midengipfel hinter ihm hervorragte. Im Sinftern tappte man 

in die ärmliche Hütte, trieb die Pferde hinein und schloß die 
Öffnung der Thür mit Reisern. Am nächsten Morgen waren 
wir zurück in Athen und hatten mit diesem Ausfluge ein 

schönes Bild mehr zu dem reichen Schatz unserer (Erinnerungen 
gefügt. 

In erfolgreichen Studien und wahrem Gedränge von Lust-
barkeiten verging der Monat November. Als nun gar 

namhafte Wechsel für uns ankamen, beschlossen wir den Athe
nern ein glänzendes Ballfest zu geben. Künstlerisches Talent 
stand uns in reichem Maße zu Gebot. Nach wenigen Tagen 
hätte man die langen Gallerten und weitfchichtigen Räumlich
keiten unserer Wohnung in lauter stattliche Sestfäte umgewan
delt. Arkaden von palmzweigen, Gewinde und Kranze von 

frischen gelben Rosen schmückten die wände. Unzählige Kerzen 
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strahlten auf phantastische Trachten und buntes fröhliches 
Treiben. Die zahlreich Geladenen schienen entzückt, die Ar-
chonten und Archontmnert versicherten, Athen habe nie einen 

köstlicheren Ball gesehen. Um des erwünschten Erfolges willen 
ließ man sich gern den bedeutenden Riß im Beutel gefallen; 
als aber die Rechnungen bezahlt werden sollten, war der in 
Smyma angenommene Diener verschwunden und mit ihm 

auch alles Geld. Glücklicherweise gelang es den Dieb recht-

zeitig zu erwischen, und sand sich die gestohlene Summe noch 
unberührt in seinen Kleidern eingenäht. Um den Buben, der 

bei alledem hartnäckig leugnete, nicht den türkischen Behörden 
und der Tortur preiszugeben, mußte man ihn unter einem 

schicklichen Vorwande laufen lassen. Somit war alles wohl 
gelungen. 

Indeß rüsteten sich unsere englischen Sreuttde mit dem 
Cord North zu einer Reise nach Aegypten. Haller wäre gern 

mit ihnen gezogen, sowohl aus Freundschaft für Cockerell als 

auch um ihrer gemeinschaftlichen architektonischen Arbeiten 
willen, ein ehrenvoller Austrag des Kronprinzen Cudwig von 

Bayern hielt ihn jedoch in Athen zurück. In eigenhändigem 

Brief gab ihm der hohe Herr den schmeichelhaften Auftrag, 
Münchens Kunstsammlungen durch Ankäufe und Grabungen 
mehren zu helfen, und eröffnete einen Kredit von 20,000 Scudi. 
Zu gleicher Zeit war auch Kapitain parcival aus Condon 

angelangt, vom Prinz-Regenten mit zwei Schiffen abgesandt, 

vom Cord Schatzmeister durch ein Schreiben bevollmächtigt, 
sollte er die Sammlung der in Aegina gefundenen Statuen 

für 6000 Pf. St. ankaufen und sofort abholen. Da die öffent
liche Versteigerung bereits angekündigt war, mußte er unver-

richteter Sache wieder abziehen, hatte aber die Liebenswürdig-
keit, den Antikenfund auf seinen Schiffen nach Malta zu bringen 
und dort zu deponiren. Zante schien als offene Stadt in 
gegenwärtig kriegerischer Zeit zu unsicher für den kostbaren 

Schatz. 
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Bevor die lieben Gefährten zu längerer Trennung von 

uns schieden, sollte noch ein Plan zur Ausführung kommen, 
der auf dem Eap Sunium im fröhlichen verein beschlossen 
worden, wir stifteten eine dauernde auch über die Zeit zu-
fälligen Beisammenseins hinausreichende Verbrüderung und 
bestimmten ein Symbolum im antiken Sinn als Crkennungs-

zeichen. Neben der Idee eines Gastgeschenkes bezeichnete es 
auch die Liebe zur Kunst und die Verehrung des Alterthums. 
Die Statuten wurden entworfen, die Diplome von sieben 
Primitivmitgliedern unterschrieben und zum Symbol ein Ring 
von antiker Bronze gewählt, der mit einer Eule, dem Vogel 

der Minerva, und der Inschrift geiv^'t'ov (Gastgeschenk) ge

ziert war. 
Auch über die fernere Thätigkeit der Zurückbleibenden 

mußte jetzt eine Entscheidung getroffen werden. Am Abend 
vor der Abreise unserer englischen Sreunde saßen wir noch 
traulich beisammen, überdachten den Gang der ganzen Unter-
nehmung, die Leistungen, Entdeckungen, und wünschten, es 
möchte aus unserer Vereinigung ein recht tüchtiges Werk her-

vorgehen. Da war es ganz natürlich, daß sich uns mit 
tausend Gründen die Überzeugung aufdrängte, nur durch 
längeres verweilen in Griechenland könnten bedeutende Re-

sultate erreicht werden. In mir ftritteri Kopf und Herz lange 
mit einander. Zur Heimkehr rieth die Gefahr der Reise, die 
Sorge meiner Mutter, die mich schon aus Italien wieder zu-
rückwünschte und endlich das Geld, welches von meinem 
Kapital genommen wurde. Zur Sortsetzung der Reise lockte 
die eigene Lust, die Liebe zur Kunst, die nach dem Urtheil der 
Sreunde durch meine Zeichnungen von den schönsten Gegenden 
Griechenlands eine Bereicherung erfahren sollte, und schließlich 
die Erwägung, daß, wenn man in der Welt etwas leisten 
könne, man die Werkzeuge nicht aus der Hand legen dürfe. 

Zuletzt ward der Beschluß gefaßt, die Reisen auf ganz Griechen-
land auszudehnen, vereint oder getrennt, wie es die verhält-
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niffe gerade mit sich bringen würden. Sur den Winter sollte 

Athen der gemeinschaftliche Sammelplatz bleiben. Cs war 
ein göttlicher Augenblick, als die begeisternden Gedanken in 

unserer Seele neue Lunken schlugen und sich wiederum in 
jugendlicher Thatkraft zum gemeinsamen Werk vereinigten. 

Vielversprechend leuchteten schon in der Zukunft die Aus-
grabungen beim Tempel von phigalia. Art meine Mutter 

schrieb ich sogleich ausführlich und beruhigend, um den neuen 
Plan zu rechtfertigen. Gegen Geldmangel schützte der Antiken-
fund und die zunehmende Reisemappe, die mit meiner eigenen 

Veredelung wächst. Gern will ich den Tausch eingehen, klin-
gendes Kapital anzugreifen, um dafür ein unsichtbares in 
meiner Seele anzulegen. 

Cockerell und Softer waren aus parcivals Schiffen abge-
segelt. £inkh und Bröndsted unternahmen mit walsingham 
gemeinsame Grabungen in Keos (Zea). Mich verhinderte 

eine heftige Erkältung ihnen zu folgen, ich versprach aber 
Mittheilnehmer an Gewinn und Verlust zu sein. Haller ward 
unvermuthet von Gropius nach Zante gerufen, um dort die 

Einschiffung der Statuen persönlich zu leiten. Jn seiner Ab
wesenheit übernahm ich die Beaufsichtigung der für den 
Kronprinzen von Bayern vor dem thebanifchen Thor begon-
nenen Grabungen. Als erste antiquarische Ausbeute des Jahres 
1812 sand ich in den athenischen Gräbern eine Menge kleiner 
Lekythen und Siguren aus gebrannter Crde, die alle bemalt 
waren und im antiken Stil immer schöne Ideen in Bewegung 
und Saltenwurf ausdrückten. Auch eine große Anzahl von 
Vasen wurden ausgegraben; viele lagen, zerbrochen und vom 

Seuer angegriffen, zerstreut auf dem Scheiterhaufen, von dem 
noch große Brander vorhanden waren. Alle Darstellungen 
auf diesen Vasen, die meist von kreideartigem Grunde sind, 
bezogen sich auf das Monument des verstorbenen und hatten 
die gewöhnliche Sorm, welche Athen eigen zu sein scheint. 

während meine Sreunde fern von Athen weilten, hatte 
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ich ein kleines unschuldiges Liebesabenteuer. Aus den Senfterri 

des fränkischen Klosters konnte.man zu unserer Nachbarin 

Katinko hinüberblicken. Dort sah ich ihre Schwester, ein 
zartes junges Mädchen. Wenn auch die Convenienz uns mit 
Gittern und Mauern umgiebt, für die Gedanken des Herzens 

sind sie durchsichtig wie Glas. Cs gelang mir nicht die Holde 

zu sprechen; da griff ich zur Blumensprache als Vermittlerin 
meiner Liebe. Dieser sinnige Austausch der Gefühle ist vielfach 
bräuchlich in Athen und nicht blos die erkünstelte Sprache 
des Harem. Was ein jungfräuliches Herz in zaghaftem Cr-
röthen nicht auszusprechen wagt, vertraut es in stummer Liebe t 

den Blüthen und Blumen. Der Liebessprache symbolische Be
deutung lernten die jungen Mädchen wohl von der Mutter 

Crde, die durch der Blumen Sarbenpracht zum Himmel spricht, 
um die strahlende Glut zu erwidern, welche sie in das Leben 
gerusen. Als ich am vergitterten Senster des Nachbarhauses 
vorüber ging, fiel ein Briefchen vor meine Süße hin. Mit 
grüner Seide war es umwunden, eine duftende Muskatnuß 

lag in dem Netz von grüner Seide. In einsamer Stunde hatte 

sie es gesponnen, dabei an mich gedacht und durch dieses 
Zeichen mir ihre tiefe Sehnsucht und verborgene Hoffnung 
vertraut, von allen späteren Sendungen erhielt ich stets ein 
paar. Als in enger Gaffe ihre Sklavin an mir vorüberstreifte, 
schob sie zwei purpurglühende Nelken verstohlen in meine 
Hand. Aus einem Stengel erwachsen, mit Haar umschlungen, 
redeten sie zu mit von dem glühenden Wunsche der Vereinigung. 
Mir war es nicht vergönnt zu ihr zu kommen. Da erhielt 
ich eine silberne Münze, die sie im Stillen mit der Nadel 
durchbohrt hatte. Ich weiß nun, daß ihre Leidenschaft so 
rein ist wie das glänzende Metall, und daß ihr Herz von 

Schmerzen durchzuckt ist. Dennoch will es mir immer und 
immer nicht gelingen zu ihr zu eilen, ihre Hand zu fassen 
und meine Liebe zu gestehen! 

Am 1. März alten Stiles, dem Srühlingsanfang dieser 
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Gegend, war Haller aus Zante zurückgekehrt, auch Bröndsted 

und Linkh die lieben Schatzgräber glücklich in Athen angelangt. 
Sie hatten in Leos sehr erfolgreiche Grabungen angestellt, 

Fragmente von Statuen und höchst interessante Inschriften 
auf den Mastern des Tempels gefunden. Die ganze Samm-
lung war durch das Coos Vröndsted zugefallen und von 

ihm gleich nach Malta in Sicherheit gebracht. 
Jetzt benutzte man die schöne Jahreszeit wieder zu gemein-

schaftlichen Ausflügen. Zwei curious travcllers, IValfingham 

und Atkinson, hatten sich uns angeschlossen. Mit ihnen zog 
auch der englische Tomfort hinter uns drein in Gestalt von 

Betten, Kesseln, Llafchen und zahlreichem Dienertroß. Anfang 
April ward nach Salamis hinübergesetzt, die schmale Meer-
enge, welche das feste Land von der Insel trennt, bald durch

schifft und Kuluri zum Standquartier gewählt, von hier aus 
unternahmen wir größere und kleinere Cxcursionen in das 

Innere des Ländchens, durchforschten die Mauertrümmer des 
alten Salamis und die Inschriften der schönen Tumuli auf 

dem Selfenpiedeftal des Kynofura. Ich zeichnete den Schau-
platz der Seeschlacht, die Überreste der alten Stadt und ent-
deckte in der Kirche des heiligen Andreas manches Bild mit 
schönen Motiven. Größtenteils findet man wohl nur die 
Wiederholung der nämlichen geistlosen Bilder; glücklicher Zufall 
bringt aber doch zuweilen die Composition eines echten Künstlers 

zur Durchzeichnung. In Kuluri kaufte ich auch den Torso 
einer halb lebensgroßen Amazonenstatue. 5ie ist mit einer 
Tunika bekleidet, die bis an das Knie reicht, hat quer über 

der Brust ein Rehfell gegürtet, das heilige bacchifche Kleid, 
und einen Seldherrnnmntel, der, am Hälfe zusammengeknöpft, 

nach hinten zurückgeworfen lang nachschleppt. Dieser Sund 
machte mich sehr glücklich. 

Zu längerem Aufenthalt fehlte unseren Engländern die 
nöthige Ruhe, sie drängten vorwärts. Am 20. April gingen 
wir beim herrlichsten Mondenschein zum Strande hinab und 
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schifften uns ein. Totale windstille erlaubte aber den ganzen 

nächsten Tag nur hin und her kreuzend aus dem Meere zu 

schaukeln, bis ein günstiger Luftzug das Schiff endlich in den 
großen Hafen von Aegina brachte. Diese Insel ist nur von 

Griechen bewohnt. Kodjabafchis aus Athen haben das Land 
gepachtet und benutzen die geographisch günstige Lage zum 
Stapelplatz ihrer Handelsunternehmungen. Der fruchtbare 
Boden liefert Getreide in großer Menge, das aber gleich nach 
der Ernte verschifft wird. 5ür das ärmere Volk bleibt kein 
Korn zum Brodbacken übrig, und es ist ganz allgemein an-

genommen, daß sie sich statt dessen von Käse nähren. Zur 
Fastenzeit erhalten sie vom Bischof einen Dispens. 

Gleich nach der Landung ritt die ganze Gesellschaft zum 
Tempel der Minerva, der an entgegengesetzter nordwestlicher 
Seite der Insel 4 Stunden vom Hafen entfernt liegt. Durch 
wogende Saaten von purpurnem Mohn durchstreut, durch 

Mandelpflanzungen, zwischen denen Hütten und Kapellen her
vorblickten, führte der weg aus der Ebene allmählich bergan. 

Am Ausgange einer großen Schlucht sahen wir das Städtchen 
Aegina, das sich die Höhen hinaufthürmte und überragt ward 
von den Ruinen eines Schlosses aus dem Mittelalter. Um 
Mittagszeit erreichten wir den Tempel. Cs war der 23. April, 

der Jahrestag von dem aeginetischen Statuenfund unserer 
Sreunde. In den edelsten Verhältnissen der dorischen Kunst 
erhebt sich hier das Säulenhaus auf hohem Bergesgipfel. 
Kaum hat wohl ein anderes Denkmal Griechenlands fo ideal 
schöne Lage und so weite Rundsicht. Aus seinen Hallen über
schaut man ganz Attila mit den Buchten, Küsten und Inseln; 
sieht in der Serne den Parnaß, die Berge von Cpidauros, und 
im bläulich verschwimmenden Duft auch die Inseln des Archi-
pelagos. Der Tempel ist sechssäulig und von einer offenen 
Säulenhalle umgeben. Das ganze Gebäude erreicht nur die 
Höhe eines mäßigen Wohnhaufes unserer Städte. Dem archi
tektonischen Charakter nach fällt feine Entstehung in die Zeit 



172 Zwölftes Kapitel. 

der Perserkriege, also in das fünfte Jahrhundert vor Christus. 

Schon frühzeitig entwickelte sich in Aegina eine besondere 
Kunstrichtung. Smilis, der Holzbildner, wird in den sagen-
haften Tagen des Dadalos rühmend genannt. Kallon, der 

Meister im Crzguß, eröffnet die Reihe der Künstler, die mif 
Aegina eine Schule eigentümlichen Stiles bildeten. Die alten 

Schriftsteller machen ihr den Vorwurf der Härte und Mager
keit. Dieses Urtheil bekräftigen die Werke, welche unter dem 

Schutt hervorgezogen wurden. Allein obgleich nicht frei von 

steifer 5orm, find ihre Gestalten doch schon belebt, ist die Bil-
dung der Körper naturwahr und edel. Nur im Ausdruck 

der Kopse herrscht noch eine allgemeine Gleichförmigkeit. Da 
ist kein Unterschied der Charaktere und Stimmungen, überall 

begegnen wir nur dem bedeutungslosen Lächeln. Gleich steif 
und gezwungen ist auch die Behandlung des Haares und der 
Gewänder; aber in den Bildwerken dieser Zeit ahnt man 

schon den Ausschwung, den die Plastik nehmen will, und 
durchschaut das erwachende Bestreben der Künstler, sich von 
unbewußter handwerksmäßiger Leistung zu freier geistiger Ge-

staltung durchzuringen. Im Wesentlichen erhielt sich diese 
Kunstrichtung bis zum Untergang von Aeginas Selbständig

keit. Mit ihr löste sich auch die aeginetifche Schule auf. 5ür 
die Geschichte der Kunstentwickelung bildete sie den Übergang 
aus der strengen Richtung zu dem vollendeten Stil der altat-

tischen Kunst, die im phidias ihren Höhepunkt erreichte, 
weil man in ihnen das fehlende Mittelglied gefunden, darum 
wurden die Giebelstatuen, welche Haller mit den freunden 
im Jahre 1811 aus dem Minerventempel hervorgrub, so über-

aus wichtig für das kunsthistorifche Interesse. Sie waren die 
ersten Zeugen einer bis dahin dunklen Periode der Kunstge
schichte und haben die Kenntniß jener Zeit um ein Bedeuten
des gefördert. Als Schmuck eines Tempels konnte durch sie 
jetzt auch das Cntwickelungsverhältniß der Architektur zur 
Plastik festgestellt werden. Das Gestein, aus dem man den 
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Tempel erbaute, hatte blaßgelbe Sarbe und war porös. Daher 
vermochten die mit größter Genauigkeit gearbeiteten Säulen 

und Kapitäle dem Einfluß der Elemente nicht zu widerstehen. 
Vieles ward auch absichtlich verstümmelt, denn Haller sah mit 
Kummer, daß die im vergangenen Jahre von ihm ausge-

grabenen Architekturtheile jetzt muthwillig zertrümmert da-
lagen. 

Nach einem flüchtigen Blick auf den Tempel segelten Wal-
singham und Atkinson wieder fort. Nun konnten wir unge-
stört unsere Arbeit beginnen, und blieben den ganzen Tag im 

Tempel und seiner nächsten Umgebung. Erst bei sinkender 
Nacht ward zu den am Berghang idyllisch gelegenen Hütten 
gezogen, wo die freundlichen Dorfleute uns frische Blumen 
entgegenbrachten und wohlschmeckenden Jauert bereiteten. 

Ländlich hübsch liegen die Bauernhäuser im Schatten der 
Bäume. Abends und Morgens, wenn die Sonnenhitze es er-

laubt, sitzen fleißige Srauen auf den flachen Dächern, verrichten 
die Arbeiten des Hauswesens, trocknen Gliven und kleine 

Seigen. oder sehen dem fröhlichen Treiben ihrer Kinder zu. 
Die Aussicht der Serne zeigt das Städtchen Aegina, die Thal-
Windungen der verschiedenen Bergreihen und die Steinbrüche, 
welche das Material.zum Tempel lieferten. In dieser an-
muthigen Umgebung ruhten wir von unserer Arbeit unter 

weitschattendem Brodfruchtbaum und freuten uns bei Sonnen-
Untergang des wundervollen Sarbenspiels. Als hätten Himmel 
und Crde Seele und Leben gewonnen, so wuchs und verbrei-
tete sich der feurige Ausdruck der Gegend. 

Dicht vor dem Städtchen Aegina liegt in der Mitte der 
Insel ein interessanter Berg, dem die Sranzosen den Namen 
mont fendu gaben, ich aber „ein kleines Gedicht mit gewaltigen 

Ideen" nennen möchte. Der felsige Kern ist grauer Peperino. 
vulkanische Kraft muß ihn gesprengt haben, denn die der 
Stadt zugekehrte Seite zeigt in dem von oben bis unten ge-
borstenen Gestein tiefe Spalten und Risse, wenn man durch 
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eine solche Öffnung das Inneren betritt, ist man im höchsten 
Grade überrascht, wir sahen hier die Thätigkeit ungeheuerer 

Naturkräste in den thürmenden Spitzen, schroffen abschüssigen 
Wänden und den schmalen Tafeln, die ausrecht stehen geblieben 
sind. Alle diese spitzaufragenden abenteuerlichen Selsen neigen 
sich, wie zum Salle bereit, und sind nur aufgehalten durch 
eine unsichtbare Macht, die der rasenden Zerstörung plötzlich 
Stillstand geboten. Man erwartet jeden Augenblick noch die 

Slammen durchbrechen zu sehen und blickt auf ungeheuerliche 
Massen zertrümmerter Selsstücke, die zwar nicht übermäßig 
in der Größe, aber gewaltig in der Sormgestaltung sind. Der 

wind hat manches Samenkorn in sie hineingeweht, hie und 
da bedecken Moos und Slechten das zerklüftete Gestein, 
wachsen Gräser, pflanzen, wilde Seigen in dem dämmerigen 
Raum und drängen sich dem Licht entgegen, wie bei einer 
gesprungenen 5nicht ist der Trümmerberg oben in der Mitte 

offen und nur durch eine lockere Schaale zusammengehalten. 
Die für Aegina bestimmte Zeit war verflossen. Neue 

Unternehmungen drängten zur Abreise. <£s sollte die im ver-
gangenen Jahre unterbrochene Ausgrabung des Apollotempels 

von phigalia jetzt systematisch unternommen werden. Zwei 
Engländer. Ligh und Marle, hatten -uns die erforderlichen 
Geldmittel vorgeschossen. Gropius war bereits abgereist, um 
bei veli Pascha, dem stellvertretenden Herrn der Morea, voll-
machten und Sermans auszuwirken. Sämmtliche Teilnehmer 
wollten sich verabredetermaßen am 21. Juni in Megalopolis 

treffen, vereint zum Tempel hinaufziehen und sogleich die 
Grabung beginnen. 

Nach kurzem Ausenthalt in Athen zerstreuten wir uns 
zu größeren und kleineren Ausflügen. Haller und Linkh be-
gaben sich nach Cpidauros, und ich reiste mit Rröndsted in 
den nördlichen Peloponnes, um auch dort die merkwür-

digsten Gegenden zu durchforschen und zu zeichnen. An Cleusis 
und Megara vorüber ward durch den fichtenbewachsenen 
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Geraneia, dieser felsigen Brücke des Isthmos, geritten, Lorinth 

und das elende Dörfchen vasiliko berührt. Dort lag auf un-
geheuerer Selsenterrasse das vom Erdbeben zerstörte Sikyon 

mit königlicher Aussicht, weit über das korinthische Meer 
sah man die jenseitige Küste, sah den Golf von Chryso und 
die gewaltigen Massen des parnassos. Dann ging es weiter 

die Höhen hinauf und hinab bis zur großen Schlucht von 
Trikala. Hoch überragt von den schneebedeckten Gipfeln des 
Lyllene, erblickte man bereits an der gegenüberliegenden Ge-

birgswand ganz deutlich die Häuser von Trikala, unwegsame 

Tiefen trennten uns aber von dem kleinen Städtchen. Auf 

beschwerlich langem Wege mußte man einen Theil der Schlucht 
umgehen, mußte über Gießbäche durch Wälder und Selspfade 

sich mühsam durcharbeiten, bis endlich im hellen Mondenschein 
Trikala erreicht ward. Empfehlungsschreiben von Gropius 
öffneten uns alsbald das gastliche Haus der Gebrüder Notara, 

die einem italienischen Grafengeschlecht entstammen, die ange
sehenste Samilie der Morea sind und den größten Theil des 

nördlichen Peloponnes verwalten. Ihre Besitzungen erstrecken 
sich über die Berge weit in das Land hinein. Gleich einem 

griechischen Sommerschloß lagen in Trikala ihre Samilien-
Häuser unter hohen Ulmen wohnlich bei einander. Uns ward 
das Haus der Mehhasirides oder Sremden eingeräumt. Als 
wir am anderen Morgen den Notaras unseren Besuch abstat-
teten, nöthigte man uns auf einem ungewöhnlich hohen Divan 
Platz zu nehmen, die Herrn des Hauses lagerten sich uns 
gegenüber auf ganz niedrige Polster. Diese Art von Aus

zeichnung schien wohl für türkische Gäste berechnet, denen es 
zu besonderer Genugthuung gereichen mußte, mit dem unter
jochten Volk so von oben herab verkehren zu können, wir 
fanden in unseren Gastfreunden nicht allein sehr liebenswür
dige, sondern auch ganz ungewöhnlich gebildete Männer. Sie 
lasen italienisch und altgriechisch, hatten Sreude an den helle
nischen Schriftstellern und besaßen sogar den seltenen Schatz einer 
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Kleinen Bibliothek. Meine Zeichnungen machten großes Auf-

sehen. Die dörflichen Bewohner umringten mich, schauten 
verwundert auf alle Striche und Linien, mit denen ich das 

Papier bedeckte, und fragten recht kindlich naiv, ob sie wohl 
dazu beitragen würden, um Griechenland aus der Sklaverei 

der Türken zu befreien? „Ach!" riefen sie verzweifelnd aus. 
„wann werden die tranken kommen, um uns endlich zu er-
lösen! TDir können es kaum ertragen, so mit Süßen getreten 

zu werden!" Mit der Bildung erwacht das Bewußtsein der 

schmählichen Herrfchast, und in gleichem verhältniß wachst 
der Drang nach Sreiheit und Selbständigkeit. 

Sünf Stunden von Trikala entfernt ist das styinphalische 
Thal mit dem geheimnißvollen See, auf dessen Grunde die 
Trümmer einer Stadt ruhen. Dorthin richteten wir unsere 
Schritte, wandernde Hirten albanesischen Stammes gaben 
uns das Geleit durch die bergige Gegend zu dem trage 

fließenden seichten Gewässer des Stymphalos. Dunkles Ge-
strüpp und leuchtende wiesen durchzogen das Thal, Spuren 
häufiger Überschwemmung waren sichtbar, denn alljährlich 
zur Winterzeit steigt der See, schwillt der Bach, ergießen sich 
die Sluthen über das Thal weit in die Cbene hinein. Haben 
sich die Gewässer wieder verloren, so sproßt aus dem geebneten 
Boden eine Sülle fetter Gräser hervor. Arkadische Schäfer 
treiben alsdann ihre großen Heerden bis in dieses baumlose 
Bergthal und sühren ein vorüberziehendes Leben auf den 
üppigen wiesen. Sie wandern von (Drt zu Ort und brechen 
die Hürden ab, sobald ihrer Heerde die Nahrung mangelt, 
prächtige Gebirgsmassen umdrängen im Halbkreise den quellen

reichen See. Ihre schroffen Gipfel ragen hoch über die Wolken-
region empor, und hügeliges Land zieht sich bis an das Ufer 
.hinab. Mitten in den See hinein tritt das Vorgebirge, auf 
dessen äußerster Spitze einst die alte Burg von Stymphalos 
stand, von hier aus erstreckte sich die Stadt bis hinab in 
die Niederung. Mich überraschte der geheimnißvolle Charakter 
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dieser Aussicht. und ich blieb dort, um zu zeichnen. Später 
ritten wir mit Bröndsted am See entlang zu der Stelle, wo 
die alte Burg gestanden hat, wo Mauerstucke, behauene Fels

wände zu sehen sind, und Stusen einer großen Treppe sich in 
den See verlieren. Spiegelhell ist das TD asser, und je länger 
man hineinschaut, um so klarer erkennt man darin Säulen-
stücke, schön bearbeitete Marmorblöcke, einen Altar und alle 
die verschiedenartigen Trümmer einer untergegangenen Stadt. 

Stymphalia war der Göttin Artemis geweiht, wenn sie 

angefleht wurde, das zerstörende Wasser in seine Grenzen zu 
bannen, so forderte und erhielt sie Menschenopfer. Schrecken 
umgab ihren Tempel. Auf seinen Mauern waren die in den 
Tod geleitenden Sirenen abgebildet und die menschenfressenden 

stymphalischen Vögel, welche mit ehernen Klauen und Schnäbeln 

die Gegend verheerten bis der sicher treffende Pfeil des Herkules 
sie tödtete. 

Hoch ist das Riesenwerk der Katabothra vorhanden, aber 

durch Schutt und Schlamm verstopft. Auf den Bergen stehen 
wenige ärmliche Mitten, hie und da werden auch einzelne 
Kornfelder angebaut, auf dem Boden des Bergthales gedeiht 
aber nur Schilf und weide. Unter den wandernden Hirten 

haben sich allerlei Märchen aus der alten Zeit erhalten. Ich 
fand einige Münzen, auf denen die stymphalifchen Vögel ab-
gebildet waren. Die Poesie des fagenreichen stillen Sees hatte 
einen kühnen Wunsch in uns erweckt. Auch des Styx ver
haßtes Gewässer wollten wir jetzt schau'n. 

<t>. M. v. Stackelberg. 12 



Dre izehn tes  Kap i t e l .  

D i e  R e i s e  z u m  S t y x ' ) .  
( I S  1 2 . )  

ausanias erwähnt nicht weit von Nonakris Ruinen 

einen Selsen von allübertreffender Höhe, wie er 
sonst keinen gesehen. Dort waren die (Duellen vom 

Todesfluß der Alten, und bei jenem herabträufeln-
denTDasser des Sii?x schwuren die Götter den kräftigsten 
ihrer Tide, was die Griechen aus der Natur zur Dich-

Zoy tung erhoben, zeigt immer ein tiefes Gepräge. Das ge-
" heimnißvolle Grausen der Sage und Gegend zog uns 

hinauf zur stygischen Sluth. Durch Mühe und Gesahr 
allein kann ein Mensch sich ihr nahen. Kein Sranke 

hatte bisher noch aus seinem (Duell getrunken; Vröndsted und 

ich wollten die Ersten sein, vom stymphalischen See kom-
mend, übernachteten wir in dem kleinen Örtchen Lawka. Die 
Bewohner kannten alle das von hoher Lelswand tropfende 
Wasser, allein sie gaben verwirrende Auskunft über den weg. 
Da wir sonst nur nach alten Steinen gefragt, meinten sie uns 
in entgegengesetzter Richtung weisen zu müssen. Dem wider-

') Ayperboreisch-römische Studien. 23b. II, 5. 293—29S. 
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sprachen aber die schriftlichen Angaben, die den Styx in der 

Nähe von pheneos suchen hießen. So beschlossen wir denn auf 
gut Glück weiter zu ziehen. 

Hohe Bergmassen, eng zusammengedrängt, mit Schnee 
durchzogenen Gipfeln, umgaben uns. Tief unten verbreitete 

sich das freie ebene Thal von pheneos. An den Bergen hinab 
ging der weg über den Gletscherstrom Aroanius, der viel Stein-

gerölle mit sich führt und das Land alljährlich überschwemmt. 
Immer fruchtbarer wurden die Gefilde. Durch üppige Glieder-

büfche ritten wir hinauf nach phonia, das, an hohem Berghang 
unter blühenden Obstbäumen malerisch gelegen, reich und lustig 
anzuschalten war. Jenseits des Dörfchens kam man in ein 
freundliches Bergthal, zur Linken erhob sich der schneebedeckte 
abgestumpfte Kegel des Tortowana, in der Lerne sah man 
das reizend gelegene Kloster des heiligen Georg, unserer wan-
derung vorläufiges Ziel. In der Mitte des Thales lag die 

alte Klosterkirche. Sie war zerstört und verlassen, denn 'die 
immer wiederkehrenden Überschwemmungen hatten die Mönche 
gezwungen sich höher anzubauen. Unter weitschattenden Ulmen 
stand jetzt das neue Kloster, an dessen Pforte wir Cinlaß be-
gehrten. 

würdevoll gastfrei empfingen uns die heiligen Väter; lauter 
in der Einsamkeit ergraute Männer, die mit der ruhigen 

Sicherheit eines abgeschlossenen Wesens in kindlichem Glauben 
und Aberglauben fest an Lehren und Lormeln hielten. Kein 
Widerspruch, kein Zweifel hatte sie jemals beunruhigt, und 
ihre stillen Tage wurden nur selten durch Obdachsuchende be-
lebt. Da erschienen wir und fragten mit hastiger Ungeduld 
nach dem Wege zum Sti?x. Die ehrwürdigen Männer waren 
es gewohnt, den Namen dieses Stusses nur mit heidnischem 
Glauben und heidnischen Gebräuchen in Verbindung zu bringen. 
Jetzt standen sie vor fremden Leuten, die sich für (Christen aus
gaben und dennoch zum Styx hinauf wollten. Das verwirrte 
sie offenbar und weckte ihr Mißtrauen, Man führte uns in 

12" 
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die Kirche. Mit prüfendem Blick beobachteten die Kloster-
brüder den Eindruck des heiligen Ortes und der heiligen Bil-

der auf unser (Semüth. wenn sie sich auch bald überzeugten, 
daß wir jedenfalls einer christlichen Sekte angehörten, so wur-
den doch unermüdlich die verfänglichsten Glaubensfragen an 
uns gerichtet und mit großer Geschicklichkeit alle Worte an-
gebracht, die den Teufel consterniren müssen. Nur zögernd be-

richteten sie endlich, das tropfende Wasser sei noch tief im Ge
birge sechs und eine halbe Stunde vom Kloster entfernt. 

Wiederkehr verheißend, zogen wir fort. 
Cs war ein beschwerlicher Ausgang vom Kloster Phonia 

auf das Gebirge hin. Man hatte uns, den Pfad zu weisen, 
einen wahnsinnigen mitgegeben. Cr führte durch die großen 
Sichtenwälder zum Krathis hin. wir wanderten immer der 
untergehenden Sonne entgegen. Allmählich überschaute man 
zur Rechten das ganze Thal von Pheneos mit all' den ge
drängten schroffen Bergreihen, die es umgaben und von der 
Kyllene mächtig überragt wurden. Links sahen wir hinab in 
die vollkommen regulären Windungen eines Thalgrundes, der, 

in der Richtung von Südost nach Nordwest durch die gleich
mäßig sich kreuzenden Süße der Berge gebildet, nur für einen 
Strom des Krathis Raum hat. Zu beiden Seiten der Abhänge 

erblickt man acht freundliche Dörfer zwischen blühenden Srucht-
bäumen. Nach Zarukla, das am tiefsten gelegen, stiegen wir 
mühsam den schroffen weg hinab. Hier aber ward uns die 
Aufnahme verweigert, denn aus Surcht vor der Pest hatte 
man eine (Öuarantaine errichtet und verlangte, daß wir die 
Nacht unter freiem Himmel außerhalb des Dorfes zubringen 
sollten. Von einem großen Haufen Volkes alsbald schreiend 
und lärmend umgeben, mußten wir uns mit streitender Be
redsamkeit vertheidigen. Crst nach vielen dringenden vorfiel-
lungen und vergeblichem Hin- und Herreden überwand ein 
schlagender Beweisgrund die hartnäckigen Dorsarchonten. wir 
gaben ihnen zu verstehen, daß sie jetzt gleichfalls der Guaran-
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taine verfallen seien, seitdem sie uns umgeben und berührt 

hatten. Hierauf ward endlich das sehnlichst erhoffte Nacht-
quartier gewährt. wir erhielten viel Besuch und viele Bitten 
um Entschuldigung wegen des nothgedrungen barschen Per-

sahrens. 
Wohl ausgeruht ging es nun weiter an der linken Seite 

des Berges über den Krathis. Durch eine Nebenschlucht, die 

südlich von der höchsten Kette der aroanischen Gebirge herab-
kömmt, öffnet sich der große Thalgrund der Kutsines. In der 

Lerne sieht man den Parnaß. Am Eingänge dieser Schlucht 
liegt Solos mit seinen wohlhäbig zierlichen Häusern, in echt 

arkadischer Umgebung. Hier herrschte noch voller Srühling. 
Im frisch belaubten Walde schlugen Nachtigallen, zwischen 
blühenden Obstbäumen rieselten Guellen und in der Tiese rauschte 
ein Bergstrom, den pausanias den Sti?x nennt. NIavroner 

oder das schwarze Wasser ist jetzt sein Name, wir freuten 
uns, die Übersetzung des Homerischen melan Hydor ([liXav 
odtop) in dieser Bezeichnung wiederzufinden. In der Nähe der 
vielen kalten Guellen, die hier zusammenfließen, muß Nonakris 
gelegen haben. Schon zu pausanias Zeit waren die Trümmer 

zum größten Theil verschüttet; jetzt herrschte nur die Tradition 
eines paläokastron. 

Am frühen Morgen des 24. Juni war Solos erreicht 
und wir betraten das gastfreie Haus von Ehristodulos, an 
den uns der proegümenos des Klosters von phonia empfohlen 
hatte. Die einfach herzliche Zuvorkommenheit des liebens-
würdigen Greises berührte uns sehr wohlthuend nach den 
vielen schlimmen Erfahrungen vom habgierig berechnenden 
Wesen der Neugriechen. Sur formend geschäftig trug die Srau 
allerlei Erfrischungen herbei, und nachdem die Begierde des 
Trankes und der Speise gestillt war, begann, treu der Sitte 

altgriechischer Gastfreundschaft, das Sragen nach Zweck und 
Ziel unserer Reise. Im Lause des Gespräches erfuhren wir, 
daß drei Stunden von Solos der INavroner an einer Sels-
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wand des Chalmos herabstürzt. Alle Nachrichten, die UNS die 
guten Leute gaben, bestärkten in der Überzeugung, nicht fehl 
gegangen zu sein. Das verlangen, die berühmten Guellen zu 
sehen, verdoppelte sich, je weiter der Gegenstand von uns wich, 

und es ward nicht mehr auf den Termin geachtet, an dem 
wir in Leondari eintreffen sollten. Nach kurzer Rast brachen 
wir wieder auf, von mehreren hülfreichen Leuten begleitet, den 
Bohrt des Hauses als Stihrer mit uns nehmend. 

Die Wanderung ging anfangs dem Vergstrome entlang, 

an dessen Ufer unzählige Vergißmeinnicht blühten. Voten des 
Frühlings waren sie, während unten im Thal die Sonne fom-
merlich brannte, und auch die ersten, die wir je in Griechen-
land sahen. Immer öder und wilder ward die beschattete 

Gegend. Am Ausgange der sich erweiternden Schlucht sahen 
wir plötzlich vor uns das Aroanische Gebirge, welches sich 
durch Sorm und Höhe in Arkadien auszeichnet und bis nach 

pheneos hinzieht. Abenteuerlich phantastische Selfenhörner und 
Zacken sind es, von Schneefeldern durchzogen und von dem 
völlig pyramidalen Thalmos überragt, an dessen nacktem Ge-

stein kein Gräschen hastet. Zwischen dem vielgestaltigen Verg-
gerippe leuchtete in der Serne als silberheller Streif der Styx, 

der von hoher steiler Wand in die Tiefe stürzt. Schwarz ist 
der Selsen von seinem Schaumgewässer die Höhe des Salles 
entlang, Schneefelder unter ihm. Cin anderes Gewässer sieht 
man im Thal am Suße des Gebirges hervorkommen, und dieses 

fällt durch die Thalschlucht in das Vette des Krathis. Herr-
lich stimmt die öde erstorbene Gegend, in der einige Tannen 
verloren stehen, die sonderbaren Selsenhörner und Zacken mit 
dem Slusse des Todes und der Unterwelt. 

Uns ward die schwierige Aufgabe, an den tiefsten Ab-
gründen und Schluchten des Chalmos hinauf und hinab den 
Pfad zu suchen. Gleitet der 5uß, so ist man unrettbar ver-
loren. wir stärkten uns aus den kalten Guellen, konnten 
glücklich die Schneefelder umgehen und an erklimmbaren 
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Stellen langsam vorrücken. Nach unsäglichen Beschwerden 
war das letzte Hinderniß überwunden, die letzte Klippe über
stiegen und unmittelbar vor uns sahen wir den Satt, der unten 

wie ein Silbersaden, hier wie ein Staubbach erschien. Auch 
die Höhe war annähernd die des Staubbaches in der Schweiz. 
Die gewaltige Masse der schön geformten senkrechten Selsen-
wand, die abgesondert dasteht und röthlich grau gefärbt ist, 
überraschte uns. Nie haben wir, auch nicht einmal in der Schweiz, 
etwas Ähnliches gesehen. Dem Staubbach fehlt besonders die 
schöne Sorm der Selsen. Jn rasender Cile toset und stürzet 
das donnernd schäumende Gewässer in versprühendem Staube 
über das feucht schwarze Gestein und erreicht nimmer die (Erde. 

In feine Tropfen löst es sich aus und verschwindet. Jm hellen 
Sonnenschein aber wächst die Staubsäule bis hinauf in die 
Wolken. Um zu den Guellen zu gelangen, mußte man bis 
an den Bergstrom wieder in die Tiefe hinabsteigen. Hier war 

das Schneeseld nicht mehr zu umgehen. Mit Hacke und Beil 
Stufen in die glatte Släche hauend, kamen wir Schritt vor 
Schritt hinüber, erkletterten mit Händen und Süßen den nassen 
Selshang, sprangen ein paar Mal über Selsen in den Berg

strom und eilten durch den Regen des Salles in die Höhle der 
röthlich schimmernden wand, gerade unter dem Styx, vor 
welcher er in Staub vergeht. Hier entspringt in einer natür
lichen Nische, nur wenige Suß über dem Boden, wie durch 
Mösts Stab hervorgerufen, eine schöne kalte (Duelle. Das 
herabstäubende Wasser des Styx vereinigt sich mit dem klaren 
Strahl, der in unzähligen Cascaden sich durch Schnee- und 
Cisgewölbe den weg bahnt, als Bergstrom das Thal erreicht 
und bei Solos in den Krathis sich ergießt. 

Cs ist ein Leichtes, dem Styx alle Wunderkräfte zuzu-
schreiben, die Pausanias herzählt, wie Menschen tödten, jedes 
Gefäß außer eines von Pferdehuf zerbrechen u. f. w. Wo der 
(Duell in Staub verweht, kann niemand das Wasser fam-
mein, und auf die Höhe des Berges zu dem Ursprung der 
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Guellen zu steigen, ist den größten Theil des Jahres unmög-

lich, immer aber halsbrechend. Schön ist die Sage, daß Ale-
xander mit dem Wasser des Styx getödtet wurde, pausanias 

scheint nicht an den Grt hinaus gestiegen zu sein, wo man die 
(Quelle in der Höhle sieht und der Styx herabregnet, denn er 
erwähnt (Buch VIII, Jkap. 18 Arkadien) aus dem Homer, von 
dem er sagt, er sei doch selber hier gewesen, eine Stelle, die 
ihn verwundert, weil Homer von dem Titaresios spricht als 
einem 5luß, der aus den Gewässern des Styx gebildet werde. 
Ich stelle mir vor, der Titaresios sei die Guelle, die unter dem 

Styx hervorkömmt und in welche der Styx herabregnend sein 
Gewässer mischt. Wir wollten die Guellen selber untersuchen 

und von dem tödtlichen Wasser schöpfen. Aus der Höhle 
tretend, an der Selswand vorüber, einem Schneefelde entlang 

gehend, sperrte ein anderes Schneeseld am Abhänge unbetret-
bar den Pfad, wir mußten umkehren und kletterten nun 
dicht bei der Selswand hinauf, uns immer über dem schwin
delnden Abgrunde an TTToos und Steinen mit den Händen 

forthelfend. <£s war der gefährlichste weg, den wir je betreten 
und der glückte nur mit Hülfe unserer unermüdlichen Sichrer, 

die als Schäfer an das Seifensteigen gewöhnt sind. 
Am Rande der Selswand entspringen drei Guellen, von 

denen sich zwei durch einen selbstgebildeten Kanal zur großen 
Wassersäule vereinigen. Dicht dabei fällt der dritte Strahl 
hinab und verstäubt schon aus halbem Wege in der Luft. Die 
mittelste und reichste Guelle kömmt unter einem großen Selsen

stücke hervor. Ich schöpfte mir einen Trunk mit der hohlen 
Hand. Das Waffer war kalt und hell, wir ließen aus der 
größten Guelle zwei Slafchen füllen, die wir mitnahmen, denn 
sie zerfprangen nicht. Mit dem Glauben daran hat auch das 
waffer die poetische Kraft verloren, wie in vielen ähnlichen 
Sällen die ganze griechische Nation. 

Da man von der anderen Seite des Chalmos leichter in 
das Thal hinabkömmt, bestiegen wir noch seinen (Bipfei, sahen 
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von der Höhe weit nach Arkadien hinein, sahen die Küste 
von Hellas und den korinthischen Meerbusen. Aus den 
niedrigeren Selsen steckten die Schäferhütten noch ganz im 
Schnee, der in großen Seidern dalag. 3m Hochsommer wecken 
die warmen Sonnenstrahlen hier einige sprießende Kräuter. 
Dann dient das dürftige Land den Hirten zum Weideplatz 

ihrer kletternden Ziegen. Über einen jähen Abhang, der schnee-
frei und ganz mit Steingerölle bedeckt war, gelangten wir 
gleitend und stolpernd nach 9 Stunden angestrengten Marsches 
zu dem kleinen Dörfchen, das Solos gegenüber liegt. 3m 
Morgengrauen ging es beim Gesang der Nachtigallen durch 
die anmuthigsten Vaumpartieen unserem Solos zu, wo des 
Christodulos Samilie uns mit lautem Jubel empfing. Sie 
waren alle in großer Sorge um uns gewesen. Am anderen 

Tage stieg ich wieder zum Styx hinaus, den Wasserfall in der 
Nähe zu zeichnen. Ich nahm nur einen Mann mit mir, der 
das Mittagsbrod trug. (Ein furchtbares Gewitter überraschte 
uns in der Nähe des Salles, wahrhast betäubend war das 
Brausen der anschwellenden Gewässer und das Rollen des 
Donners, den das (Echo in endlosem wiederhall von Sels zu 
Sels trug. Wolken verhüllten die Gegend, es ward eisig kalt, 

mich fror trotz des Pelzes. Unter dem schützenden Dache einer 
Sichte vor dem heftig niederraufchenden Regen geborgen, brachte 
ich den Tag zu. wenn die feuchten Nebel schwanden, der 
Blick auf die Landschaft wieder frei ward, dann suchte ich 
mit halberstarrten Singern meine Zeichnung zu vollenden. Ich 
gedachte dabei der ruhmvollen Vergangenheit des Landes, durch 
Poesie und Mythe zu irdischer Unsterblichkeit geweiht, jetzt 
verkommen und geknechtet unter dem Joche der Barbarenherr

schaft. wird Griechenlands Stern sich einst noch über den 
Halbmond erheben oder ist es ihm beschieden, wie hier dem 
hellen Strahl vor mir, in einem fremden Strome unterzugehen? 
Tief erschüttert durch das schauervolle Gefühl dieser bedeut-
samen Gegend, die von der Menschheit so weit entfernt in die 
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Nähe des Himmels gestellt ist, kehrte ich in das Dorf zurück. 
Bröndsted rüstete zur Abreise, ich aber blieb noch einen Tag 

bei dem freundlichen Christodulos und zeichnete die Ansicht 
des Chalmos von der Thalschlucht aus, wo er sich zuerst so 
überraschend großartig dem Auge darstellt. Dann ritt ich 
allein das Thal der Kutsines hinauf imd über den 5luß 
Krathis zum Kloster zurück. Hier fand ich Bröndsted meiner 
harrend und ward ohne vorurtheil mit freundlichem TDittfcomnt 
von den Mönchen begrüßt. Man hatte ein fettes Klosteressen 

bereitet. Jch zeichnete am Abend noch eine Ansicht von Phe-
neos und dem hohen Tortowana unterhalb des Klosters bei 
den höchsten Ulmen, die mir viel Sreude machte. (Es ist ein ge-
waltiger 2lusdruck von Höhe und Tiefe darin. Dann ritten wir 

weiter durch das Dorf phonia über Berge und Ebenen nach 
Tripolitza. Beunruhigende Gerüchte hatten dort alle Bewohner 
itt die größte Aufregung gebracht. (Es hieß, die Stadt Nauplia 

habe sich dem Pascha widersetzt und die Kodjabaschis der 
Griechen seien gefänglich eingezogen. Dafür plünderten räube-
tische Horden auf des Paschas Besehl die ganze Gegend und 
begannen bereits die Kornfelder der Stadt abzuernten. Hängen 
und Morden drohte den armen Leuten, und die patriotisch Ge-
sinnten waren empört über die Willkür ihrer Tyrannen. 

Nach kurzem Aufenthalt ward die Reise sortgesetzt und 
sieben Stunden lang mit qualvoller Anstrengung über öde 
Berge gewandert, bis endlich von den letzten steinigen Höhen 
Megalopolis' saatenreiche Gesilde sichtbar wurden. Des Al-
pheios Gewässer zogen langsam in der (Ebene hin, und wo die 
Hügel zu Bergen zusammentreten, da drängte er sich weiter 
durch das schluchtenreiche Gebirge. Dort lag am felsigen Ab-
hang das freundliche Karytäna mit seiner mittelalterlichen Burg. 
Unser weg führte bergan und über die große Brücke des Al-
pheios. Alle die schönen Landschaften waren uns wohlbekannt 
durch die Zeichnungen der Sreunde. Gegen Abend trafen wir 

in Andritzena ein. was sich die schaffende Phantasie von 
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einem arkadischen Wohnsitz nur träumend zu bilden wagt, 
das fand man hier in Wirklichkeit erfüllt, weitvortretende 
&öhcn waren mit immergrünen Bäumen geschmückt, die, für 

den sonnigen Süden eigens erschaffen, zu jeder Jahreszeit dichten 
Schatten bieten. Dunkle Cypressen flammten auf zwischen hell-
belaubten Gbftpflanzungen, und riesenhafte Platanen, wahre 
Wunder der Vegetation, hatten ihre Äste weit ausgebreitet. 
Aus dieser grünen Umgebung blickten die Muser des reizenden 

Städtchens halb versteckt hervor und zogen sich den Berghang 

tief hinab, ländlich verbunden durch schattig geschlungene Pfade 
und leichte Stege, die über riefelnde Bäche führten, von der 
Höhe überschaute der weite Blick eine nebelige Tiefe, wo sich 
das Gebirge mit den labyrinthischen Windungen der Schluchten 
hinabsenkte, wo niedere Bergreihen mit den Zwischenthälern 
des Alpheios, £adon und Crymanthos sich verzweigten 
und allmählich wieder zu den fernen Zacken des pholoe und 

den Aroanischen Bergen hinaufschichteten. 
Jrt diesem Städtchen, das nur drei Stunden vom Tempel 

entfernt ist, hofften wir ganz sicher unsere freunde vorzusin-
den, zumal der Vereinigungstermin fast um zwei Wochen über
schritten war. Allein außer Gropius hatte bisher noch keiner 
von ihnen Andritzena berührt. Die ganze Unternehmung schien 
mißlungen. Schweren Gerzens beschlossen wir mit Bröndsted 
allein zum Tempel hinaufzuziehen und dann über Sparta 
und Nlessenien nach Athen zurückzukehren. Glücklicher Weise 
trafen Kaller und Linkh noch rechtzeitig vor unserer Abreise 
in Andritzena ein, auch Softer ließ nicht mehr lange auf sich 
warten und die Gesellschaft ward vollzählig, als bald darauf 
Gropius anlangte. Ihm waren seine Verhandlungen über alles 
Erwarten gut gelungen. Um die Ausführung und etwaige 

Resultate der Grabung zu sichern, mußte veli Pascha mit in das 
Interesse gezogen werden. Durch den verkauf einiger Alter-
thümer, die er zu Ulykenäe in der Schatzkammer des Atrcus 
gefunden, gewann er Liebhaberei für solche Unternehmungen, 
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und wie NUN Gropius ihm den Vorschlag machte, Mittheil-
nehmer der Grabung zu werden, gab er sogleich seine Cin-
willigung und übernahm die Halste der Unkosten. Dafür 
mußte er auch die Hälfte des Sundes erhalten, den Lindern 

blieb aber das Vorrecht des Ankaufs gewahrt. Hierauf erließ 

veli Pascha an die Archonten von Andritzena einen schrift-
lichen Befehl, in welchem er ihnen gebot, Sorge zu tragen für 
die Herbeischaffung von Leuten, Lebensmitteln und Oerath-
schasten. Auch sandte er Diener seines Hofstaates an den (Drt 
der Grabung, damit sie auf pünktliche Befolgung feiner An-
Ordnungen achten sollten, veli Pascha hatte seine Grabungs-
erlaubniß sogar auf das ganze ihm untergebene paschalik 
ausgedehnt und man konnte hoffen, sowohl im Peloponnes 
als in Thessalien noch viele verborgene Alterthümer zu ent-
decken. 
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D e r  A p o l l o t e m p e l ' ) .  
(1812.) 

usgerüstet mit allen Erfordernissen zum großen 
^er^' begannen die Hunstgenossen am 7. Juli ihre 
Wanderung zum Tempel von phigalia. Tin mühe-
voller weg sührte dem Ziel entgegen, denn der 

Tempel lag mitten in den Bergen wohl 3500 5uß über 
dem Meeresspiegel. In der wildniß der Gebirgsgegend 

verlieren sich die Pfade. Gießbäche und vor Alter nieder-
A gestürzte Stämme sperren den Zugang. Aus den schattigen 

Abgründen erheben sich nackte Lelsrücken, Regenströme 
M haben im Lauf der Zeiten dem uralten Gestein tiefe 

Surchen eingegraben, verwittertes Steingerölle sich in den 
Lurchen gehäuft. Darüber hin mußte man muthig vorwärts 
schreiten, durch enge Schluchten, auf öde unwirthliche Berg-
hänge. Überall stellten sich Schwierigkeiten der Annäherung 
des Tempels entgegen. 

Endlich ward die große Bergschlucht erreicht, welche am 
steilen Abhang des Lotylion zum letzten Bergeskamm hinauf' 

') Mit Benutzung des Textes von Stackelbergs Werk über den Apollo-
tempel zu phigalia. 
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führte. 3m Schatten uralter (Eichen, welche ihr mächtiges 
Geäst schützend über die Wanderer breiteten, hatte man den 
Gipfel erstiegen, weite Lernen öffneten sich dem staunenden 
Auge. Schön geschwungene langgedehnte.Berglinien und die 

unabsehbare Lläche des mittelländischen 1 Heeres begrenzten 
den Horizont. Im Gsten erblickte man den Lykaion, diesen 
arkadischen Glympos, mit dem Bergaltar des Jupiter, den 

keraustschen Berg, auf dessen Höhe die pelasger dem Zeus 
ihre Gpfer darbrachten. Zwischen dem Hochgipfligen Gebirge 
ragten die schneebedeckten Lelsenhörner des Taygetos hervor, 
und gegen Süden, wo die Kette der Berge sich senkt, über 
die waldigen Höhen des Claion hinweg, öffnete sich dem Auge 

eine der schönsten und heitersten Lernen. Durch den klaren 
bläulichen Schleier der Luft sah man die sanfte Lorm des 
Ithome, der, gekrönt mit den von Cpaminondas erbauten 
Mauern der Stadt Meffene und dem Tempel des Zeus Itho-

mates, sich aus der grünenden vom pamysos durchströmten 

Ebene erhob. Nach Norden zu war die Landschaft durch die 
höchsten Gipfel des Jftotylion verdeckt. 

Unter seinem Schutze stand am Rande tiefer Bergschluchten 
der verfallene Tempel des Apollon Cpikurios^). Dem licht-
bringenden Gotte geweiht, dem Lichte zugekehrt, leuchteten die 
Säulen in schimmernder weiße, wie ein Wunderbild durch 
das Laub der Bäume. Die jähe Tiefe, die er überragt, ist in 
den Windungen der Schluchten mit Platanen, an den Berg-
hängen mit Cichwäldern bedeckt, und graue Lelsrücken strecken 
ihre scharfgespaltenen Klippen aus den Abgründen empor. 

Nach Westen zieht sich die erwähnte größte Bergschlucht vom 
Tempel gegen die Stadt phigalia hinab. Sie gewährt eine 
Aussicht auf die Lage der Stadt, ihren Dianentempel und auf 
die tiefgewundenen Ufer der rauschenden Neda am Berge Claion, 

*) Dr. C Händler war der erste, der in seinem Reisewerl! 1765 nach 
einer Beschreibung des französischen Architekten Vorher, den Apollotempel 
erwähnte. 
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welcher mit dem .Kotylion die Anhöhe von Phigalia umschließt. 
Die Bildung der Gegend, die Buchten und Saltert, die aus

gebreiteten Eichenwälder enthüllen sich dem Auge in ihrer 
Verwilderung. Alles charakterisirt hier ein Land, das frei 
und ungestört dem Walten der Natur überlassen ist. Der (Drt, 

welcher vor Zeiten das Heiligthum umgab, hieß in dorischer 
Mundart Bassae. 

Man kann sich kaum ein großartigeres 25ild denken, wie 

diese herrliche Ruine in der unvergleichlich schönen Landschaft *). 
Nichts läßt einen tieferen Eindruck zurück als dieser Anblick. 
Selten wird hier oben die feierliche Stille unterbrochen, und 
geschieht es einmal, so ist es ein Gewitter, das mit mächtigen 
Lailten über die Gipsel der Berge zieht, ist es der Sturm, 
welcher die uralten Bäume zur Crde beugt, ein aufgescheuchtes 
wild oder der Ruf des Schäfers, der seine Heerde vorüber-

treibt. Auch sind die Laubhürden umherziehender arkadischer 
Schäfer und ihre braunen Zelte, die von Zeit zu Zeit hier 

aufgeschlagen werden, die einzigen Zeichen menschlicher Be-
wohmtug. Diese Einsamkeit vermehren selbst die Wolken, 
wenn sie unterhalb des Tempels sich bilden, vom Nebelmeer 

umschlossen, steht dann der heilige Grt gleich einer Insel allein 
im Schein der Sonne, alles übrige Land ist dem Auge ent
zogen. Der Zauber des wechselnden Lichtes und der Sarben, 
die beim Sinken der Sonne immer mehr wachsen und sich 
erhöhen, verbreiten einen so wunderbaren Reiz über diese 
Gegenden, geben ihnen einen so steigenden Ausdruck, daß es 
scheint, als hätten sie wirklich Seele und Leben, wie der Glaube 
der Griechen ihnen beilegte. Noch ruht in dieser Natur ein 
eigener Genius, der mit der heiteren Götterwelt nicht entwich. 
Denn Ivo Götter geweilt haben, da lassen sie einen Abglanz 
ihrer Herrlichkeit zurück. Cs ist auch keine bloße vermuthung, 

>) Die Länge der äußeren Säulenstellung ist 124 5uß, 11 Zoll Lon
doner Maß. die Breite 27 5uß, die lsöhe von der Oderfläche des Bodens 
bis zur Giebelspitze 37 6 Zoll. 



192 vierzehntes Kapitel. 

wenn wir überhaupt in der Gestalt und physionomie des klas-

sischen Griechenlands eine Ubereinstimmung, ja sogar die erste 
Veranlassung finden zu jenem Hellenismus der Sonn und des 
Charakters, welcher in den Kunstgebilden seiner ehemals be-
geisterten Cinivohner bewundert wird, aber nicht durch Nach-
ahmung erreicht und anderswo heimisch geworden ist. Denn 
wie auf Ausbildung und Sarbe der pflanzen die Mischung 
des Bodens, so wirkt aus Cntwickelung und Stimmung des 

menschlichen Geistes auch die Beschaffenheit des von ihm be-
wohnten Landes. 

Als im Anfange des peloponnesischen Krieges ganz Griechen-

land von der Pest schwer heimgesucht ward, da flehten die 
phigaleer zum Apoll, er möchte sie vor der Seuche bewahren. 
Die Gottheit bezeugte sich ihnen gnädig, und die Landschaft, 
welche den Poesie durchhauchten Namen Arkadien trägt, blieb 
verschont von dem Übel. Aus Dankbarkeit beschlossen die 
phigaleer dem Apollo CpiKurios oder Helfer einen Tempel zu 
errichten. An abgesonderte hochgelegene (Drtc stellten die Griechen 
gerne ihre vornehmsten Heiligthümer, vorzüglich die der Schutz-
götter. Nicht allein, weil sie über das Gewöhnliche hinaus-
ragen sollten, sondern weil in der Wirkung auf das Gemüth, 
in Crweckung der Idee des Göttlichen hier auch die Natur 

der Kunst beitrat. Demnach eignete sich Bassae insonderheit 
zum Sitz des weissagenden Gottes, denn Klüfte, Schluchten 
und Guellenorte glaubten die Altert von ferner begeisternden 

Kraft erfüllt. Damals lebten in Athen die größten Männer 

der Zeit, stand die Kunst in höchster Kraft und Blüthe, dort 
hatte kurz zuvor Iktinus den Parthenon erbaut, und kein 
Geringerer als dieser Meister sollte auch den Tempelbau in 
Arkadien leiten. Cr ward von den kunstsinnigen phigaleern 
berufen und vollendete ihnen das Heiligthum zu Bassae, das 
um seiner harmonischen Verhältnisse willen mit besonderem 
Ruhm genannt ward. Größtenteils lieferte der (Drt selbst 
das Material zum Bau. Cs war ein bläulich weißer Kalk
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stein, dessen Schönheit und Härte den Anwurf entbehren ließ, 

den die griechischen Tempel gemeiniglich erhielten, wenn sie 
nicht von Marmor waren. Den festeren grobkörnigen Marmor 
gebrauchte der Künstler nur zu den sein verzierten Theilen der 

Architektur. Cin schönes Gleichmaß herrschte in der Lage 
der Mauerquadern, und die gewaltigen Baustücke waren nicht 

mit Mörtel, sondern durch inwendig unbemerkt eingesetzte 
Cisenklammern verbunden. 

Unter den bekannten Heiligthmnern Griechenlands ist der 

Tempel des Apollon Cpikurios am besten erhalten. Cr ist 

auch der eigentümlichste und zeigt sowohl im Plan wie in 
der Ausführung erhebliche Abweichungen von den strengen 
Regeln. Denn trotz der bewunderungswürdigen Reinheit seines 

Stiles stand auch Iktinus schon unter der Macht des Sort
schrittes und bewies bei diesem Bau den Hauptzug des Genies, 

die Originalität, die sich nicht an das Gewöhnliche bindet, 

sondern selbstgefällig in neuen Schöpfungen sich ergeht. Indem 
er dem Tempel nach Lage und Bestimmung die Gestalt gab, 
erlaubte er sich Neuerungen und gewagte Combinationen und 

folgte mit aller Freiheit den Cingebungen feines Geschmacks 
und seiner Phantasie. Schon in der veränderten Stellung ist 
der religiöse Gebrauch der Alten nicht mehr beobachtet. Sie 
richteten ihre Tempel, wie das Antlitz beim Gebet, immer nach 
Osten, nicht wie hier von Nord nach Süd. Hierzu mag wohl 
der aus die Lerne berechnete malerische Anblick den Haupt-
grund geboten haben, denn jetzt wandte der Tempel seine reiche 
Seitencolonnade dem Aufgang von phigalia zu. wenn die 

festliche Menge den Berg hinanstieg, mußte sie gleich durch die 
volle Prachtentfaltung des Säulenhauses den mächtigsten Cin-
druck empfangen. 

Jn mäßigen Verhältnissen erbaut, dem Parthenon sehr 
ähnlich, nur wenig kleiner, war das phigalische Heiligthum 
ein dorischer Peripteros, d. h. mit einem einfachen Säulenum
gang, und ein Hypäthron (innen unbedeckt) ohne die gewöhn-

©. ITC. v. Stackelberg. 13 
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lich über einander gestellten Säulenreihen zur Stütze der Dach
öffnung. Die äußere Säulenstellung, das pteroma, zeichnete 

sich aus durch das Verhältnis der Säulenzahl, indem sechs 
Säulen in der Vor- und Sinterfront und fünfzehn mit Inbe
griff der Cckjaulen in jeder Seitenfront standen. Dem pronaos 
(Vorderraum) und dem (Dpithodomos (Hinterraum) lag ein 
tiefer Porticus vor. Der pronaos war mit einem metallenen 

Gitter geschloffen und man betrat die Eella durch eine maje

stätische Pforte. TDenn sie geöffnet wurde, schwand plötzlich 
die geheimnisvolle Dämmerung der äußeren Halle und ein 

unerwartet blendendes Licht strömte durch die Hypäthralöff-
nung von oben herab. Die darüberstehende Sonne schien in 
diesen unbedeckten heiligsten Raum und vergegenwärtigte den 
Gott, dem hier ein Naos, eine Wohnung, bereitet war. Der 

an diesem Orte dergestalt gesammelte Glanz der Strahlen 
mußte in dem Andächtigen Staunen erregen, wenn er durch 
die Schatten der äußeren Halle und des pronaos hierher blickte 

und im hellen Sonnenschein, dem Ausfluß der Macht Gottes, 
in der Pracht umgebender Säulen und Bildwerke das Koloffal-

bild Apollos stehen sah, das auf feinem Sußgestell bis gegen 
das Säulengebälk emporreichte und den inneren Raum des 
Tempels gleichsam mit seiner Gottheit ausfüllte. Damit das 
Auge diesen Eindruck aus einen Blick fassen könnte, hatte der 
Künstler der Thüre eine verhältnißmäßig ungewöhnliche Breite 
gegeben. Jm Innern der Eella brachte der Baumeister an den 

beiden Längeseiten je zehn jonische Halbsäulen an, gab ihnen 
ungewöhnliche Schlankheit und lehnte sie an weit vorspringende 
Wandpfeiler. (Eine einzeln stehende Säule mit Kompomrterrt 
Kapital scheint die beiden Säulenreihen verbunden zu haben, 
die in einer Länge von hundert englischen 5uß nach allen vier 
Seiten hin den Architrav, den verzierten 5ries und das Kranz
gesimse trugen, welche zur Einfassung der Lichtöffnung in der 
Telia gehörten. Indem das offene Marmordach die Strahlen 
der Sonne einließ, empfing sie diese Einfassung gleichsam mit 
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sinnbildlichem Danke. Durch Triglyphen nicht unterbrochen, 
konnte der Bildschmuck des Srieses ein fortlaufendes Relief 
gestatten. (Es verherrlichte den Helfer Apollo durch die Dar

stellung seines sieghaften Beistandes in den, die gesammten 

Griechen betreffenden, drohendsten Gefahren im Kampfe mit 
den fanatischen Amazonen und rohen Centauren. Das archäo
logische Interesse und die Cigenthumlichkeit des Tempels liegen 

hauptsächlich in der hier angebrachten Verbindung der drei 
Säulenarten, der dorischen Ordnung nach Außen, der jonischen 
im Innern und der einzeln stehenden Säule, welche dem Vitru-
vius zu Holge, erst später die korinthische genannt wurde, und 
das früheste bekannte Beispiel dieser Säulengattung ist. 

wahrscheinlich schüttelten heftige (Erdbeben Jahrhunderte 
hindurch allmählich das Ganze zusammen, nachdem die Metall-
gier der Menschen den Tempel sowohl des Schmuckes beraubt 

als auch die Festigkeit gelöst hatte. Cs stürzten zuerst alle 
inneren Theile desselben von oben herab; der innere Sries, die 
Decken, der größte Theil der Mauervorsprünge und Halbsäulen, 

der Antenmauern und Zwischensäulen, dann die äußeren Theile 
bis an den Architrav der Säulenumstellung, und füllten das 
ganze Innere des Tempels bis zu einer Höhe von etwa sechs-
zehn 5uß mit einem Berge gewaltiger Baustücke an. Noch 

stehen von achtunddreißig, fechsunddreißig dorische Säulen 
dieses pteroma, indem die beiden Ccksäulen in der südlichen 
Sronte des Tempels allein niedergestürzt sind. In der male
rischen vertheilung der Säulenstücke, welche der Reihe nach 
dalagen, sah man noch die Bewegung des Sturzes. Nur an 
dieser Sronte fehlten auch mehrere Stücke aus dem Architrav. 
An der westlichen Seite des Tempels war die Säulenreihe in 
der Mitte nach innen gesunken, doch ohne aus dem Schwer
punkte zu weichen, und so erhält sie sich, den Satt drohend, 
dennoch aufrecht, von dieser ernsten Säulenpracht angesprochen, 
doch in gänzlicher Unwissenheit ihrer ursprünglichen Bestim
mung, bezeichnen die Hirten den Ruin mit dem Beinamen: 

13" 
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Is-tus-stylus, b. h. zu bert Säulen. Aus bem inwendigen 

Haufen ber Trümmer, ber sich von allen Seiten nach außen 
hin verbreitet hatte, ragte nur ein einziges Mauerstück, mit 

einer jonischen Halbsäule geziert, hervor. Indem bie Ab-
gelegenheit unb bie Beschwerbe bes Zugangs an biefert Hoch
liegenben (Drt zur Erhaltung mitwirkten, verbargen bie Trümmer 

bie ganze innere Baueinrichtung unb bewahrten auf unsere 
Zeit mit ber Kenntnijz unb Anschauung berselben, bie wir 
bei ben meisten Architekturresten Griechenland vermissen, auch 
ben Schatz von Bildwerken, bie sie bedeckt hatten. 

Jn  diesem Zustande war der Apollotempel noch im 
Sommer 1812, als die vereinte Gesellschaft, welche mit ihrem 
Gefolge aus vierzehn Personen bestand, dort anlangte, um die 

Grabung zu beginnen. Obgleich der künstliche Zusammenhang 
der Theile zerstört und die Natur sich ihrer Rechte wieder be-
mächtigt hatte, war doch die vollendet schöne Säulenpracht 
noch in ihren Trümmern überwältigend groß. Sogleich erging 
an alle Hirten der umliegenden Gegend eine Aufforderung, sich 
zur Arbeit einzustellen. Nur Greise, Weiber und Kinder blieben 
bei den Heerden zurück, die rüstigen Männer und Jünglinge 
eilten herbei. Sie waren von (Eifer für die Unternehmung 
beseelt, aber ohne höheren Grund, nur aus Neugier, um zu 
erfahren, was in dieser seltsam ehrwürdigen Pracht, die hierher 
gezaubert schien, verborgen sein möge. Wohl lebt noch jetzt 
unter ihnen der Ruf der Hellenen, und mit diesem Namen 

bezeichnen sie alles Helden- und riesenmäßige; aber weit ent-
sernt sich selbst als Erben der Glorie früherer Bewohner ein-
zusetzen, worin sich hingegen das Selbstgefühl der anderen 
Griechen auch jetzt nicht verläugnet, hält der einfache Sinn 
dieser Hirten die Hellenen sür vorfahren der tranken, für 
kunstfertige Sremde, die einst im Besitz ihres Landes waren, 
und erklärt sich hieraus die häufigen Besuche der reisenden 
Europäer und den Werth, welchen diese auf alle von jenen 
herrührende Überreste legen. 
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Durch die herbeigeströmte Menge der Hirten war nun 

die ganze Gegend lebhaft geworden. Taglich beschäftigte man 
hundertundzwanzig, oft auch mehr. Wegen der großen Cnt-
fernung bewohnter Ortschaften und Unwegsamkeit der Ver-

bindungen hatte die Gesellschaft beschlossen, sich für die ganze 
Dauer der Grabung beim Tempel niederzulassen. Zelte wurden 

errichtet, aus frischen Cichenzweigen Laubhütten erbaut, und 
zu besserem Schutz vor Sonne, wind und H£gen an weit
schattende Bäume oder vorragende Selsstücke gelehnt. Auf 
dem Hauptplatze bildete ein über pfähle ausgespanntes arka

disches Zelttuch das Versammlung^ und Speisehaus. Dorische 
Kapitäle und andere Fragmente dienten als Tische und Stühle. 
Cin großer, mit Laubwänden umschlossener Raum vertrat die 
Stelle des Museums zur 2lusbewahrung und Anordnung der 
Bildwerke, die im Tempel gefunden wurden. Aufseher und 
Bediente bauten ihre Hütten rings umher und auch die Küche 

mußte durch ein Laubdach vor wind und Wetter geschützt 
werden. So entstand im Umkreise des Ruins bald ein ganzes 

Dörfchen belaubter Wohnungen, die alle ein verschiedenartig 
malerisches Aussehen erhielten. Cine Ciche, den entferntesten 
Baum, wählte sich Stackelberg zu seiner Hütte. Aus dem 
knorrigen Stamm war ein wilder Kirschbaum entsprossen, 
und vor Sonnenbrand und Regen schützten jetzt mit ihrem 
dichten Laub sowohl des Kirschbaums schlanke Zweige, als 
auch der Ciche mosig rauhe Äste, von Laubwänden umgeben 
ruhte man gut unter den Bäumen, obgleich wegen des starken 
Thaues und der Kühle selbst in den Sommernächten eine 
winterliche Umhüllung erforderlich war. Aber heiterer und 
frischer ließ es sich hier zubringen, als in den braunen durch
räucherten Zelten der Hirten und den unreinlichen Häusern 
der Dörfer, wo ein Raum gewöhnlich Heerd, Lagerstätte und 
Stall vereinte. 

Der Ruf der Srankeykolonie hatte sich rasch verbreitet. 
„Srankopolis" nannte sie das Volk. Aus den nächsten kleinen 
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Städten Kamen die vornehmen zum Besuch. An den perlen 
ihrer Rosenkränze spielend, saßen sie in müßiger Verwunderung 
aus den Teppichen, ohne das Interesse zu begreifen, welches 
sie an den Steinen des Tempels nehmen sahen. Nach orien-

talischer Sitte empfing man sie mit Pfeife und Kaffee, den 
stets nur der Jüngste aus der Gesellschaft darreichen durfte. 
Und er that es mit anmuthiger Bewegung, die Hand auf das 

Herz gelegt, ds wollte er sagen: ich thue es gern. Durch die 

Neugier herbeigelockt, blieben auch die Schäferinnen nicht zu-
rück. Sie brachten Butter und Milchspeisen, die um ihrer 
Trefflichkeit willen mit vollem Recht berühmt waren. Die 
malerische Spindel in der nie ruhenden Hand, schritten sie mit 
bloßen Süßen und königlichem Anstand über den rauhen 
zackigen Selsboden. Gewöhnlich saß rittlings auf ihrer 
Schulter eines der Kinder und umschloß das Haupt der Mutter 
mit seinen Ärmchen. Art einem über den Rücken gelegten 

Bande hing das zwischen Stäbe gespannte Schaassließ, welches 
den Säugling schützend barg. Beim Tempel angelangt, be-
festigten die Weiber diese Wiegen an den Zweigen eines schat-
tigen Baumes, wie Vögel ihre Nester, und ließen den Liebling 

zu ungestörtem Schlaf dort schweben. Täglich wurden ganze 
Schaafe und Ziegen an hölzernen Spießen gedreht und nach 
völlig homerischem Brauch zubereitet. Spielleute waren aus 
eigenem Antriebe herbeigeeilt, um nach alter Landessitte die 

Arbeit durch Musik zu beleben. Sie wurden gleich für die 
ganze Dauer des Aufenthaltes in Dienst genommen, und wie 
bei der Gründung von Theben und der Wiedererbauung von 

Messene, so begleitete auch hier klingendes Spiel das Rollen 
der Steine und die ermuthigenden Rufe der Arbeiter. Auch 
gab die Musik jedes Mal das Signal zum Beginn und zum 
Schluß des Tagewerkes. Den Abend jedes Tages beschloß 
ein Tanz der Schäfer und Schäferinnen, die in bacchan-
tischen Sprüngen nach ihrer wilden Art auch ihre Sreude 
bezeugten. 
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Aus den nächsten Dörfern strömten immer mehr Nienschen 
herbei, und die sonst so verlassene einsame Gegend bot manch-
mal das Schauspiel und Geräusch einer Kirmeßfeier. Überall 

vertheilt sah rnmt malerische Gruppen; Rauch und Dampf 
weit durch die Gegend ziehend. mit Lochen und Braten 25e= 
schäftigte, Cssende und Tanzende unter den Bäumen. Dazu das 
ermunternde Zurufen und Schreien der Werkleute, welche in 
langen Reihen durch Stricke und Hebel die den Tempel anfüllen-

den Steinmassen bewegten und zwischen den Säulen hervor-
zogen. Das allgemeine Getöse ward noch vervollständigt durch 
die anfeuernde Musik und die Schläge der großen Trommel, 
die immer gewaltiger in das Geschrei mit einfiel und, vom 
wiederhall verdoppelt, weithin durch das Gebirge schallte. 

Mitunter unterbrach den wüsten Lärm eine plötzliche Stille. 
Dann sah man rnis den Trümmern des Tempels von mehreren 
Männern ein Stück der eben gefundenen Bildwerke hervor-
tragen und im Museum niederlegen. 

Die Anhäufung der Trümmer vor den beiden Haupt-

fronten gab Hoffnung zur Auffindung der Giebelstatuen. Über 
diese ttTaucrftücftc hatten aber zwei uralte Cichen ihre mäch
tigen, umklammernden wurzeln geschlagen und verwehrten 
die Grabung. Lange wurde darüber berathschlagt, ob diese 
ehrwürdigen Hüter der Überreste des Tempels fallen sollten. 

Jhr Untergang ließ sich nicht vermeiden und man schritt zur 
Arbeit. Cs gewährte ein imposantes Schauspiel, als Über 
achtzig Hirten nach Unigrabung der wurzeln mit vielfach um 
die Äste geschlungenen Seilen und lautem Geschrei an diesen 
Bäumen zogen und lange Zeit vergeblich alle Kraft anwandten, 

wie belebte zum Opfer geschleppte Wesen widersetzten sie sich 
dem Zerftörungsplan und strebten immer wieder zurück in 
ihre alte Lage, bis zuletzt die Stämme nachgaben, die Wipfel 
wie vom Sturme bewegt, langsam herabsanken, dann mit 

furchtbaren: GeKrach unter dem eigenen Gewicht zusammen-
brachen. Die Hirten jauchzten auf, gleich Siegern; aber einem 
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schaurigen Gefühl entging keiner, als die Bäume am Boden 
lagen und nun viel größer aussahen, als zuvor. Unter ihren 

wurzeln befanden sich, außer einigen Bruchstücken der Mew-
pen, Tänzerinnen und Leierspielerinnen, nur noch verzierte 
marmorne Randziegel, welche das Gesims des Giebels krön-
ten, wohlerhaltene Lanzenspitzen in Sorm'von Glivenblättern, 
Reste bronzener und silberner Vasen, ein metallenes Lorbeerblatt 
aus dem Kranze des im Tempel verehrten Gottes, ein kleines 

Bronzegefäß und kleine Bronzefigur Apolls im alten conven-
tionell'religiösen Stil, von den Giebelstatuen und AKroterien 

war nichts zu sehen. 
Die Wegräumung der bedeckenden großen Steinmassen im 

Innern des Ruins kostete viel Anstrengung. Oft war die ver-
einte Kraft aller zur Arbeit gedungenen Hirten erforderlich, 
um mit den einfachen Werkzeugen einen Stein zu bewegen. 
Die verschiedenen Lagen der verworrenen Massen boten immer 

neuen Widerstand, neues Smdermß und erschwerten fühlbar 
die natürliche Last derselben. Daher erreichte man nur lang-
sam und enthüllte nur theilweise den antiken Fußboden des 
Tempels, der wohlerhalten war. Hier lagen und standen in 

verschiedenen Richtungen der Reihe nach vor den Ionischen 
Halbsäulen die durch den Sturz in viele Fragmente zersprun-
genen Reliefs des inneren Ionischen Brieses. Mit größter 
Vorsicht wurden alle, auch die kleinsten Fragmente aufgelesen, 
und so ging von ihnen nichts verloren, was die Verwitterung 

nicht schon gänzlich aufgelöst hatte. Diese Sorgfalt belohnte 
sich bald. Indem die Arbeit immer mehr vorschritt, fand 
man durch wiederholtes Ordnen, durch genaues Anpassen der 
Brüche und abgesprungenen Theile aus den Stücken, deren 
manchmal dreißig zusammengehörten, ganze Marmortafeln und 
ganze Reihen derselben. Nach und nach trat jedes Fragment 
an seinen platzt). So war die Erwartung aus die sich ent-

*) Cs waren 23 Marmorplatten in hohem Relief gearbeitet.- Die 
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wickelnden Stellungen und Gruppen in diesen Reliefs lange 

Zeit gespannt; die Wißbegier durch das Hervortreten neuer 

Schöpfungen der Künstlerphantasie immer wieder gereizt und 

der Gefellschaft der herrliche Genuß gewährt, den Lries wie 
unter der Hand des Bildners unter eigenen Händen allmählich 

entstehen zu lassen, 'welche Sreude, als sich auch darin ihre 
Hoffnung erfüllte, daß die Messung des Standortes auch die 
Vollständigkeit in der Anzahl der Tafeln erwies. Nur die 

Reihenfolge derselben und daher auch der Zusammenhang der 
Darstellungen war durch zufällige vermengung schon beim 
Niederstürzen verloren gegangen und blieb trotz der bei Sin-
dung jedes Sragments genau beobachteten Grtsbezeichnungen 

eine Aufgabe, die man erst nach Abbildung des Ganzen zu 
lösen versuchen konnte. Dieser in hohem Relief gearbeitete 
Sutcs gehört zu den bedeutendsten und vorzüglichsten Antiken 

griechischer Plastik und ist in seiner Art die einzige Tem
pelverzierung, die uns fast vollständig aus dem Alterthum er-
halten blieb1). Ls war die wichtigste Ausbeute der Grabung. 

Mit den Erscheinungen des regsamen Lebens schmückten 
diese Bildwerke die starren Massen der Architektur. Sie um
gaben die vier Seiten des Tempels, wie eine zusammenhän-

gende Schrift, dereit bildlicher Inhalt sich in einer SoUje von 
verschiedenen Handlungen fortschreitend entwickelte. In ähn-
lichem Sinn, wie pindar seinen Siegeshymnus „einen Lydischen 
Hauptschmuck" nennt, mit erschallendem Laub bunt gezieret, 
so umkränzte und umschwebte auch diese Binde den siegreichen 
Helfer, vergleichbar eittem solchen Hymnus, eittem päan auf 
Apoll, der in Wechselgesänge der Halbchöre getheilt nach alter 
Dichtungsweise voll epischen Inhalts war, sehen wir in der-

meisten haben mehr als 4 Siift Länge. Die Höhe jeder Nlarmortafel be-
trägt nach englischem Maß 2 Suft 1'/- Zoll. Die (Bestimmtheit der Tafeln 
begreift eine Längenausdehnung von 101 Londoner 5u|j 2 Zoll. 

!) Professor Overbeck nennt ihn in seiner Geschichte der griechische« 
Plastik: den Eckstein unseres monumentalen Wissens. 
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selben zwei Vorstellungen aus dem Leben des Thefeus den 

Beistand verherrlichen, welchen der Gott in zwei verhängniß-
vollen Kämpfen den Griechen geleistet: bei der Niederlage des 

fanatischen Amazonenschwarmes im Kriegszuge wider den 
Helden, und bei der Niederlage des rohen Centaurenvolkes 

auf seines Gefährten und Sreundes peirßthoos Hochzeit. Die 
Hülsserscheinung der Gottheit macht den Übergang von einer 
Vorstellung zur anderen. Apollon steht auf einem von der 
Artemis gelenkten und mit zwei Hirschen bespannten Wagen. 

Schon hat er den einen Kampf günstig entschieden, jetzt wendet 
er sich dem anderen zu, um auch dort siegreich einzugreifen. 
Crhabener und zugleich schicklicher konnte der Gegenstand zu 
dem 5rtes eines Tempels nicht aufgefaßt werden, wo der Gott 

als Helfer oder nach athenischer Benennung „als Übelabwehrer" 
inwohnend verehrt wurde. 

Da die Lehre von den Sagen der Vorzeit bei dem grie-

chtfchert Volke aus dem INunde priesterlicher Sänger hervör-
ging, Bildner und Dichter in schöner Wechselwirkung gemein-
sam arbeiteten, so entstand die Darstellung dieser Kämpfe 

wohl auch aus dichterischen Gesängen, die im Gedächtniß der 
Menschen fortlebten. Sowohl die Amazonen- wie Centauren-
kämpfe gehörten zu den in der Kunst oft wiederholten Stammes-
sagen der Athener. Sie waren ein Lieblingsgegenftand grie-

chischer Künstler und wurden von ihnen symbolisch aufgefaßt 
als Sieg der Civilisation Über die Barbarei. Zumal in der 

Periode der attischer: Kunst, in welcher der phigalische Sries 
entstand, wetteiferten die vorzüglichsten der bildenden Künstler 
in Darstellungen aus diesen Kriegen. Tempel und Heiligthümer 
wurden mit ihnen geziert, auf Helmen, Rüstungen, Bechern, 
Thüren, ja sogar aus Schiffen wurden sie angebracht. Zu 
Olympia an? Throne des Zeus hatte phidias die Amazonen-
schlecht, am Giebel des Tempels Alkamenes die Centauren
schlacht dargestellt. In dem äußeren dorischen Sriese des 
Parthenon erhielten die Metopen Centauren- und Amazonen-
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Kampfe. Auf den Sandalen und dem berühmten Schilde der 
2Uhene parthenos verherrlichte phidias abermals beide Kampfe, 

und auch am Chefeion finden wir sie wieder. Damals wurde 
der Charakter der Amazonen und Centauren vollendet, von 

diesen Kunstgeschöpfen entstanden Musterformen für die fol
genden Zeiten, phkdias erschuf das Ideal der Männinnen 

und ihm ist auch das der Roßmenschen zuzuschreiben. 
Die Doppelnatur der Centauren, ihre Wildheit, ihr krie-

gerischer Sinn boten der bildenden Kunst einen besonders 

günstigen Stoff. In der seltsamen Verwickelung, zum Theil 
wunderbaren Vereinigung von Thier- und Menschennatur ge-

stattete sie sowohl eine große Mannichfaltigkeit in Sornt und 
Zusammenstellung, als auch eine gleichmäßig sich wiederholende 
Sortsetzung, voll Bewunderung folgen wir den einzelnen 

Darstellungen und schauen überrascht aus die Sülle und Ori-
ginalität der verschiedenartigsten Motive. Gleichwie Gvid den 
ungeheueren und bejahrten Centauren Latreus schildert (Met. 
XII v. 462), der den Halesos niederstreckte und ihm die Waffen-

rüstung entwandte, so erscheint hier ein Centaur, durch Glatz-
Kops, Roßohren und steifes Roßhaar sich vor allen anderen 
unterscheidend. Cr ist im Begriff, einem niedergestürzten La-
pithen die Waffen zu nehmen. Über ihn heran sprengt der 
Halbmensch, so daß die Löwenhaut weit ab von der Schulter 
zurückfliegt, und tritt auf ihn mit stampfenden Rosseshufen, 
die, vom Panzer abgleitend, seine Tvuth verdoppeln. Den ent

rissenen Schild hat er sich schon an den Arm gefügt und will 
nun auch den Helm ergreifen. Dem Lapithen ist das Schwert 
entfallen, er wehrt sich mit den Säusten, wird erfaßt und 
ringend unterliegt er. weiterhin tritt zwischen die Srevel-
thaten der wilden Halbmenschen auch Vergeltung und Be-
strafung. Cin jugendlicher Held, sei es peleus oder Nestor, 
packt und erwürgt einen Centauren. Schon umschlingt er 
seinen Hals, drückt ihn in die Beugung des linken Armes, 

indeß der rechte ihm das Genick zu brechen, den Kopf gewalt-
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fam herabdrängt. Jm wüthigen Schmerz erstickt das Gebrüll 
des Ungeheuers, vergebens ringt der offene Rachen nach Luft. 
Die Augen quellen hervor, das Haar sträubt sich, die Muskeln 
sind angeschwollen. Mit Arm und Suß umklammert er das 

Bein des Würgers, stößt ihm die Saust in das Gesicht, bäumt 
sich und strebt wie ein Stier, der am Haupt erfaßt ist. den 

Gegner hinaus und hinunter zu schleudern. Also kämpft jener 
den Todeskamps. Der Centauer Krenäos hat sein schützendes 

Löwenfell verloren und sich zur Slucht gewendet, da erhascht 
ihn Dryas an den Haaren und läßt ihn qualvolle Mißhand-
lung erdulden. Cin tödtlicher Schwertstoß ist ihm bereitet, 
wie er sich zurückbiegt, mit ausgebreiteten Händen die wun-
den des Rückens bedeckt, von Todesgefahr gelähmt in die 

Knie sinkt und im Schmerz hinter sich schaut, trifft ihn das 
Schwert in das offene Antlitz. 

Auch Du von vorne, wiewohl Du 
Kehrtest den Rücken zur Flucht, empfingst die Wunde, Krenäos, 
Zwischen die Zlugen hinein, da zurück Du wandtest das Antlitz, 
Stürmte der schreckliche Stahl, wo die Thif an die Stinte sich füget. 

((Md. Met. XII v. 312 nach vosz.) 

So wogt der wild aufregende Kampf in vielgestaltigen 

Gruppen immer weiter. Jm bedrohlichsten Moment, als 
Hippodameia verfolgt und geängstigt zu den Süßen der Hoch-
zeitsgöttin sinkt und das altertümliche Idol Hülfe flehend um-
faßt, erscheint Theseus als Rächer der Braut und Besieger 
des wüthendsten unter den Centauren, wie schön contrastirt 
das steife Götterbild mit dem regsamen Leben des Handelnden. 

Diese Darstellung macht den Beschluß des Centaurenkampfes 
und nächst dem helfenden Gott Apollon wird dem von ihm 
begünstigten Helden der siegreiche Ausgang der Schlacht zu-
erkannt. 

Mit großer Seinheit charakterisirt der Künstler in der 
Amazonenschlacht den Kampf zwischen den Männern und 
Männinnen. Weibliche Anmuth legt er in der Srauen männ
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liches Thun, behendes Wesen in alle ihre Bewegungen. Hier 
sehen wir keine gräßlichen Mordscenen, wie int Centauren

kampf, sehen nur Angriff, vertheidigung und Schonung. In 
den äußersten Momenten der Leidenschast steigt die Darstellung 
bis zur Drohung und schwebenden Gesahr. Auch der Kamps 
der Cmpfindungen findet hier der Natur gemäß seinen Aus-
druck. Die Männer vertrauen ihrer überlegenen Kraft. Sie 

wollen nur Gefangene machen, fassen die Weiber an ihren 
langen Haaren, stemmen sie nieder, zwingen sie sich zu ergeben 
und ziehen sie gewaltsam als Beute fort Die Weiber äußern 

widerstreben und Unwillen, flehen um ihr Leben, wollen sich 
losreißen und fliehen. 

Den Schild auf dem Rücken, zur Slucht bereit, leistet eine 
schon überwältigte und niedergefallene Amazone in Zorn und 

Schmerz noch den hartnäckigsten Widerstand. Das im Kampfe 
herabgerissene Gewand entblößt ihr die rechte Brust bis an den 
Gürtel, priesterlich umgiebt eine Binde ihre Stinte. Sie sucht 
sich aus dem Arme ihres Überwinders loszuringen. Cr aber 

hat sie an den Haaren ergriffen und will sie fortschleifen. In 
gleichem Gefechte sind neben ihnen Amazonen und Athener. 
Drohend schwingt eine Amazone das zweischneidige Beil. Ihr 
vom Gürtel gelöstes Gewand fliegt um ihre Hüften. Der 
Athener wirft ihr die Lanze entgegen und sein mächtiger 
Rücken wird nur halb von dem vorgestreckten Schilde bedeckt. 
Hier wieder hält sich eine tödtlich verwundete kaum auf-
recht. Als Zeuge ihrer Tapferkeit liegt zu ihren Süßen 
der verlorene Helm eines Kriegers. Sie fühlt die Kraft 
ihrer Knie weichen, Haupt und Arme neigen sich leblos zur 
(Erde, bald stürzt sie hin. Allein und ohne Beistand haucht 
sie ihre starke Seele aus. Dort schleppt sein Mitbürger den 
nackten geplünderten Leichnam eines Mannes hinweg. Zu 
spät kam er dem Gefallenen zu Hülfe. Schwert und Schild 
in eine Hand fassend, lehnt er ihn mit vorbedächtiger Um
schau sich an das Knie. Hier ringen Krieger und Kriegerinnen 
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mit einander. Die Gestürzte an dem Haarknauf fassend, strebt 

der Grieche mit angestemmtem 5ujze sie nieder zu ziehen, in-
deß sie unbezwingbaren HTuthes beide Hände gebraucht, um 
die Gewalt feines Armes zu hemmen, und den Sich stellt, um 

ihn zum Salle zu bringen. Den Kontrast zwischen Liebe und 
feindlichem Streben hat der Künstler in einer Scene vorzüglich 

fchön wiedergegeben. Zwei Amazonen, schöne Mädchen, sind 
im Konfliet mit sich selbst und einem jungen griechischen 
Helden. Die Line, durch das Diadem als von höherem Stande 

ausgezeichnet, hält den Arm schützend über den schon zu ihren 
Süßen hingestürzten Jüngling, während ihre Gefährtin zum 
tödtlichen Streiche ausholt. Drei zu Rosse sitzende Srauen 
sind vor allen bemerkbar. (Es sind die Schwesterköniginnen, 
die den Krieg veranlaßt haben. (Drithya ist von einem raschen 
Jüngling ereilt, mit dem Schwert bedroht, an den Haaren 

ersaßt und rücklings vom Pferde herabgezogen, ehe sie noch 
den Thefeus, das Ziel ihrer Rache, im Gedränge erreichen 
konnte. Ihr Gewand ist ausgerissen und von der entblößten 
Seite flattert es weit in die Luft. Waffen und Zügel sind der 

Jungfrau entfallen. Mit ihren Schenkeln umklammert sie das 
hochaufbäumende Roß, in Gual und (Entsetzen biegt sie den 
gelenken Körper zurück und strengt alle Kraft an, um sich 
dem Arm des Kriegers zu entwinden. Aus dem Schlacht-
gewühl eilt eine andere Heldin mit erhobener Axt und aus

gestrecktem Schilde ihrer Königin zu Hülfe. Mächtig schreitet 
sie aus in kampfbegieriger Raserei und wirst den wüthenden 
Blick nach Theseus zurück, wie ein Seifenriff im Meere, an 
dem woge um woge zerschellet, so steht Theseus der Held 
mitten im Gedränge. Über dem linken Arme hängt ihm die 
Löwenhaut, mit der Rechten hebt er die Keule zu dem zer
malmenden Schlage. Im stolzen Bewußtfein ihrer Tapferkeit 
mit dem Beile um sich hauend, sprengt die heldenmüthige 
Hippolyte an ihn heran. Slatternd hebt sich ihr Mantel im 
Sprunge des Thieres. Schon warf sie den Gegner der vor
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hergehenden Amazone unter die stampfenden Hufe. Der Jüng

ling aber, dessen Haupt mit dem pilos bedeckt ist, sucht sich 
wieder empor zu richten, und heimlich will er das Schwert 
gegen die Königin ziehen. Hinter dem Theseus tritt eine an

dere Amazone hervor, kühn die Axt nach ihm schwingend. 
Aus Schritt und Wendung des Helden läßt sich schließen, daß 
die an seiner Seite niedergestürzte Antiope von ihm selbst hin-

geopfert ward. Der Künstler mußte dieser tragischen Uber-
lieferung folgen, um zu zeigen, wie die Wacht und die waffen-
thaten der kriegerischen Weiber auf Apollos Gebot gebrochen 
wurden und ein Cnde fanden. In wechselndem Kriegsglücke 

drängt sich immer weiter eine Gruppe von Kämpfenden an 
die andere. 

Die menschlichen Gestalten dieser Bildwerke zeigen jene 

Blüthc vollendet schöner Heldenjugend, welche sich die griechische 
Künstlerphantasie aus der genauesten Kenntniß der Natur 
erschuf. Sic fand das Geheimniß der Belebung in der leben-

digen Anschauung und richtigen Auffassung des Lebens. An 
Kühnheit der Erfindung, an Reichthum der Ideen übertraf der 
Bildner des phigalifchen Brieses alle feine Vorgänger und er-
regt unsere größte Bewunderung. Selbst die Sriefe des phi-

dias haben nicht diese Mannichfaltigkcit der Motive, nicht diese 
Flüchtigkeit der Bewegung, wo sich die Phantasie des Künstlers 
in einer Reihe von hundert Figuren nicht erschöpft hat. Cs 
ist unstreitig die geistreichste Darstellung der beiden Mythen. 
Man erkennt hier den prometheischen Sunken, der zu jener 
Zeit in lichte Stammen aufschlug und bei den Griechen die 
Ideale der Kunst erzeugte. In Stil, Erfindung und Sreiheit 
des Geistes, in großartiger Behandlung der Charaktere, Sonnen 
und Stellungen ist der Schüler des phidias nicht zu verken-

' nen. Da um die Zeit der Crbauung des Apollotempels der 

Athener Alkamenes noch im Peloponnes verweilte, so läßt 
das Zusammentreffen von mancherlei Merkmalen und Um

ständen darauf schließen, daß dieser vorzüglichste unter den 
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Schülern des phidias auch der Bildner des Brieses ge

wesen fei1). 

Die Ausräumung des Tempels war vollendet. H)ie nach 

der Laune eines Malers zur freien Durchficht der Gegend ge-
ordnet, standen die Säulen der Halle jetzt mehrere Suß hoch 
über der (Erde wohlerhalten da. Durch die Wiederbelebung 
des Grtes mußte der Tempel vor fernerer Beschädigung be-

wahrt werden. Deßhalb vereinigten sich die Künstler zur 
Stiftung einer Kapelle, die man der heiligen Apollonia weihen 

wollte. Obgleich auf dem Kontinent von Griechenland die 

Gründung gottesdienftlich christlicher Gebäude damals nur in 
den seltensten Sällen gestattet wurde, so ließ sich von der freien 
Denkart veli Paschas doch die Einwilligung erwarten. Das 

lebenslustige Hirtenvolk bat um eine feierliche Einweihung, da
mit auch sogleich bei der Kapelle eine Kirchmeß konnte gefeiert 
werden. 

3m Vorgenuß der zu erwartendenSestlichkeiten kamen Hirten 

und Hirtinnen aus den nächsten Dörfern jetzt an Somv und 
Seiertagen zu dem völlig gereinigten Tempel, dessen glatter Boden 

zum Tanze lockte. Geschmückt mit ihren besten gestickten Kleidern» 
schritten sie in langem Zuge unter Gesang und Begleitung der 
Laute durch das Bergthal hinaus. Man glaubte die antiken 
5este erneut zu sehen, versammelt in dem pronaos, faßten fie 
sich an die Hand und bildeten einen Halbkreis, den der Chorage 
oder Vortänzer mit lebhaften Bewegungen und immer wieder

kehrenden Richtungen langsam an einem Tuche nach sich zog. 
Dabei sang er aus dem Stegreif erfundene Reime zum Lobe 
der Srauen, die von dem Chor beantwortet wurden. Dieser 

Reigen heißt jetzt Syrtö, der Ziehreigen. Cr erinnert an den 
Delischen Tanz, Geranos oder Kranichtanz genannt, welchen 

*) Neuere Sorfchcr sind nicht Stackelbergs Meinung und können den. 
Urheber dieses Kunstwerkes nicht mit Namen nennen. 
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Theseus einführte, um bie Wanderung mit bem Laben ber 
Ariabne aus ben Irrgängen bes Labyrinths zu vergegenwärtigen. 

Cr wirb jährlich in Athen am britten Gstersesttage beim Theseus-
tempcl vom Volke getanzt. Der Arvanitico, ein epirotifch alba--

nefifcher Waffentanz, ber auch von den Hirten aufgeführt ward, 
gleicht jenem antik orientalischen Tanze, den Xenophon u. A. 
erwähnen und den persisch assyrischen Reigen nennen. Der 
Tänzer hält zwei Säbel kreuzweise über der Brust und ver

steht es durch seine Bewegungen eine allmählich bis zur wuth 
sich steigernde Begeisterung auszudrücken, wobei er geschickt 
im Kreise sich herumdrehend bald ausspringt, dann wieder 
aus die Kniee sinkt und die Säbel taktmäßig wie im Kampfe 
zusammenschlägt. Mitunter treten auch zwei Männer in diesem 
Tanze auf, um der Musik folgend' einen Zweikampf darzu
stellen. Nachdem die Hirten abwechselnd bald rasche, bald 
langsame Reigen getanzt hatten, vertheilten sie sich in male
rische Gruppen auf Mauern und Säulenstücke, um auszuruhen. 
Nun begannen sie den rührenden Gesang, der in diesen Ge
birgen, gleich einem Naturlaut, oft gehört wird und, wie der 

Schweizer Kuhreigen, stille Sehnsucht in uns weckt. Bei den 
zur Rohheit geneigten Arkadiern wurde die Musik als Cnt-
wilderungsmittel mit solchem (Eifer betrieben, daß keine andere 

Unwissenheit für so große Schande galt, als die Unkenntniß 
in der Musik, von frühester Jugend auf pflegten sie bacchifche 
Hymnen zu singen und zeichneten sich dadurch vor allen übri
gen Griechen aus. 

Aus ihrem harmlosen Zeitvertreib ward die heitere Versamm
lung eines Tages ganz unerwartet ausgeschreckt. In der Nähe 
der Hütten hatte sich bei Austheilung des Arbeitslohnes wegen 
fehlender Grabungsgeräthe ein Streit erhoben. Der zu des 

Paschas Dienerschaft gehörende Aufseher faßte verdacht auf 
einen der Hirten. Der Beschuldigte warf sich rachedürstend 
unter die Tanzenden, trieb sie mit Schmähungen und Miß
handlungen auseinander und entwischte. Die Hirten verläug> 

<S>. TTt. v. Etackelberg. 14 
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neten ihn. Einer der Leute, welcher wegen seines Trotzes vom 

Diener des Paschas geschlagen ward, wagte es, sich gegen ihn 
zu wehren. Ts entstand ein vollständiger Ausruhr. 3m Hand

gemenge griff man zu den Waffen. Cin Flintenschuß nach 
dem anderen fiel unter die ausgeregte Menge. Das. Geschrei 
und wehklagen der Weiber vermehrte den Lärm. Vald waren 

die Streitenden durch Kamps, Slucht und Verfolgung im Ge-
birg und Wald verschwunden. Dieser Vorfall konnte für den 
Sortgang der Unternehmung verhängnißvoll werden, denn es 

war nicht unmöglich, daß die versprengte Hirtenkolonie sich 
den Räubern anschloß, die auf den Landstraßen stehende Van-
den unterhielten. Doch das vertrauen zu den Sremden, von 
denen sie nur wohlthaten empfangen hatten, bewog die Hirten 
am folgenden Morgen ihr Oberhaupt, den Kodjabaschi des 
Dorfes SKliru, abzusenden, um sich Vergebung und vermitte-
lung zu erbitten. Man versprach die Auslieferung des Un-

ruhftisters, damit er allein die Strafe erdulde, welche die Ge-
fammtheit der Hirten vom Pascha befürchtete. Der Schuldige 
ward gefangen gesetzt und die Sache glücklich beigelegt. 

Cs sollte jedoch die Ruhe des heiteren Aufenthaltes bei 
den Laubhütten nicht mehr fortdauern. Die stolzen Türken 
des alten Nauplia, veli Paschas Gegenpartei, hatten in dm 
beiderseitigen Intriguenspiel am ottomannischen Hofe die Ober
hand gewonnen und dessen Absetzung von der Statthalterwürde 

der Morea durchgesetzt. Auf diese Nachricht hin kamen in 
den verschiedensten Gegenden des Peloponnes Räuberbanden 
zum Vorschein, welche die bevorstehende Anarchie und Unord-
nung benutzen wollten, die wahrscheinlicher weise zwischen der 
Abreise des Pascha und der Ankunft seines Stellvertreters ent-

stehen mußte. Cin Theil der Kunstgenossenschaft war schon 
nach Zante abgereist, um für die schleunige Cinschiffung und 
sichere Überfahrt der gefundenen Antiken die nöthigen Anord-
nungen zu treffen. Stackelberg, Haller und Linkh blieben 
beim Tempel zurück. Aus Vorsicht vor möglichen Räuberüber
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fällen wurden Wächter ausgestellt, das Nachtlager der drei 
Sreunde innerhalb des Tempelraumes ausgeschlagen und wegen 

der empfindlichen Kälte ein großes Seuer unterhalten. Trotz

dem hatten sich die Kundschafter einer Räuberhorde doch bis 
an den Tempel herangeschlichen und hinter den Trümmern 
verborgen. Bei dem unsicher flackernden Dämmerlicht bemerkte 
der Wächter wohl zwei weiße zusammengekrümmte Gestalten, 
hielt sie aber einfach nur für Ziegen. Zufällig traf ein Licht-
strahl den Messingbeschlag von des Räubers Stinte und nun 
erst erkannte der Hirte die Gefahr. Cr war unbewaffnet. 

Mit großer Geistesgegenwart legte er rasch entschlossen seinen 
Hirtenftab wie eine Slinte auf die Rauber an und schrie so 
laut wie möglich: „Mi salivete! Mi salivete! Daß Ihr euch 
nicht rührt." Die Täuschung gelang und der Zweck war er
reicht. Alle in den umliegenden Hütten schlafende Hirten er-
wachten und rannten mit Waffen herbei. Die Räuber ent-

flohen. Zahlreiche Slintenfchüsfe wurden ihnen nachgesandt. 
Sogleich ließ der Älteste der Hirten nach den Höhen hinauf, 
wo seine Söhne und Cnkel bei ihren Heerden schliefen, den 
Schäferruf erschallen. Sie gaben Antwort und eilten von den 
Bergen zur Verfolgung der Räuber herbei. Begünstigt durch 
die Dunkelheit der Nacht, konnten diese weder in den Wäldern 

noch in den Schluchten aufgespürt werden. Am folgenden 
Morgen entdeckte man, daß sie sich nach dem mißlungenen An
schlag auf die Sremden durch etliche aus den Hürden gestohlene 
Ziegen entschädigt hatten. Gleich darauf war Bröndsted von 
einem Ausfluge nach Sparta und Meffene ganz unerwartet 
wieder beim Tempel eingetroffen. Auf der Langada, dem Ge-
birgswege zwischen Mistra und Kalamata, hatten mainotische 
Räuberbanden ihn überfallen und rein ausgeplündert. 

wachsende Kälte der Nächte und Wolkendünste, die schon 
Ansang August das Schlafen im Sreten gefährlich machten, 
wurden gegen Cnde des Monats vollends der Gesundheit schäd
lich. Cin großer Theil der Arbeiter war entlassen. Bei wieder-

14" 
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holung räuberischer Anschläge suhlte man sich nicht mehr stark 
genug an Zahl. Die hierdurch verdoppelte Gefahr zwang 
unsere Reisenden sich jeden Abend in das eine Stunde vom 

Tempel entfernte Dörfchen: Skliru zu begeben. Einige Leute 
blieben bei den Antiken zurück. Wenn bei diesen nächtlichen 
Wanderungen der Jupiter über den Gipseln der Baume aus

stieg, staunten die Sreunde über das ungewöhnlich große und 
klare Sternenlicht. In damaliger Jahreszeit warf er sogar 

leichte Schatten auf die Selsen, Wurzeln und verschränkten 
Zweige des wegelosen Waldgebirges. TtTit Recht nannten ihn 
die Hellenen phaethon, der Leuchtende. Wie die helle Stamme 
einer Leuchte, leitete er die einsamen Wanderer ihrem Ziele 

entgegen. „Denke man sich dazu noch das ferne Geheul des 
Schakals, das völlige Getrenntsein von der ganzen übrigen 
Welt und man wird es begreisen, wenn ich sage, daß unser 
Leben in Arkadien eben so schön wie abenteuerlich gewesen ist." 

An den Sonn-- und Sesttagen unternahmen die Gefährten 
noch verschiedene Ausflüge zu neuen Entdeckungen, fanden 
dabei die Mauerreste der alten Stadt phigalia, auch das Im, 
mit dem Messenien sein (Ende nahm, und die Stelle auf dem 

lykäischen Berge, wo in frühester Zeit Menschenopfer darge
bracht wurden. Dieser Bergaltar des Zeus ist eine künstlich 
gearbeitete Släche, unheimlich mit uralten Scherben und ver
brannten Thierknochen bedeckt, die in weitem Umkreise förm
lich wie gesäet dalagen. Der heilige Bezirk des lykäischen 
Zeus war unmittelbar unter diesem Gipsel. 

Bevor der Pascha eine Anzeige vom (Erfolg der Grabung 
und die Zeichnung aller gefundenen Bildwerke erhielt, hatte 
schon ein zuvorkommendes Gerücht die Reliefs von weißem 
Marmor in lauter Statuen von purem Silber verwandelt. 

Seine Erwartungen waren daher auf das Höchste gespannt. 
Zeichnungen genügten ihm keineswegs. Mit eigenen Augen 
wollte er sich von der Wahrheit überzeugen. Auf sein aus
drückliches verlangen mußte die Hälfte des Marmorfundes 
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nach Tripolitza geschafft werden, obgleich die Schwierigkeit 
des Transports über die hohen unwegsamen Gebirge sie man-

chen Gefahren aussetzte. Trotz aller angewandten Sorgfalt ging 
dennoch ein Stück der Bildwerke dabei verloren. (Erst ein Jahr 
darauf ward es zufallig von J. Spencer Stanhope bei einem 
Landmann entdeckt, gekauft und dem Brittischen Museum 

übergeben. Dem Pascha selbst aber machte die Sendung keine 
Sreude. Beim Anblick der durch das Alter gebräunten Mar-
morfragmente in seinen (Erwartungen gewaltig herabgestimmt, 

sandte er sie unverzüglich wieder zurück. Um sich aber als 
feiner Kunstkenner zu bewähren, ließ er sogleich sein (Erstaunen 
vermelden, „über die täuschend natürliche Darstellung der 

Schildkröten". Sein archäologischer Scharfsinn hatte die Schilder 
der Kämpfenden für Schildkröten gehalten. Gegen eine mäßige 
Summe entsagte er gern seinen Ansprüchen auf die Bildwerke. 
Zur (Einweihung des Tempels und zum Bau einer Kapelle 

wagte er jedoch nicht mehr die Crlaubniß zu geben, denn er 
fürchtete neue Anklagen seiner Leinde. Damit schwand auch 
die letzte Hoffnung, bei dem verlassenen Tempelhaus eine wieder-

kehr festlicher Sreudert zu begründen. 
(Ende August erreichte das Grabungsgeschäft seinen voll-

ständigen Abschluß. Geraume Zeit verging aber noch mit den 
Vorbereitungen zur Verpackung der Antiken. Die vielen Stücke 

der zersprungenen Relieftafeln mußten in Tuch eingenäht, für 
die größeren Fragmente Holzkisten angefertigt werden u. s. f. 
Nur durch bedachtsam kluges verfahren gelang es, veli Pascha 
zu bewegen, daß er eine schriftliche Crlaubniß gab, um die 
Antiken fortzubringen, und den Befehl an die Hirten ertheilte 
sich deßhalb sogleich einzustellen. Auch bei diesem letzten Ge
schäft machten die Archonten noch mancherlei Schwierigkeiten 
und drohten mit einer Verzögerung bis nach der Abreife des 

Pascha. Vermöge des hieraus mit ihnen geschlossenen Ver
trages übernahmen sie schließlich die Besorgung des Trans
portes; zur Sicherung ihres Wortes mußten sie aber den 
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Bruder des Kodjabafchi von Andritzena als Geißel nach Tri-

politza schicken. 
Alles war geordnet und zum Abmarsch bereit, als plötz-

lich in einer der Hütten, die mit verdorrtem Laube dastanden, 
5euer ausbrach. Halbverbrannt wollte man den geliebten 

Wohnsitz nicht zurücklassen, und der zündende Sunke ward 
rasch von Hütte zu Hütte getragen, bis sie alle in hellen Slam-
men lustig emporflackerten. Wie im Traum schwand mit der 
glücklich sorgenlosen Zeit des arkadischen Lebens auch das 
letzte Zeichen von der Belebung des Gries. Die lichte Gestalt 
des Tempels sank zurück in seine Verödung, nach wie vor
dem Wandel der Zeiten trotzend. „Sei mir ein Trost", ruft 
Stackelberg aus, „der Spruch, welcher unser Xeneion gründet: 
Die Sreude ist nur beständig, wenn sie gestorben in 
der Erinnerung fortlebt." 

Nicht ohne Rührung sahen die Hirten die liebgewordenen 
Sremden fortziehen. Thätigkeit und Behagen hatten sie brüder-
lich mit ihnen getheilt. Der Älteste von Skliru, zugleich Ober-
Haupt des Hirtenstammes, wandte sich mit eigentümlich pa
triarchalischem Ausdruck zu ihnen, wünschte „Oes kalös", 

glückliche Stunden, und versicherte, daß er bei der wieder-
kehr der Sommer ihrer gedenken würde, daß seine Linder 
seinen Cnkeln, diese seinen Urenkeln und so fort kommenden 
Geschlechtern erzählen sollten, wie die Sranken mit ihnen lebten, 
bis die Kälte der Nächte eingetreten und die Heerde« von den 
Bergen herabgezogen waren. 

Cin langer Zug hatte sich gebildet. Bei der Unwegsam-
keit des Gebirges und dem bedeutenden Gewicht der meisten 

Antiken konnte man sich zu ihrer Sortschaffung nicht einmal 
der Saumthiere bedienen. TiTehr als 150 Hirten mußten sie 
auf ihren Schultern über die Berge bis an das ttleer hinab
tragen. Die Last einzelner Stücke war so groß, daß sechs bis 
acht Mann sie mitunter kaum zu heben vermochten. Auf jeden 
ihrer Tritte mußten sie genau Acht geben, denn die Uneben
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heit des Lodens forderte die größte Vorsicht und zwang nach 
wenigen Schritten immer wieder zum Stillstand. Daher konnte 
der Zug sich nur langsam fortbewegen. Cr ging von Vassae 
durch die Schlucht des Kotylion in die Tiefe des Neda Grundes, 
wo die romantische Waldkapelle, Agia paraskewi, im Pla

tanenschatten stand und der tymaj: mit steinrollendem Gewässer 
vorüberrauschte. Cs kostete viel Mühe Und Anstrengung bis 
man den steilen Abhang hinauf zu den wenigen Hütten von 
Dragoi, dann zu den Resten eines dorischen Tempels und end-
lich zur V/2 Stunde entfernten Stadt phigalia gelangte. Jhre 

Ringmauern umschließen die ganze felsige Verghöhe zwischen 
den ärmlichen Dörfern von pavlitza und Koritza und tragen das 

Gepräge zweier verschiedener Zeitalter. Der ebene Platz auf 
dem höchsten Gipfel innerhalb der Stadtmauern enthält Spuren 
antiker Bauwerke. Hier stand vermuthlich der vornehmste, 
der Retterin Artemis geweihte Tempel. Außerhalb der Ring-
mauern wurden Selsengräber und Renotaphe gefunden, unter 

den Trümmern des Stadtbezirks auch bisher unbekannte Münzen 
des alten phigalia aus der Zeit des Achäerbundes. Hier 

forschten die unermüdlichen Reisenden nach der heiligen Grotte 
der Demeter Meläne, der schwarzen Demeter, deren Dild die 
Arkadier einst bei Mißwachs und Hungersnot!? stifteten. Man 
wies sie zu einer kleinen, der Mutter Gottes geweihten Ka
pelle. Auf den beschwerlichsten wegen kam man an wilden 
abschüssigen, mit (Eichen und Platanen bewachsenen Ufern des 
Sergstroms in eine tiefe Schlucht hinab, wo in schauerlicher 
(Einsamkeit, hoch über der brausenden Neda, die in den 5els 
gehauene Höhle lag. Mit Lebensgefahr Krochen und stiegen 
die Sreunde zu ihr hinan und fanden eine enge, durch los
gerissene Selsstücke halb verschüttete Grotte, vorn durch eine 
ärmliche Mauer geschloffen, innen mit Heiligenbildern bemalt. 
Alljährlich ward dort ein vielbesuchtes Sest gefeiert. Im Munde 
des Volkes lebte noch ein Nachhall von der Sage der erzürn
ten, trauernden Demeter. 
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Den ersten Tag kamen die Träger der Bildwerke nicht 
weiter als bis zum Dörfchen Merlina, wo antike wartthürme 
auf den letzten Berggipfeln standen und den paß in das arka-

dische Hochland bewachten. Am folgenden Morgen ward die 
Gebirgsgegend verlassen und in das Thal hinabgezogen, vor 

ihnen lag eine fruchtreiche Ebene, durch welche die Neda, aus 
der Enge arkadischer Schluchten befreit, in immer verschlunge-
neren Zügen langsam gegen das Meer hingleitet und Clis von 

Messenien scheidet. Schön bewachsene Hügel umgrenzten die 
Selder voll Gemüse, Melonen, Seigen, Mais, wein und Obst 

aller Art. Zerstreut zwischen den Pflanzungen sah man auf 
hohe pfähle erbaute Hütten, von denen aus die Leute ihr 
Ligenthum bewachten. Nicht weit von der Mündung der hier 

zu einem Sluß angewachsenen Neda, bei den spitzen Schilfhütten 
von Busi, wurden die schweren Lasten der Bildwerke nieder-
gestellt. Durch die Ausdünstung des wenig bewegten Wassers 
ist dieser Grt um der bösen Luft willen sehr verrufen. Un-
endliche Mückenschwärme nöthigen den am Sieber leidenden 
bleichen Pflanzer der Gegend in Säcke zu kriechen und Be-
wohner der Bäume zu werden. Diese sind von den üppigen 
Ranken wilder Reben so dicht umsponnen, daß man ihre 
ursprüngliche Gestalt aus den grotesken verschlingungen kaum 
noch erkennen kann. 

In Busi erneuten die Archonten nochmals ihre gewinn
süchtigen Pläne, verbargen einen Theil der Bildwerke, 
weigerten sich sie herauszugeben und veranstalteten unter den 
Trägern einen Aufstand gegen die Sremden, in welchem sie 

selbst die vertheidiger spielten. Durch Muth und Entschieden-
heit gelang es den Reisenden auch dieses Mal, ihr Recht zu 
behaupten und das gute vernehmen wieder herzustellen. 

Am nahen Meeresstrande lag das Sahrzeug bereit, in 
welches nun die Sammlung der Antiken nach 5ante einge

schifft wurde. Der damalige englische Befehlshaber der Ionischen 
Inseln, General Ai?re, hatte eine Bedeckung von mehreren 
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Kanonierboten mitgeschickt, um die Uberfahrt vor kreuzenden 

Korsaren zu sichern, widrige winde und dichte Nebel zer-
streuten gar bald die ungleich segelnden Schiffe, und nur die 

Gunst des Geschickes half den gehobenen Schatz glücklich in 
den Hafen führen. 



fün fzehn t e s  Kap i t e l .  

Fante, Kephalonia, Ithaka. 
Rückkehr nach Athen. 

(1812—1813.) 

Mff'chon war die Hälfte des NIonats September ver-
strichen, als die Gesellschaft in Zante landete und 
den Gasthof betrat, wo freund Koes gestorben. 

Jetzt ruhte er dicht bei der Stadt auf dem eng-
lischen NlilitärKirchhofe an einsam verborgener Stelle. 
Bröndsted setzte ihm einen Denkstein, und die Gefährten 
wählten zur Grabschrift den Vers aus der Ilias, welchen 
Stackelberg bei Troja in sein Taschenbuch geschrieben 
und sich zur eigenen Grabschrift gewünscht 

v^) Zante hat wegen seiner Fruchtbarkeit den Beinamen 
«II fior di Levante», die Blume des Ostens, und man kann 

sich auch kaum etwas Lieblicheres denken, wie diese weiten 
blumenreichen Gefilde voll Wein- und Glpslanzungen. Auf 
einer Anhöhe dicht über dem NIeer liegt die alte venetianische 
veste, von vielen Häusern umgeben. Des Schlosses weitragende 

] )  D m  handschriftlichen Nachlasse hat sich keine genaue Bezeichnung 
dieses Verses gefunden. Prof. Gerhard (in den römisch - hyperboreischen 
Studien, 2. Bd.) vermuthet, daß es v. 304 — 305 im 22. Gesänge ist. 
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Aussicht umfaßt die ganze Ebene von Zaki)nthos und damit 
auch den größten Theil der Insel bis an den fuß des Ge

birges. Die Zantioten hielten sich fern von der Gesellschaft 
der franken, verbargen ihre frauen und führten ein halb 

fränkisches, halb orientalisches Leben. In Bauart, Meidung 
und einigen Sitten hatten sich noch Überreste aus der Vene-
timterzeit erhalten. Um so gastlicher wurden unsere Reisenden 
von den auf der Insel wohnenden Engländern empfangen, 
unter denen die edle und gute familie des General Ai?re sich 
ganz besonders liebenswürdig gegen sie benahm. 

für die Aufstellung der Statuen einen passenden Ort zu 

finden. Kostete viel Mühe und vergebliches Suchen. Schließlich 
entdeckte man im Hause der Gräfin Lunzi ein Magazin, das 
sich vorzüglich dazu eignete. Bereitwillig den Künstlern über-

lassen, wurde es sogleich mit Oberlicht versehen und förmlich 
zum Museo eingerichtet. Indeß Haller und die anderen freunde 

sich mit Ordnen und Zusammensetzen der Skulpturen beschäs-
tigten, vervollständigte Stackelberg die schon an Ort und Stelle 
begonnenen Zeichnungen des frieses und der übrigen Bruch-
stücke von Statuen und Metopen. Nachdem jedes fragment 

sich glücklich an das nächstgehörende gesügt, ward der fries 
aus Repositorien in die Mitte des Raumes und längs den 

wänden ausgestellt, durch Netze geschützt, mit einem Geländer 
versehen, und dem Publikum jetzt der freie Zutritt gestattet. 
Leider fehlte es den Einwohnern von Zante an richtigem Der-
ständniß für den Werth der Antiken, und es mögen wohl auch 
von den Reifenden, die damals Zante berührten, nur wenige 
eine aufrichtige freude an den Marmorbildern gehabt haben. 

Um ihrer besonderen Hilfsleistung willen, wurden die 
Herren Gropius und Legh mit zu den Eigenthümern der An
tiken gerechnet. Da sämmtliche Mitbesitzer, die nun aus Haller, 
LinKh, Stackelberg. Softer, Legh und Gropius bestanden1), das 

') Cockerell war abwesend und unbetheiligt. 
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Kunstwerk gern ihrem persönlichen Vaterlande zu erhalten 

wünschten, entschloß man sich für öffentliches Ausgebot. Gropius 
ließ in Zante eine Beschreibung des Bildwerks drucken und 
wollte auch eine Skizze des Brieses bekannt machen. Allein 
Professor Wagner, der im Auftrage des Kronprinzen von 
Bayern sich , damals wegen der Äginetifchen Statuen in Zante 
aufhielt, war ihnen durch die überraschende Herausgabe seiner 
eigenen Zeichnung zuvorgekommen. 

Bis Cnde November beschäftigte sich Stackelberg mit den 

Zeichnungen des Srieses. Nächst der langentbehrten Musik 
gewährten sie ihm auch den größten Genuß, denn das Leben 

in den fränkischen Häusern behagte ihm nicht mehr, „wie 
selten bietet sich dort dem Blick eine charakteristische unver-

zerrte Gestalt. Mächtig wuchs in mir die Sehnsucht nach 
jenen lebendigen Gegenständen, die Auge und Sinn stets fördernd 

und erhebend beschäftigen. Gern entsage ich allen Vortheilen 
europäischer Bequemlichkeit und wünsche mich zurück in die 
rohen Länder, um wieder, versetzt in schöne Vergangenheit, 
träumend weiter zu leben. Interessant war mir nur die Be
kanntschaft des berühmten Insurgenten oder Räuber Koloko-
troni, der sich für die Freiheit seiner Landsleute so tapfer 

gegen veli Pascha schlug. Cin Mann voll Geist und Lebhaftig-
Keit, mit wilder charaktervoller Physiognomie. Gegenwärtig 
lebte er in Zante als Kapitän der neugebildeten englischen 
Legion der Albanesen." 

Allmählich lichtete sich unser Freundeskreis. Bröndsted, 
der Jahre lang treue Reisegefährte, ging zurück in das Vater
land. Gropius und Linkh waren mit Professor Wagner fort
gezogen, nur Haller war noch mit mir in Zante geblieben. 
Am 24. December sollten auch wir beide die Insel verlassen. 
Haller hatte sich auf einem Kanonierboot des General Ayre 
nach patras eingeschifft, wie er so mit vollen Segeln davon
eilte, das Schifflein gar bald meinen Augen entschwand, er-
wartete ich mit Ungeduld die Stunde, in der auch unsere 
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Bootsleute die Anker lichten würden. Da es in meiner Ab-

ficht lag, Kephalonia und die anderen jonifchen Inseln zu 
besuchen, so hatte mir 25occacampi, der Kommandant des 

Schlosses von Kephalonia, zur Überfahrt einen Platz in feinem 
Schiffe angeboten. Das Meer war ganz still geworden, kein 

Lüftchen regte sich, rudernd mußte man in See stechen. Doch 
bevor wir die Küste erreichen Konnten, erhob sich ein furcht
barer Sturm. Die Nacht brach an. Der Kommandant befahl 
den Bootsleuten, uns in der Nahe des Borgo St. Georgio an 

das Land zu fetzen und lud mich ein, bei ihm fürlieb zu nehmen. 
Mein Diener blieb im Schiff bei den Sachen und follte mich 
am anderen Morgen in Argostoli treffen. Auf Saumthierm, 
die im nächsten Dorf erzwungen wurden, ritten wir zum halb 

zerstörten Schloß hinauf. Das furchtbarste Unwetter tobte 
die ganze Nacht hindurch. Donner, Sturm und Regen ließen 

mich nicht zur Ruhe kommen, und ich war doch unter schützen
dem Dach sicher geborgen. 

Damals ahnte ich noch nicht, was ich erst viel später 
erfuhr, daß zur nämlichen Zeit mein geliebter Haller in Sturm, 
Gewitter und größter Lebensgefahr auf dem Meere umhertrieb. 

Nach einer halbstündigen guten fahrt war auch er vom Un
wetter und von der Nacht überrascht worden. Die Schiffs
leute wurden unsicher in der Richtung ihres Weges. Der Sturm 
hatte die Segel zerrissen, das Landen war gefahrvoll, zum 
Theil unmöglich. <£s mußte die Barke erleichtert werden. 
Auf Befehl des Kapitäns warf man allen Mund- und Schiffs
vorrath über Bord, zuletzt auch Hallers fämmtliche 
Effecten. Auf dem Meeresgründe, unwiderbringlich verloren 
für ihn, lagen jetzt alle Zeichnungen, die er feit Athen gemacht 
hatte, lag auch die kleine Sammlung feiner Antiken. Nur 

das Meffungs -Journal vom phigalischen Tempel, dessen Ver
lust ihm unersetzlich gewesen wäre. Konnte er retten. Mitternacht 
war längst vorüber und immer noch trieben sie unsicher hin 
und her. Da zuckte ein heller Blitz durch die Sinsterniß und 
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zeigte die nahe Küste. JITit Anstrengung aller Kräfte gelang 
es den Bootsleuten das Land zu erreichen und das Fahrzeug 

mit Tauen an ein Selsenriff zu befestigen. Der Sturm hatte 
sie an die nördliche Küste von Zante, unweit 6t. Nikolo di 

Skinari, verschlagen. Ganz durchnäßt, ohne Kleider zum 
wechseln, bei strömendem Regen, mußte Haller in der offenen 
Barke bis zum hellen Morgen liegen bleiben. Unaufhörlich 
tobten die Wellen, jeden Augenblick konnte das schwache Lahr-
zeug wieder losgerissen und in das weite Meer zurückgeschleu
dert werden. Mit den ersten Sonnenstrahlen legte sich allmäh-
lich das ärgste Unwetter. Haller stieg sogleich an das Land, 
ging zu 5uß in das nächste Dorf und ritt dann bei heftigem 
Landregen nach der 18 Miglien entfernten Hauptstadt Zante. 

Cinige Tage später konnte er sich wieder einschiffen und ge-
langte dieses Mal ungefährdet nach Athen. 

Indeß durchwachte ich die stürmische Nacht im Borgo 
6. Georgio. Beim Morgengrauen lag dichter Nebel auf Land 

und Meer. Mich dünkte es ein Traum in Kephalonia zu 
fein, ein Traum, daß der abenteuerliche, kaum bewohnbare 

Trümmerhaufe, durch dessen Gänge und Häuf er ich schritt, 
die ehemalige venetianische veste sei, vor kaum 50 Jahren 
noch der Sitz vornehmer Geschlechter. Boccacampi ließ beim 
frühstück seine ganze Mannschaft ausmarschiren, um mich zu 
begrüßen. Cs waren lauter schöne, wildblickende Sulioten. 

Von ihnen begleitet ritt ich zu dem fränkischen Städtchen 
Argostoli. Die Nebel hoben sich und zeigten mir das Land, 
in welches ich gerathen, zeigten mir auch an tiefer Bucht das 
hochgelegene Argostoli. Dort forschte ich sogleich nach meinem 
Dimitri und fand den armen Jungen im jämmerlichsten Zu
stande noch an Bord des öchiffes. Cr sowohl wie sämmtliche 
Effecten waren völlig durchnäßt und mußten schleunigst in 
die nächste Locanda geschafft werden. Mein Homer und meine 
Bibel klebten fest aneinander, nur mit Mühe löste ich die 
Blätter der Ilms von den Blättern der Genesis. Kleider, 
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Tücher u. s. ro. wurden in den Zimmern zum Trocknen auf-
gehängt, und alsbald stürzten eine Menge Weiber in das Haus 

hinein. Sie fanden es ganz selbstverständlich, daß alle die 
schönen Sachen hier zum verkauf ausgestellt seien, und wollten 
ein gutes Geschäft machen. Bald hatte ich jegliche Art Urt= 
gemach überstanden und konnte ungestört mich meiner Schau-
und Reiselust wieder hingeben. Da ich den Major Bosset, 
Befehlshaber der Insel, von Zante aus kannte, machte ich 
ihm meinen Besuch. Bosset herrscht wie ein kleiner Sürst auf 
Kephalonia und ist hoch geachtet von allen Bewohnern der 
Insel. Mit gastlicher Zuvorkommenheit nahm er mich bei 
sich auf, zeigte mir die interessantesten Alterthümer und war 
mein treuer Begleiter auf allen Streifzügen. 

Besonderes Interesse erregte mir Kraneae, das sich seinen 
antiken Namen bewahrt hat. Line halbe Stunde von Argostoli, 
am Rande des Golfs auf vorragendem Hügel und gegen das 
Thal hinab erbaut, waren die mit kleinen Treppen verbun-

denen Häuser stellenweise noch zu erkennen. Im Thal findet 
man eine Menge zerstreut umher liegender Gräber, von denen 

ich die entferntesten untersuchte. Sie bestanden aus unter-
irdischen Kammern, die alle neben einander lagen, und zu 
denen ein pyramidalisch gehauener Eingang hinabführte. In 
solchen Grabkammern waren 11-14 vertieft ausgehauene 
Gräber, in deren Sarkophage Knochen, Vasen u. s. w. gefunden 
wurden. Auf dem Aenos, dem höchsten Gipfel des Montenero, 
soll, wie mir Major Bosset als Augenzeuge versicherte, noch 
gegenwärtig ein Jupiteraltar zu sehen sein. Aus Knochen 
und Asche konisch zusammengefügt, ist er dem lykäischen völlig 
ähnlich. TDir ließen uns über den Golf setzen und ritten zum 
Gebirge hinan, von der Höhe hatte man eine sehr interessante 
Aussicht auf den argostolischen Hafen und das in einem ellip
tischen Bogen sich tief in das Land hineinfchwingende Meer. 
Am Ausgang der Schluchten lag die kleine Ebene von Samo. 
Zu beiden Seiten mit bewachsenen Höhen und der schnee
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bedeckten Montagna umgeben, zog sich das oliven- und wein-

bewachsene Land bis an die Meeresbucht hinab. Ithaka 

schloß die Aussicht in ihrer ganzen Ausdehnung, und zwischen 
den einzelnen Berggruppen erkannte man die nebelhaften Um-
risse des pindos. Jn der Meeresbucht, am Suße des Gebirges, 
lagen auf drei getrennten Höhen die Ruinen von Santo, von 

der Marina steigt man zu schönen, aus rohen Polygonen 
Steinen erbauten Terrassen hinaus. Durch die vielen, zum 
Theil in den Sels gehauenen Treppen war es wohl ein pracht-

voller Aufgang zur Stadt. Noch ist auf einer dieser Terrassen 
ein Thor und Lelsaltar deutlich erkennbar. Aus dem zweiten 
Gipfel, als dem höchsten, stand eine zweite Stadt von weniger 
hohem Alterthum, deren wohlerhaltene Ring- und Burgmauern 
Spuren bedeutender Restauration aus dem Mittelalter trugen. 
Auf dem dritten und niedrigsten Hügelvorsprung des Berges 
stand nur ein Tempel. 

Mit Zeichnen und antiquarischen Untersuchungen beschäf-
tigt, blieb ich einen ganzen Tag in Santo, nahm dann Ab
schied von Major Bosset und ruderte in winzigem parama 
den 31. December früh Morgens zur Zeit der Windstille nach 
Ithaka hinüber. Dicht unter der sogenannten Burg des 
Gdyffeus ward in einer Bucht gelandet, und das Boot auf 
untergelegte Baumstämme an das sandige User gezogen, vathy, 
der Hauptort in Ithaka, lag eine Stunde weit vom Landungs-

platz entfernt. Zum Transport meiner Sachen mußten Träger 

geschafft werden, denn daß hier Pferde, Ochs und (Esel gar 
nicht oder nur in den seltensten Süllen anzutreffen sind, wußte 
ich schon aus meinem Horner. Der Bootsmann war um 
guten Rath nicht verlegen, wir bestiegen eine Anhöhe unter-
halb des Burgfelsens Aetos, und nun ließ der Schiffer nach 
den Bergen hin feinen Lockruf erschallen. Aus allen vignen 
und Glgärten der fernen Höhen antworteten ihm Frauen

stimmen. „Sür Weiberkräfte find meine Koffer zu schwer. 
Schafft Männer herbei", rief ich dem Bootsmann zu. Lächelnd 
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und siegesgewiß erwiederte er: „wenn es die starken Jung
frauen nicht auf ihren Kopsen forttragen können, thuen es die 
Männer noch viel weniger". Und hin und her in lang ge

dehnten Lauten verständigte er sich mit den weiblichen Last
trägern über Ziel und preis. Leichtfüßig kamen sie von den 

Bergen herab, hoben meine Koffer gewandt auf ihre Schultern 
und folgten uns in langer Reihe bis nach vathy. 

Spiegelhell und klar liegt der Golf oder Seifen des phor-

kys hier im Bergesschutz. Sein tiefes Gewässer verdoppelt 
Berg und Küste in malerischem Wiederschein. In idyllisch 
schöner Lage umgiebt vathy das östliche Cnde dieser seeähn-

lichen Bucht. Deutlich schildern sie uns die Verse der Odyssee 
im 13. Gesang V. 96 — 104: 

phorkys eigen, dem Greise des Meeres, ist eine der Duchten 
Dort auf Ithakas Insel, und zwei vorspringende Derghöh'n 
Bilden mit zackigem Selsengeklipp hinlaufend den H>afen. 
Sie sind Damme der Sluth, die feindliche winde von außen 
Veriveh'n, und in dem Innern stehn die beruderten Schiffe, 
Ohne gefesselt zu fein, nachdem sie den Hafen erreichet. 
Dort nun steht gleich vorn an der Bucht schlankblättrig ein Ölbaum, 
Und ganz nah ist die Grotte dabei voll lieblichen Dunkels. 
Nymphen, Najaden benennet, geweiht als heiliger Wohnsitz. 

Am User des inneren Hafens von vathy stehen Häuschen 
in fränkischem Geschmack. Last alle Höhen sind mit Wind
mühlen besetzt und geben dadurch dem Städtchen ein dörflich 
geschäftiges Ansehen. Gleich beim Eintritt in die Stadt be-
gegneten mir Linkh und Luz, die sich schon seit einiger Zeit in 
Ithaka aufhielten, um nach Alterthümerrt zu graben. Sie 
waren eben im Abreisen begriffen und erzählten mit Begeiste
rung von ihren neuesten Erfolgen. Am Sujze des Aetos hatten 
sie in den aufgedeckten Gräbern viele interessante Sunde ge
macht: Halsketten, Siegel, silberne Ringe, bronzene und irdene 
Vasen, Gpferfchaalen, Lorbeer-, Steineichen- und Myrtenkränze 
aus dünnem Blech u. f. w. Obgleich unterhalb der Gdyffeus-
bürg gesunden, trug alles doch den Charakter römischer Zeit. 

($>. m. v. Stackelberg. 
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Aus der besten Kunstperiode und von vorzüglicher Arbeit er-

wiesen sich nur ein silberner Becher und kleines Ohrgehänge 
mit slötenhaltender Sirene oder Harpye. Diese vielen Gold-

und Silbersachen hatten das Städtchen in größte Aufregung 
versetzt. Kapitän Guithiera, Kommandant der Insel und 
Korse von Geburt, versuchte unseren freunden jede nur mög-
liche Schwierigkeit in den weg zu legen. Direct die Grabung 

zu verbieten wagte er nicht, war aber sehr neidisch und auf-
gebracht über jeden neuen Gegenstand, der zum Vorschein kam. 
Kaum hatte auch Linkh zu graben aufgehört, da zögerte 
Guithiera keinen Augenblick, um selbst die Arbeit mit größtem 

Cifer fortzusetzen. 
Ithaka ist von Nord nach Süd durch einen Isthmus in 

zwei gleiche Hälften getheilt. Auf dem kaum eine NTeile 

breiten Landstrich erhebt sich der Aetos als völlig isolirter 
Berg zu einer Höhe von 600 5uß über dem Meeresspiegel. 
Cr beherrscht sowohl den geräumigen Meerbusen von phorkys 
mit dem schneereichen TTeion und dem Neriton, finster von 
Waldung, wie auch den Kanal von Kephalonia, den Golf 

von Samo und läßt in bläulicher Lerne noch die Bergspitzen 
von Korfu erkennen. Auf seinem Gipfel stehen die sagen-
hasten Trümmer der Gdyfseusburg in der schönsten Lage eines 
Sürstensitzes. Ihnen galt mein erster Ausflug am Neujahrs-
tage 1813. 

Auf steiniger Küste, der Bucht entlang, vorüber am Kap 
der forts und mitten durch die Grotte der Najaden führte 
mein Weg. An der Stelle, wo auch jetzt noch ein Olivenbaum 
steht, ward der Sage nach Gdyffeus von den phäaken nieder-

gelegt. Rasch skizzirte ich die Landschaft und den Ölbaum, 
dann ging es durch Weinberge die mit Oliven, Cypresien 

und Brodfruchtbäumen geschmückten Abhänge hinauf. Dicht 
unter dem rauhen Theil des Berges sind in diesen Weingärten 
viele Sarkophage. Gräber und Mauerlinien, zwischen denen 

ich noch eine kleine dorische Säule sah. Höher hinauf, un
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weit der Kapelle, stand ein antiker Brunnen, weiter in den 

Sets gehauene Gräber, von denen die meisten durch Linkh 
und den Kommandanten geöffnet waren, von hier aus steigt 

man am leichtesten den mit dornigem Unterholz und Disteln 
bewachsenen Berg hinan. Rohe Mauern, aus mächtigen 

Steinen einfach zusammengefügt, umgaben den Gipfel. Hoch 
oben auf einem dreieckigen ebenen Raum mit abgerundeten 

Winkeln stand das Haus des Gdyffeus. Innerhalb der Burg 

sah ich zwei Cisternen, und unter anderen Trümmern auch die 
Mauer eines schmalen oblongen Gemaches aus sorgfältig be-
arbeiteten Polygonen Steinen; gegen Südost eine nach Innen 

perpendikulär behauene wand. Dort schloß das Gebäude mit 
einem eckigen Thurm. In den Seis gehauene Stufen ließen 

hier einen Ausgang vermuthen. Ich zeichnete die merkwür
digen Überreste und machte einen Plan von den Mauerlinien 
der Burg. 

Tin Tag meines Aufenthalts ward der (Duelle Arethufk 

gewidmet, von vathy aus begab ich mich zuerst zu den so
genannten zwölf Schweineställen des göttlichen Sauhirten, die 
theils in den Sels gehauen, theils aus kyklopifchen Mauern 
erbaut find. Dann ruderte ich im Kahn zu der weißen Klippe, 

die sich noch bis auf unsere Tage den antiken Namen Korax 
bewahrt hat, und mit senkrechtem Abfall von 100 Suß Ithakas 
südliche Landspitze malerisch abschließt. (Es ist der Raben
selsen, dessen Homer erwähnt (Gdy. XIV. v. 398), als Odyf-
feus den Cumäos auffordert, ihn von dem großen Sels hinab
zustürzen , wenn er ihm eine Lüge sage. Rudernd gelangten 
wir bald in die Bucht unterhalb der (Quelle und stiegen dicht 
bei der am Korax sich hinwindenden Schlucht zum Berge 
hinan. Als ich in die Schatten des Thalkessels trat, über
raschte mich seine liebliche Schönheit, wildes Gesträuch be
deckte die Höhen, immergrüne Bäume schloffen den freundlichen 
Ort. Mit Sitzen umgeben, stand rechts im Grunde ein moder
ner Kleiner Brunnen, hinter dem das krystallhelle waffer der 

15* 
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Arethusa aus einer Grotte hervorsprudelte. Der Tradition nach 

ist es die homerische (Duelle, aus welcher Cumaios seine Schweine 

tränkte. Jetzt dient sie Ithakas Bewohnern als heilsamer 
Gesundbrunnen und wird von ihnen „Perapigadi", der jen

seitige Brunnen genannt. Da ich bei Sonnenuntergang zu Suß 
über die nächsten Höhen nach vathy zurückwandern wollte, 
konnte ich die antiken Gräber und Mauern dieser Gegend 

nicht mehr besuchen. 
Ilm Grabungen anzustellen, ging ich später nach Gxoi, 

einem nördlich von vathy hochgelegenen Grt. Arn AbHange 

des Berges, auf welchem dieses große Dorf steht, fesselt ein 
isolirter Lelsabsturz unwillkürlich den Blick. Aus den feder
leichten Gruppen der Johannisbrodbäume schaut uraltes ky-
Klonisches Mauerwerk hervor. Theils unter, theils neben einer 
Kapelle erkennt man noch ganz deutlich die aus oktogonen 
Blöcken gebildete Ringmauer eines kleinen Tempels. In die 

Selswand sind Nischen zu Votivbildem eingemeißelt, dort sieht 
man auch Spuren von Gräbern und Gebäuden. Cs ist dies 
die sogenannte Schule des Horner. Ringsumher ist die Gegend 
reich an Weingärten, und man findet beim Graben viele antike 

Münzen, unter denen die mit dem Kopf des Gdyffeus nicht 

selten sind. 
Bei meiner Ankunft in Gxoi strömte gleich unzähliges 

Volk zusammen, umdrängte mich, schrie wild durcheinander 
und immer nur von Schatzgräbern. Das bewog mich von 
meinem (Empfehlungsbrief an den Milizkapitän Dretto Gebrauch 
zu machen. Cr war einer der Grafen von Ithaka und empfing 

mich gastfrei höflich. In genußreicher Thätigkeit verweilte ich 
hier bis zum 9. Januar und begab mich dann auf den Rück
weg, um auch die andere Seite des Neriton kennen zu lernen. 

Ländlich hübsch führte der weg durch einen Berggrund und 
schöne Glivenpslanzungen dem Meere zu. Über Klippen und 
Selsen ging es weiter am Strande hin bis nach Maurona, 

einem Dorf mit bedeutendem Kloster und vortrefflichem Hafen. 
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Überhaupt ist diese Seite der Insel sehr reich mit sicheren Häsen 
eingebuchtet, während die andere nur steiles User hat. Den Berg 

hinauf führt eine gangbare Straße nach Kathara. Pom 
Gipfel des Neriton hat man sehr weite und interessante Aus-

ficht aus die zahlreichen Inseln von Leukadien, den Peloponnes, 
die Küste von Griechenland mit ihren leuchtenden schneebedeckten 
Bergen, das Akrokeraunische Gebirge, den pindos, das vor-

gebirge von Kyparissia u. a. m. Auch überblickt man den 

vom TTeiort beherrschten Theil der Insel, sowie die schroffe 
Bergreihe des Isthmus, welcher das Land des Neriton mit 
dem des Ne'ion verbindet. Zu unseren Süßen lag der Golf 

von phorkys. Spät Abends kehrte ich im Kahn nach vathy 
zurück und hatte die Hälfte der Insel zu Suß umgangen. Im 
Schatten der Glwälder und auf felsigen Hohen, bei jeder (Melle, 
jeder Meeresbucht, durchlebte meine Phantasie mit erinnerungs-
reicher Lebendigkeit alle die Gesänge des unsterblichen Dichters. 
TDer kann sich hier ihrem Zauber entziehen? 

Zur Weiterreise nach patras fand sich wohl bald ein 
Trabakolo, es war aber durch vielfache Stürme gar übel zu
gerichtet. Trotzdem schifften wir uns ein, kamen auch glück
lich durch die Cchinaden nach Mffolonghi und gingen auf der 
versandeten Cbene mit halb zerrissenen Stricken vor Anker. 
Säst alle Schiffer waren an das Land gegangen, und nur 
zwei von ihnen bei mir an Bord geblieben. Da erhob sich 
plötzlich ein wüthender Orkan. Uns fehlte das zweite Anker
tau. wir waren in Gefahr losgerissen zu werden. Die nah
gelegenen Schiffe drohten auf uns zu schießen, wenn wir nicht 
fortzögen, was blieb mir anders übrig als mit den beiden 
Bootsleuten schleunigst die Segel auszuziehen und der Kleinen 
Insel vassiladi zuzusteuern. Jedenfalls ein lebensgefährliches 
Wagestück, und ich war auch sehr besorgt um das Gelingen. 
Die Leute trösteten mich aber mit dem versprechen, sobald 
Gefahr sich zeige, wollten sie die Barke sogleich aus den Sand 
fahren. Glücklicher weise bedurfte es nicht dieses Experimentes. 
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Ungefährdet erreichten wir die kleine Sischerinsel, und während 
der Grkan noch lange fortwüthete, lagen wir wohlgeborgen 

vor Anker, vafsiladi hat nur Raum für wenige Schilfhütten. 
Wasservögel aller Art bedecken in großer Menge das Ufer. 

Ihr Aufflug verursacht jedes Mal ein donnerähnliches Geräusch. 
Hier beginnen die schon erwähnen Schilfzäune zur Abgrenzung 
der verschiedenen Fischereien. Rundum ist das Meer so seicht, 
daß man nur auf ausgehöhlten Baumstämmen verkehren kann. 

Stangen zum Aufhängen der Netze ragen aus ihnen hervor, 
die wie ausgebreitete Spinnenfüße über der spiegelnden Släche 

schweben. In solch' einem ausgehöhlten Baumstamm brachten 
mich die bischer am andern Tage nach Missolonghi. wegen 
ungünstiger winde mußte ich dort meine Weiterreise abermals 

verzögern und die Gastfreundschaft des Österreichischen Consuls 
in Anspruch nehmen. 

viel Zeit und viel Mühsal kostete diese zweite, über patras 
und Korintl) nach Athen unternommene Reise. Kaum aus 
Missolonghi abgesegelt, mußte man wegen conträrer Winde 
gleich hinter Galaxidi wieder liegen bleiben. Strenge Kälte 

trat ein. Tiefer Schnee bedeckte die Höhen und das flache 
Land. Unser Trinkwasser war eingefroren, vier Tage saßen 

wir im Schiffsraum am flackernde?: Kienholzfeuer und konnten 
uns nicht erwärmen. In meine rauhe Heimath wähnte ich 
mich zurückversetzt. Auch in Korinth gab es eine Verzögerung 
von mehreren Tagen. Kein einziges Schiff war im Hafen, 
denn in Smyrna und Konstantinopel wüthete die Pest. Ohne 
Crlaubnißschein vom Pascha der Morea durfte man den Derven 
des Isthmos nicht passiren. warten und immer wieder warten 
hieß es jeden neuen Morgen, während meines unfreiwilligen 

Aufenthaltes zeichnete ich viel, erstieg auch neben dem Burg-
felsen die Höhe mit dem Thurme aus dem Mittelalter. Durch 
die nämliche Lücke der Berge, in welcher Akrokorinth vom 
pnyx aus zu sehen ist, erblickte ich über den Isthmos hin 
unser geliebtes Athen. Mannichfache Erinnerungen durchflogen 
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meine Seele. In Gesellschaft treuerer Sreunde hatte ich hier als 
Neuling zum ersten Mal den griechischen Boden berührt. Ein 
vielgereister, aber Einsamer zog ich jetzt meines TDeges, nur 
in der trockenen Gesellschaft des zur größeren Sicherheit aus 
patras mitgenommenen Dragoman. Alle Schwierigkeiten vom--

den überwunden, der Isthmos durchschritten, der Hafen von 
Kenchreae erreicht, aber kein Schiff zur Überfahrt gefunden. 
Zuletzt mußte ich mich entschließen ein Boot zu besteigen, das 
zwanzig Korsaren geladen hatte. Sie wurden gezwungen ab

wechselnd die Ruder zu führen, und brachten uns während 
der windstille in einer Nacht durch den Kanal von Salamis 
in den piräus. 

Außer Brondsted waren bei meiner Ankunft im Anfang 
5ebruar alle Sreunde vollzählig in Athen beisammen, und 
wir schwelgten im wechseltausch gegenseitiger Eindrücke und 
Erlebnisse. Leider fehlte uns dieses Mal auch nicht der 
Schatten. Manchen froh begonnenen Tag trübten unliebsame 
Störungen. Durch den verkauf der Aeginetifchen Statuen an 
den Kronprinzen von Bayern entstanden Streitigkeiten und 

Prozesse, unter denen der edle Haller besonders schwer litt. 
Aus dieser Dissonanz unseres idealen Lebens flüchtete ich am 
liebsten zu meiner großen Arbeit. Mich beschäftigte damals 
eine Sammlung attischer Vasengemälde, merkwürdige Thon-
figuren und Grabmonumente. Die leichten zierlichen Sormen 
der schön modellirten und meist bemalten Vasen, Lekythen 
und Lampen, der architektonische und bildliche Schmuck der 
Marmordenkmäler gehörten zu den erfreulichsten Überresten 
der griechischen Kunst, viele der Vasen wurden von englischen 
Reifenden, andere von meinen Reifegefährten Haller, Linkh, 
Brondsted, auch von den Herren von palin, Boffet und Gropius 
theils zu Athen in meiner Gegenwart ausgegraben, theils in 
Ithaka und anderen Gegenden Griechenlands gefunden. Der 

größte Theil derselben war im Besitze des französischen Eonsul 
Sauvel und des Maler Lusieri, die allmählich eine bedeutende 
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Anzahl von Grabalterthümern gesammelt hatten. Als Studien 

des kunstvollen Alterthums zeichnete ich die mannichfaltigen 
Darstellungen der schönsten und merkwürdigsten dieser Denk-

mäler. Ihren bildlichen Sinn und ihre Bestimmung zu er-
gründen, war der Umstand besonders günstig, daß die Mehr-

zahl derselben aus Athen herstammte. Athen war damals 
durch Bildung und Kunst weit berühmt, achtete und bewahrte 
alles Religiöse und gab darin auch anderen Städten ein 
gutes Beispiel, von den dortigen Gebräuchen haben uns die 

Alten auch die meisten Nachrichten hinterlassen. Jetzt ragen 
die schönen Grabübersätze oder Cpithemen halb verschüttet und 
versunken, neben blühenden Asphodelen aus dem steinigen 
Boden hervor. Die Klarheit des attischen Himmels und die 

Schatten des unfern aufsteigenden Hymettos umgeben sie mit 

magischem Licht. 
Dieses Mal konnten wir am 3. Osterf eiertag, den 27. April, 

auch den Tanz am Thefeustempel miterleben. Zuerst verfam-

melten sich die Tänzer im Hofe des TDoiwoden. Als höchste 
Ehrenbezeugung wird ihm auch zuerst vorgetanzt, dann geht 
es zum Tempel hinan. Die Polizeiwache des Bolugbaschi 
zieht mit und lagert sich auf den Zinnen der Stadtmauer, 
um den vorkommenden Unfug leichter zu übersehen. In sarben-
prächtigen Gewändern sitzen die Vornehmen schön gruppirt 
zwischen den Säulen und aus den Stufen des Tempels. Zahl

reiches Volk umschließt den Platz. Aus der bunten Menge 
steigen die schlanken goldigen Säulen zauberisch schön gegen 
den dunkelblauen Himmel empor, von der VürgermusiK ge
führt kommen die Albanesen im langen Zuge den Hügel 
hinan und versammeln sich aus dem nahen Selbe, um zu 
tanzen. Ihre weißen Tunikas leuchten, ihre Gewehre blitzen. 
In der Mitte des Platzes steht die Musik. Cs wirbelt die 
große Trommel, es erklingen die pfeifen, und nun beginnen 
die Männer sich wie eine Töpferscheibe in zwei concentrischen 
Halbkreisen um die Musik herum zu drehen. Immer rascher 
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und rascher wird das Schwingen der Menschenreihe. Junge 
Leute (palikari) werfen sich, dem Takte folgend, mitten im 

Tanz aus das Knie und machen die kühnsten Sprünge ohne 
jemals den Rhythmus oder die Schnelligkeit der Bewegung zu 

unterbrechen. Sonst pflegten auch die Weiber sich unmittelbar 

an die lange Kette der Männer anzuschließen. Jetzt sind sie 

müssige Zuschauerinnen. Auf diesem schönsten Platze von 
Athen und im Zusammentreffen so vieler an das Alterthum 
erinnernder Momente wird die antike Zeit mit überredender 

Wahrheit wach gerufen. Man möchte versucht sein zu glauben, 
das Volk käme hier zusammen, um den Stammhelden von 
Athen zu ehren, und kann nur bedauern, daß die alte Sitte 
schon im Schwinden ist. Um Mittagszeit war alles vorüber, 
und die schönen Säulen leuchteten wieder in einsamer Pracht. 

wenige Tage später verließ Stackelberg Athen und be
gann am 4. Mai in Begleitung seines Dieners Demetrio eine 

neue Reise durch Griechenland. 
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lleue Reise in den Peloponnes. 

(1 81 3.) 

[iefes Mal galt der Streifzug durch das klassische 
Land vorzugsweise den Stackelberg noch unbe
kannten Gegenden des Peloponnes. Doch sollten 

auch Theben. Delphi, patras wieder besucht und die dort 
begonnenen Zeichnungen vollendet werden, wie er so 

hinauszog durch den nahen Glwald über den Kephiffos 

ff Theben zu, da überraschte ihn förmlich die Srische und 
Anmuth der Landschaft. In städtischer Umfriedigung hatte 
er über der eifrigen Arbeit des Frühlings fast vergessen 
und weilte nun mit erhöhtem Genuß an jedem (Drt, der 

schöne Aussicht bot. In Theben ward gezeichnet, zur Guelle 
der Dirke gewandert, wo pindar gewohnt, und über die Hügel 

geritten, welche die Thebaische Cbene von platää scheiden. 
Selder und wiesen standen voll blühender Iris und Zlspho-
deloslilien. Homer schmückt mit ihnen die Gefilde der Unter
welt, auf denen Heroen lustwandeln. Hier wuchsen sie auf 
ihren Gräbern, vor den Ringmauern der Stadt auf felsiger 
Höhe standen die rauhen Sarkophage. Großartig, wie die 
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Krieger selbst, deren Ruhm sich der Nachwelt erhalten, ver-
streute Steinblöcke umgeben sie, duftende Kräuter wachsen 

umher, wandernde Schäfer bauen ihre Hürden in den verlas-
senen Trümmern und weiden die Heerden im Bezirke des einst 

so berühmten platää. Zum nahen Dörfchen neigt sich ein 
Wiesengrund. Der breitgipfelige Kithäron überragt die Land-
schast. Auch in Lebadea verweilte Stackelberg einige Tage, 

pietro Nano, der älteste unter den dortigen Archonten, schickte 
bei seiner Ankunft sogleich einen jungen Widder als Gastge-

schenk. Besuch und Gegenbesuch aller Archonten war nicht 
zu vermeiden. Genauer, als das erste Mal, untersuchte der 
eifrige Reifende jetzt die Umgebung vom Orakel des Tropho-

nios und machte eine Zeichnung der Felsschlucht mit hervor-
strömender Herkyna. Jn Delphi ward das begonnene pano-

rarna vollendet, die kastalische (Quelle gezeichnet, der Papa 

Jatti ausgesucht und im Kahne nach Galaxidi hinübergeru
dert. Gewohnter weise durch widrige winde und allerlei 

Mühsal aufgehalten, hatte er patras erreicht und nach 
kurzem Aufenthalte wieder verlassen. Sinter patras ist die 
vom Glaukos durchströmte Cbene von den zackigen Gipfeln 
des pholoe begrenzt. Über gewaltige Selsenmassen, durch 
Berggründe und Platanenwälder, über einen Sluß mit male

rischem Ufer wanderte Stackelberg durch einen schonen Theil 
von Achaja. Jn Kalawryta verschaffte ihm der Kodjabaschi 
sogleich die nothigen Pferde und Sührer zu dem zwei Stunden 
entfernt gelegenen Kloster Megaspileon, dessen Gründung 
man bis in das fünfte Jahrhundert n. Chr. zurückführt. 

Über schwindelnde Tiefe steigt der weg empor. Jn 
den Thalwindungen rauscht der Melas durch ein schmales 
Bette. Bald steht man auch schon in ferner Hohe die Ge
bäude des Klosters, wie ein Vogelnest ist es an die drei-
gipselige, halbkreisförmig senkrechte wand gelehnt. Mit ge
waltigem Unterbau klammern sich die Häuser fest an den 
mächtigen Selsen. Mauern, Zinnen und groteske Bergspitzen 
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scheinen nur ein großes Ganze zu bilden, weite Höhlengänge 

ziehen sich tief in das Innere hinein. Der von Menschenhand 
erbaute Pfad führt am Kloster entlang zu dem Hauptthore, 

das täglich bei Sonnenuntergang geschlossen wird. Zahlreiche 
Pilger wallfahrten hierher, denn das Kloster ist vielberühmt 
durch ein wundertätiges Marienbild, welches der Evangelist 
Lucas gemalt haben soll. Nie dürfen Türken das Heiligthum 
betreten, und man erzählt, als veli Pascha mit 700 Mann 
den Eingang erzwingen wollte, plötzlicher Schrecken ihn er

faßte und er mit seinen Leuten sich schleunigst zur Sliicht 
wandte, von den Mönchen überaus höflich empfangen, führte 
man Stackelberg sogleich in ein wohnliches Gemach, Kaffee 
und pfeifen wurden gebracht und ein Klosterdiener ihm zur 
Verfügung gestellt, um ihn überall umher zu begleiten. Cr 
sah auch die (Duelle, an welcher das Marienbild, dieses wun-
der des Klosters, entdeckt worden. Drei Heilige stifteten dort 

eine Kirche. Sie besteht bereits aus sechs Kapellen, die 
größte unter ihnen hat man der Madonna geweiht. Cine 
bronzene Thüre führt hinein, der Boden ist mit Mosaik aus
gelegt, und Glocken läuten hier zum Gottesdienste, was sonst 
überall in türkischen Landen verboten wird. Übrigens erwies 

sich das sogenannte Bild des heiligen Lucas nur als ein 

schlechtes, jetzt mit Goldblech und Edelsteinen ganz belegtes 
Basrelief aus wachs und Mastix. Man mußte es durch ein 
Gitter schützen, weil die Hand der Jungfrau von den Andäch-
tigert halb abgeküßt worden. Nun dürfen die Wallfahrer nur 
noch die eisernen Stäbe mit den Lippen berühren, vor dem 
wunderthätigen Bilde brennen zwölf silberne Lampen, und der 
Diakon bemerkte dabei: sobald eine mehr aufgehängt wird, 

stürzt sie von selbst wieder herab. Auch an den Selsen hat 
man allerlei Wunder bemerkt, zeigt drei steinerne Kreuze, die 

nicht durch Menschenhand entstanden sind, zeigt einen großen 
Steinblock, welchen Räuber auf das Kloster herabrollen wollten, 
der aber an einem Selsen hängen blieb. Zum Salle bereit. 
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schwebt er bort schon Iahrhunberte lang. Aus ber Berg

höhe ist eine natürliche Öffnung, burch welche bas Bilb ber 
Mutter Gottes von ben ersten Strahlen ber aufgehenben Sonne 

beleuchtet wirb. Alles bieses halt bas Volk für offenbare 
TPunber, unb mit ihnen steigt auch bie Heiligkeit bes Grtes. 

Neben bem Moster stanben Mühlen, Stalle, Gebäube für 

Schweiber, Schuster, Huffchmiebe u. s. w. Auch fehlte es nicht 
an einem Kiosk, in bessert Schatten man ben steilen Abhang 
hinunter schauen konnte, ber ben Gemüsegarten bes Klosters 
trug unb mit schönen Baumen bepflanzt war. TDilb unb 
romantisch ist ber Blick auf bie Windungen bes Thalgrunbes» 
ben Slu|, bie Lelspartien unb bewalbeten Berge. Dreihunbert 

Mönche leben gegenwärtig hier oben und erfreuen sich unter 
ber türkischen Herrschaft viel größerer Freiheiten, als bie übri-

gen Griechen. Sie haben hübsche Wohnungen, speisen alle an 
einem Tisch, tragen auch bie Kleibung ber Stabtpriefter im 

Gegensatze zu ben Mönchen ber artberat Klöster, welche Bauern

tracht anlegen unb sich nur burch bie weiße unb schwarze 
Larbe ihrer Gewänber von ben Lanbleuten unterscheiden. 

Stackelberg blieb über Nacht bei ben gastlichen Mönchen 

unb machte mehrere Ansichten vom Kloster, bie er ihnen im 
Kupferstich zuzusenben versprach. Dafür ertheilten sie ihm 
auch ihren besten Segen zur weiteren Reise. Bei ben Griechen 
gilt ein Besuch bieses Klosters als ganz besonberes Verdienst, 
und Stackelberg ward bei der Rückkehr nach Kalawryta von 
den Einwohnern als halber Heiliger glückwünschend empfangen. 
Am 26. Mai ging es weiter gen Pirgos und Glympia, 
anfangs über eine Bergkette, von deren Höhe unser Reisender 
zum ersten Male die heilige Lanbschast Clis erblickte, bann 
hinab zu ben Thälern bes Crymanthos. Hier ist alles bichte 
wilbniß. Ungestüm rauschen bie Ströme zusammen, bie sich 
mit bem Crymanthos vereinen. Platanen unb Cichen bebeckm 
bas User unb bie eng zusammentretenden Berge. Der weg 

führt mitten burch bas antike Psophis, beffen Burg auf 
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hohem, isolirtem Seifert noch zu erkennen war, so auch ihre 
Ringmauern aus oktogonen, sorgfältig behauenen Steinen. 

Terrassen deuteten die Umrisse zweier Tempel, viele Säulen 

lagen umher. Obgleich den Bergen eine schöne 5orm fehlt, 
ift die Lage der einst bedeutenden Stadt doch prächtig und in 

einzelnen Partien auch malerisch. Jetzt bewohnte sie nur ein 
Schäfer mit feiner Heerde. 

Immer wilder wurden die Ufer des Crymantbos. In 

andere Schluchten zog er sich fort, wir aber erstiegen die mit 
(Eichen bestandenen Höhen und kamen nach Lala. Seine Ein
wohner find immer im Streit mit den Paschas der Morea 

und verstehen es, sich unabhängig von ihnen zu erhalten. Von 

hier aus gelangt man in ebene, von Sandsteinselsen umschlqs-
sene, fichtenbewachsene Thäler, dann einen Vergstrom entlang 
nach pyrgos, das in der Nähe des Meeres auf einer Sand-
ebene liegt, pasqualigo, der englische viceconsul, wohnte in 

Agulinitza, an dem linken Ufer des Alpheios, und fo ließ ich 
mich gleich in einer Barke über den gelben Strom fetzen, von 

dem viceconful zur größeren Landreife freundlichst bemthen 
und ausgerüstet, verschaffte er mir auch treue, gutmüthige 
Agogiaten. 5ür jedes Pferd zahlte ich ihnen täglich 2 Piaster 
türkisch, dafür mußten sie sich aber verpflichten, während der 
ganzen Dauer meiner Reife durch den Peloponnes den Dienst 
nicht zu verlassen. Ich hatte viel Glück in der Wahl dieser 
Leute. Sie waren zuverlässig und ehrlich: seltene Eigenschaften 
in türkischen Landen! 

Nach Gli)mpia reiste ich in guter Gesellschaft, denn Pas-
qualigo, dessen Sekretär und ein Kapitän begleiteten mich. 

Aus einer 5ähre läßt man sich über den Alpheios setzen, der 
das Land in westlicher Richtung durchschneidet. Höhenzüge 
von anmuthiger 5orm und schöner Bewaldung folgen feinen 
Windungen, zahlreiche Bäche vereinigen sich mit dem gelblich 
trüben Gewässer des Stromes. Um Mittagszeit hatten wir 

unser Ziel erreicht. Rings umschlossen, still, verlassen lag 
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die (Ebene von (Olympia vor uns ausgebreitet. Südlich ist 

sie vom Alpheios begrenzt, westlich vom Kladeos, der aus 

dem pholoe-Gebirge herabkömmt. Im Norden erhebt sich 

der Kronion, und nach Westen zu schließen bewachsene Hügel 
das Thal mit einem steilen, spitzen Berge. Cr mag wohl 

einst die Stadt phrixa getragen haben, denn ich sand noch 
eine Cisterne und antike Sundamentsteine. Der Alpheios 
erscheint hier als breiter, mit Palmen bewachsener Strom, 
der zu Zeiten die Ufer verheert und mit Sand bedeckt. 

(Ein schöner Lichtenwald zieht sich den Kronionhügel hinan, 
am 5uße liegt eine TNühle. Nahebei erkennt man in einigen 
römischen Ruinen die Bäder des Hadrian. Darüber weg er-

heben sich Arkadiens schroffe Berghäupter und schließen ein 
Landschaftsbild, würdig, die Pracht der Tempel und Heilig« 
thiimer zu umgeben. Mauerlinien, die ein längliches Viereck 

bezeichnen, sind das (Einzige, was äußerlich uns vom Herr-
lichen Tempel des Zeus erhalten blieb, welche Schätze mögen 
die alles überwuchernden Bäume und Sträucher noch -bergen! 
(Einige Säulentambours von kolossaler Größe, sieben 5uß im 
Diameter, eine Kanellirung, elf Zoll Diameter der Bogenlinie, 
Stücke von Marmorsäulen liegen umher, weiter vom Tempel 

ab, gegen die Ufer des Alpheios zu, erkennt man noch in den 
regelmäßigen (Erhöhungen das Stadium und Hippodrom, 

welche ganz dicht bei einander standen. In Glympia waren 
die griechischen Bauten aus den Guadern eines einheimischen 
muschelreichen Steines zusammengefügt, poros nannten ihn 
die Alten und gaben ihm durch Stucküberzug marmorähn
liches Ansehen, was hier einst Großes und Kunstvolles ge
schaffen worden, hat der Alpheios, den ursprünglichen Laus 
verlassend, in seinem Bette begraben, verschwunden ist der 
dem Zeus geweihte heilige Hain, die Altis mit der ganzen 
Sülle von Standbildern; verschwunden der Tempel des Zeus 
Glympios, zu dem die Griechen von nah und fern herbei
strömten ; verschwunden die unzähligen Heiligthümer von ganz 
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Griechenland. Ode und wüst ist Glympias weites Gefilde, 
zu dem die berühmtesten Künstler herbeieilten, um in edlem 
Wettstreit den Ruf der großen Stadt durch Tempel, Altäre 
und Statuen zu erhöhen. 

Strane, der englische Consul in patras, hatte mir vorge

schlagen, gemeinsam mit ihm in Olympia zu graben, und 
pasqualigo von den Laläern bereits eine Crlaubniß dazu aus-

gewirkt. Obgleich gerade damals die Versuchung besonders 
lockend an mich herantrat, weil man allerlei interessante Sunde 

gemacht hatte, so hießen mich doch Mangel an Geld und die 
Pflicht der Heimkehr das vortheilhaste Arterbieten ablehnen, 
von dreien im Alpheios bei Olympia gefundenen Helmen 

kaufte ich den einen, der noch sehr wohlerhalten war. Auf 
bewaldetem Hügelrücken, am rechten Ufer des Kladeos, liegt 
oberhalb der Olympischen (Ebene das elende Dörfchen Druva. 

Port richtete ich mich für etliche Tage häuslich ein und be
wohnte eine aus Zweigen geflochtene, mit tief herabhängendem 
Strohdach überdeckte Hütte. Als Sala-Bufchio, der Aga des 
Ortes, vernahm, ich sei des (Consuls Sreund, leistete er mir 
zuvorkommend jeglichen Beistand, von den Bergen aus, die 
dem Thale des Kladeos gegenüber liegen, machte ich eine pano

ramische Ansicht von Olympia. Das größte malerische In-
teresse bietet der prächtige Alpheios, der unter Platanenschatten 
in mäandrischen Windungen durch die Thäler von Karitäna 

strömt. Rastlos suchen seine rauschenden Gewässer Arethusa, 
die spröde Geliebte. Auch auf der Höhe, wo phrixa mit weit
reichender Aussicht gelegen hat, ward zeichnend verweilt, dann 
der Alpheios verlassen und zu dem vielbesungenen Cctdon 
(Rusta) weitergeritten. Sein mannigfach geschlungener Lauf 
in der schmalen (Ebene, die mit Platanen bewachsenen Ufer, 
die vielen Inseln, zwar formlosen, aber mit schönem Gebüsch 
ganz überdeckten Höhen, entzücken den Maler. TTach vielfachem 
Umherirren auf den schwierigen Selsenwegen des Waldgebirges, 

durch dessen dicht verschränkte Zweige wir uns oft mit der 
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Axt eine Bahn hauen mußten, kamen wir doch glücklich zur 
kleinen Cbene von Thelpuffa hinab. Mitten unter Thelpuffas 

Trümmern, auf dorischem Säulenstück sitzend, machte ich eine 
Zeichnung von Griechenlands schönstem 5luß und der lieblichen 
Umgebung. Zur Nacht blieben wir in einer Schäferhütte 
oder, richtiger gesagt, einem Strohdach von Ladon, denn um 
den Mais zu trocknen, hatte man die Mtte recht luftig gebaut. 

Der kalte Nachtwind konnte sie durchstreichen und reichlicher 
Regen strömte auf mein Lager herab. 3n dieser Jahreszeit 

ist der Regen zwar eine außergewöhnliche Erscheinung, naß 
wird man aber doch bei alledem, und ganz durchnäßt zog ich 
weiter über die Verge nach Karitäna. Hier waren die Cin-

wohner' noch ganz erfüllt von unserer vorjährigen Grabung. 
Da sie den Werth eines Kunstwerkes nicht begreisen konnten, 
verwandelte ihr merkantilischer verstand die marmornen Vruch-
stücke in lauter Silber. Dafür wurde ich tüchtig geprellt und 

mußte alles dreifach bezahlen. 
2Uts den waldigen Schluchten von Karitäna stiegen wir 

hinab zur Cbene von Megalopolis. Außerhalb der ehemaligen 
Ringmauern und Thore dieser vor Zeiten so bedeutenden Stadt 
liegt eine Viertelstunde südwärts das Dörfchen Sinano. Dort 
kehrten wir ein. Dieses Mal machte mir des paufanias 
deutliche Beschreibung sehr viel Sreude, denn an keinen: an-
deren der antiken Grte konnte ich so vieles von den erwähnten 
Überresten wiedererkennen. Megalopolis Trümmerwelt liegt 
weit ausgebreitet zu beiden Seiten des Heliffon. Deutlich 
erkennbar sind Sundamentsteine der Brücke, welche die ge-
trennten Theile der Stadt verbunden hat. Arn südlichen User 
sieht man unter üppigem Strauchwerk wohlerhaltene Stufen 
des kolossalen Theaters, des größten in ganz Griechenland. Cine 
Mauerlinie scheint die Skene anzudeuten. Dem Theater gegen
über, lagen am jenseitigen Ufer Trümmer des lykäischen Zeus-
tempels, und zu beiden Seiten des Äufses noch viele Sunda-
mente, Marmorblöcke und große kostbare Säulen. An einer 

<V. JTt. v. Stackclberg. iß 
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dem Bacchus geweihten Guelle unter anderen eine dorische 
Säule, ganz aus einem Stück gemeißelt. Auch fanden wir 
auf den von pausanias erwähnten Hügeln die antiken Reste 
der Juno- und Artemistempel. Gegen Norden, wo des Helisson 

Ufer sich am steilsten erhebt, lag die Agora, der öffentliche 
Platz. Dort stand einst das 12 5uß hohe Crzbild des Apollon 
Cpikurios, welches den phigaleern aus ihrem schönen Tempel 
zu Bassae entführt wurde. Als Cparninondas für Arkadiens 

zersplitterte Landschaft einen Mittelpunkt in Megalopolis schuf, 
verlangte er, daß alle ihm untergebenen Ortschaften ihre kost-
barsten Heiligthümer hergaben, um die neugegründete Haupt

stadt zu schmücken. Auf diese weise kam auch phigalias 
Tempelstatue nach Megalopolis, wo pausanias sie noch un
versehrt aus der Agora gesehen hat. Später ersetzte man 
wohl im Apollotempel die (Driginalstatue durch ein weniger 
kostbares Götterbild, denn bei unserer Ausgrabung fanden wir 
im Innern des Heiligthums die Marmorfragmente kolossaler 
Hände und Süße, bei denen man es ganz deutlich erkannte, 

wie sie mit Cifen angesetzt waren. Tin Beweis, daß dieses 
zweite Kultusbild zu der Art gehörte, die Akrolithe genannt 
wird, von der hochgelegenen Agora übersteht man die ganze 
Megalopolitanische Cbene, blickt hinüber zu den steilen Selsen 
von Naritäna, zu den waldigen Höhen des Lykaion und zu 
den Mainotischen Bergen, aus welchen der Helisson hervor-

bricht. Die durch Menschenhand geschaffenen und zerstörten 
Werke sind jetzt überwuchert von dem immer wiederkehrenden 
Leben der blühenden Büsche und duftenden Kräuter. 

Zwischen Clis, Arkadien und Lakonien, liegen Messeniens 
gesegnete Lluren. Dorthin ritten wir über den engen Gebirgs
paß, der die Grenze bildet. Das Ziel meiner Wanderung war 
Messene, diese von Cpaminondas mit so großer Pracht erbaute 
Stadt. Ihre Ringmauer, die sich über die Gipfel des kühn 
geformten Ithome und über einen Theil der einzeln stehenden 
Berggruppe hinzieht, umschließt den ganzen Gebirgskessel und 
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hat sich mit Thürmen und Thoren theilweise noch völlig er
halten. Nachdem der pamysos (pirnazza) überschritten, steigt 

man im Schatten eines herrlichen Cichwaldes auf der nach 
Arkadien hingewendeten Seite langsam den Ithome bis zur 

Stadtmauer hinan. Hier überrascht uns zuerst das INegalo-

politanische Thor. Jn der That eine Sehenswürdigkeit, wie 
gewaltig waren die Guadern, welche aufeinander gethürmt 
und gegliedert dieses großartige Thor bildeten! Die nach Außen 
rund bearbeiteten Steine sind 14 V* 5uß lang und 53/4 5uß 
breit, der herabgesallene steinerne Guerbalken 19 5uß lang 
und 4 5uß breit. Cs bestand aus einem unbedeckten Rund-

bau mit zwei Eingängen und innen angebrachten Nischen, 
welche Statuen enthielten, wie die noch lesbare Inschrift be-
zeugt. Jetzt hingen blühende Ranken drüber weg, und überall 

drängten sich Räume und Sträucher zwischen den Steinen her-
vor. Das Thor war hoch überragt von den steilen Zwillings-
gipfeln des Ithome, und in der Lerne leuchtete im silbernen 

Lichtstreis das Ionische Nleer. Schäfer zogen mit ihren Heerden 
durch den riesigen Vau, und wir folgten ihnen zu dem nahe 
gelegenen Dörfchen Mauroinati, dem Standquartier meiner 

Ausflüge. Im Haufe des Papa fand ich behagliche Wohnung. 
Die geschäftige Papadina gab mir Nachricht von Haller und 
CinKH, die im vergangenen Jahr auch bei ihnen abstiegen und 
sie wußte viel von ihrer Großmuth zu erzählen. Das gute 
Beispiel der Lreunde sollte mir wohl als Vorbild dienen, damit 

ich meine Ausgaben darnach einrichtete. Die meist griechischen 
Einwohner des Dörfchens sind freundliche Leute, aber arm 
und fortwährend durch Räuber beunruhigt. Kurz vor dem 
ich über die Brücke des pamyfos gezogen, ward der mit ge
sammeltem Tribut heimkehrende Aga von ihnen beraubt und 
ermordet. INich ließen sie unbehelligt vorüber; allein manche 
Nacht wurde ich durch das Angstgeschrei der Bauern geweckt, 
die einander zu Hülfe herbeiriefen, weil Räuber in ihre Häuser 
stürmten. JITtr war nicht wohl dabei zu Nluthe, obgleich die 

16' 
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Papadina tröstlich versicherte, es seien nur Räuber im Kleinen, 
die sich Nachts hervorwagen. 

Schöne Tage verlebte ich hier mit herumstreifen, zeichnen 
und untersuchen der vielen Trümmer, die alle vom herrlichsten 
Grün überwuchert und überschattet waren. Thore und Thürme 
der Stadtmauer sind zum Theil noch völlig erhalten, die 

Thürme mit Giebeldächern, Thüren, Senstern und Schieß-
löchern versehen. Innerhalb der Mauern führen Treppenstufen 

zu den Höhen hinauf, und man kann sie auch bis hinab zu 
den Überresten eines Thurmes verfolgen, der die Klepstdra 
überbrückt, welche vom Ithome beim Dorfe INauromati herab
kommt. Die Niederung des Gebirgskessels liegt voll inte-

reff anter Ruinen der Stadt. Zwischen ihnen ragen neuere 
Trümmer verfallener Kapellen hervor, welche die Stellen der 
Tempel des Neptun, der Venus, des Aefculap u. a. m. ein

nehmen. Unter wilden Gebüschen und Kornfeldern findet 
man stufenartige Sitze eines Kleinen theaterförmigen Gebäudes, 

wahrscheinlich eines (Ddeon, wo die seit hohem Alterthum bei 
den Ithomäenfesten üblichen Kampffpiele der JITufiK gegeben 
wurden. Auch erkennt man die 5orm des großen Theaters 
und mit demselben vereinigten Gymnasiums. Beide umgab 

eine dorische Halle, von welcher die Säulenstücke theils noch 
ihren Platz behaupten, theils in ganzen Reihen darniederliegen. 
Am Cnde des Gymnasiums stehen Reste eines dorischen Denk
mals. Nach pausanias Angabe ist es das Denkmal des 

Aristomenes, dieses von den Nleffeniern göttlich verehrten 

Schutzhelden. In einer zerstörten Kirche bemerkte ich auf 
einem sorgfältig gearbeiteten Grabstein das TDort: Aristomenes. 
TV er liest hier nicht mit besonderer Bewegung diesen Namen 
unter den vielen zerstreut liegenden Trümmern von Bildwerken 

und Inschriften? 
Den höchsten Gipfel des Ithome, einen schmalen nackten 

Selsgrat, schützten gleichfalls umgebende Mauern und Thürme. 
Sie bildeten die Burg von NTeffene. An Stelle des Tempels 
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vom Zeus Ichomatus steht jetzt das Kloster volkano. Aus 
Surcht vor den Räubern hatten es die Mönche während meiner 

Anwesenheit verlassen und sich in das Metochium geflüchtet, wo 

sie ein behagliches, von erpressen umgebenes Kloster besitzen. 
Weit und ausgedehnt ist der Blik von dieser Burghöhe. Ganz 
3TTessenieri liegt bis zur Mündung des pamysos nach Süden 
vor uns ausgebreitet. Über die höchsten Gebirge Messeniens 
und Arkadiens hinweg ragt im Norden der mächtige Cyftaiort. 
Man sieht das Meer bei Busi, den Golf von Korort und Kala.« 

mata, sieht die Schneegipfel des Taygetos. vor allem aber 

staunenswerth ist die Größe der zu unfern Süßen sich weit 
ausdehnenden und so bedeutenden Überreste der Stadt Messene. 

Zwischen reichem Gebüsch blickte inmitten der Ruinen das 
Dörfchen Mauromati hervor. 

Um der immer dreister werdenden Räuber willen er-

mahnten mich meine guten wirthsleute, nicht allzulange in 
Messene zu verweilen. Obgleich mit großem Widerstreben 

mußte ich mich doch entschließen, den erinnerungsreichen Ort 
nach fünf Tagen wieder zu verlassen. Hochgenuß aber war 
es, hier am Schauplatz der Thaten zu zeichnen, im pausanias 
zu lesen, und die Geschichte des edlen Messenischen Volkes im 
Geiste wieder vor mir ausleben zu lassen, welchen reichen 
epischen Stoff enthalten ihre Kriege und das Schicksal des 
jugendlich heldenmütigen Aristomenes. So zog ich denn 
weiter nach Kalamata. Kaum betritt man die Cbene von 
Messenien, da freut sich das Auge über die Sülle und den 
Segen des fruchtbaren Landes. Art den Ufern des wasser
reichen pamysos gedeiht alles vortrefflich, von der undurch-
dringlichen Mauer wuchernder indischer Seigenhecken um-
schlössen drängen sich hier dicht an einander Seigen und 
Maulbeerpflanzungen, vignen, Gärten und Maisfelder. Am 
Wasser wimmelt es von Schildkröten. Seide und Seigen sind 
die reichen Handelsartikel von Kalamata, dieser von Türken 
und Griechen bewohnten Grenzstadt der Maina. Sie liegt in 
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der Cbene von TfTefferiiett, ist ein ziemlich bedeutender Grt und 
hat ein Kastro aus venetianischer Seit. Gleich bei meinem 
Eintritt bot sich mir von der Höhe aus ein schöner Blick aus 
das Städtchen, die Berge der Maina mit den Raubschlössern 
der Mainotischen Kapitanis und aus die malerische Senkung 
des gebirgigen Landes bis hinab zur stillen Meereslinie. 

Alle Sonnabend und Sonntag ist Markt in Kalamata. 

Dann strömen hier aus der freien Maina große Menschen-
Massen zusammen und bieten dem Künstler das interessanteste 

Studium charakteristischer Physiognomien. Von den übrigen 
Griechen unterscheiden sich die Mainoten nicht allein durch 
die vollständige Bewaffnung mit silberbeschlagenen Pistolen, 

Lünten und Dolchen, sondern auch durch stärkere Gesichtszüge, 
tiefliegende finsterblickende Augen und markirte Brauen. Sie 
tragen hellfarbige Kleidung, in welcher roth, violet und weiß 

vorherrschend sind, haben langes fliegendes Haar, das ohne 
Bund mit einem keck aufgesetzten rothen Käppchen bedeckt 
wird. In der festlichen TDeibertmcht ist mir der diademsörmige 
Kopfputz besonders aufgefallen. Cs war eine breite, karmoi-
finrothe, goldverzierte Sammetmütze mit leichtem Schleierüber
wurf, der kleidsam das Kinn umgiebt. Hier herrscht noch 
der antike Brauch, daß wer ein Mädchen aus höherem Stande 

wählt, ein großes Heirathsgut für sie zahlen muß. Solche 
Markttage in Kalamata gehen fast nie ohne Streit vorüber, 

da sich Leinde und Befehdende häufig im Städtchen begegnen 
und leicht zu den Waffen greifen. Darum erscheint auch ein 
Kapitani immer mit großem Gesolge von 15-20 Mann. 

Schon in alten Zeiten war die Maina wegen Seeräube

reien verschrien, und eS ging das Sprüchwort: „wer um das 
Cap Tenaros segeln will, muß sein Liebstes aus der Welt 
vergessen." Bisher hatte keiner der neueren Reifenden den 
sleptuntempel auf dem Cap Tenaros besucht, und obgleich 
man wegen der räuberischen Lreilakonier sich bei diesem Unter-
nehmen großen Gefahren ausfetzte, wollte ich es doch wagen. 
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Cornelius, ber ehemalige russische Consul in Kalamata, ver

schaffte mir einen Empfehlungsbrief an ben Kapitani Nlurzino, 
welcher gegenwärtig ber mächtigste unter ben Häuptlingen 
war unb bie meisten Bunbniffe hatte. Don einem TTTainoten 

begleitet, begab ich mich am 10. Juni auf ben Weg nach 
Skarbamula, wo Nlurzinos veste bei ben Trümmern bes alten 

Karbamyläe lag. 
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Im Lande der Mainoten. 
(18 13.) 

egünstigt durch die Natur der hochgebirgigen vom 
Taygetos durchzogenen Halbinsel, war es den INai-
noten gelungen, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. 

Jener kriegerische Geist, der im Jugendalter der INensch-
heit als eine Cigenthümlichkeit des Spartanischen Volkes 

™ sich zu idealer 5orm ausgebildet hatte, lebte zwar noch 
fort in den rauhen Gegenden des Taygetos; allein er war 

völlig verwildert und zu räuberischem Thun herabgesunken. 
Die Armuth des Bodens, die Schwierigkeit des Anbaues, 
der Zwang zum Nlaffenleben erzeugten Lust zum Rauben 

und Streiten. In beständigen inneren Unruhen und feindselig-
keiten begriffen, leisteten die Nlainoten den Türken nur selten 
Gehorsam, und deren Oberherrschaft blieb eine nominelle. Sie 
bekriegten sogar ihren zu Kenchreae residirenden griechischen 
Bei?, den der Sultan mit dem Kaftan bekleidet und eingesetzt 
hatte, um Häuptlinge zu ernennen oder Tribut einzusammeln. 
Bei Bedrängniß der Übermacht bildeten ungebahnte Höhen und 
Gründe mit ihren Klippen und Selsen eine natürliche Schutz-
wehr, und die vielen unterirdischen Gänge und Höhlen waren 

willkommene Zufluchtsorte. 
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Die Mainoten standen unter acht Kapitanis oder Haupt-
leuten, welche Land und Leute wie souveräne Surften regierten, 
auf ihren Burgen Räuber und Unzufriedene versammelten und 

die eigene Macht vergrößerten, indem sie ihnen Schutz gewährten. 
Ganze Banden wurden auf diese weise unterhalten, die der 
Kapitani bald außer Landes an die Hauptstraßen, bald in das 

Meer hinaussandte, um den vorüberziehenden aufzulauern. Aus 

Dickicht und Selsengemenge tauchten sie plötzlich hervor, umzin-
gelten die harmlosen Reifenden, machten Beute und Gefangene; 
oder hinter Klippen und Höhlungen verborgen, überraschten 
sie in kleinen Booten den erspähten Sang und erreichten ihn 
auch mit Ruderkraft im offenen Meer. In Lebensweise und 
Verhältnissen erinnerten diese Häuptlinge auffallend an Raub-

grasen des Mittelalters. Hoch herrschte bei ihnen das Saust-
recht, und nicht mit den Türken allein, auch unter einander 
lebten die Mainoten in fortwährender Sehde und Blutrache. Bei 

den rohen anarchischen Zuständen betrachtete sich jeder Einzelne 
als unabhängig und dem Anderen gleichgestellt. Jeder ver

schaffte sich selbst Gerechtigkeit und vertheidigte sich von seinem 
Thurm herab gegen den Nachbar. Da der persönliche Haß 
sich besonders bei Geringfügigkeiten entzündet, so führten oft 
in dein nämlichen Dorfe Väter mit Söhnen, (Enkeln, Brüdern 
und Neffen blutige Streitigkeiten, die nur unterbrochen wurden, 
wenn es galt, gegen den Türken, den Landesfeind, gemeinsame 
Unternehmungen auszuführen. Das Gemenge der auf Selsen 
und Hügelgipfeln dicht nebeneinander stehenden, meist zerstörten 
Thürme und Burgen, gewährte einen abenteuerlichen Anblick. 
Mit den höchsten pyramidalischen Bergen und Selsennadeln 
des Taygetos verbanden sich diese Bauwerke zu dem grotesksten 
fremdartigsten Bilde. Über den Buchten und vorfprüngen der 
steilen nackten Selfenküste ragte immer ein Gebirgsarm nach 
dem andern kühn in das Meer hinein. 

Ungebundenes kriegerisches Leben und stets gegenwärtige 
Gefahr entwickelten bei den Mainoten nicht allein Kraft und 
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Gewandtheit des Körpers, Cigenthümlichkeit des Charakters 

und trotziges Wesen, sondern auch edlere Cigenschaften der 
Seele. 5este Treue, Freundschaft, Zuverlässigkeit, unbeugsamer 
Nluth, unermüdliche Tapferkeit, waren keine seltenen Crschei-
nungen. Obgleich wild, kühn, abergläubig, freiheitliebend, 

blutdürstig und räuberisch, sind sie doch streng und mäßig in 
ihren Sitten und halten auf die Heiligkeit der Gastfreund-
schast. Ttlit einem befreundeten Geleitsmann begegnen sich 

auch Todfeinde ganz friedlich. Durch Stichelreden und Be-
theuerungen zeigen sie wohl ihren Haß, gestatten aber nie 
einen Ausbruch der Feindseligkeit, wie an dem Taygetos, so 

sah man auch hier die schroffsten Gipfel dicht bei einander 
stehen. Aus dieser unverletzlichen Achtung des Geleites von 
freunden beruhte die einzige Möglichkeit, das Land ohne Ge-

sahr zu bereisen. Das Leben für den freund zu wagen, 
war hier die erste Bedingung der Sreundschaft. Ost boten die 
Kapitanis ihrem Schützling das eigene Leben zum pfände, wenn 
sie ihn mit ihren Braven durch entfernte feindliche Länder 
führten. Nur mußte der Augenblick abgewartet werden, wo 

die Kapitanis Waffenstillstand hatten. 
Cine Stunde von Kalamata beginnt schon die Grenze der 

Maina. Am Meere zog ich fort bis zu dem mainotischen Dorfe 
Maudina. Hier fangen die Räuberwege an, und dicht unter 
den hochgelegenen Burgen der Georgaki wendet man sich in 
das Innere des Gebirges, wildere, ungangbarere Selsenstege 

hatte ich auf meiner griechischen Reise noch nirgends getroffen. 
Nur mühsam sucht sich das Maulthier seine Bahn. Allein 
auch manchen lieblichen Anblick boten die rauhen Schluchten, 
denn zwischen den Selsen war jedes einigermaßen fruchtbare 
Sleckchert Crde terrassenförmig unterstützt und angebaut. Hat 
man das Dörfchen Maltizza mühselig erstiegen, so schaut be-
reits die kriegerische Burg des Kapitani Theodoraki aus dem 
grünen Laub der Bäume hervor. Theodoraki ist in offener üehde 
mit dem Kapitani Georgaki und kann mit feinem Sernrohr 
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jede Bewegung im nahegelegenen Schloß des Todfeindes be-

obachten. In TNaltizza war ich an einen der reichsten Be-
wohner des Dorfes, an Jakumi TNavrizin empfohlen und hielt 
vor feiner Thür, pulo, der älteste Bohrt, empfing mich auf 
der Schwelle des Kaufes und überraschte durch fein ritterlich 
zuvorkommendes Wesen. Bisher hatte ich nur in den höheren 
Kreisen civilisirter Völker so einen Anstand gefunden, und 
doch war dieser Jüngling nie über seine Berge hinausge-
kommen. Da ich erst bei meiner Rückkehr hier länger ver-
weilen wollte, beorderte pulo sogleich seinen Bruder und zwei 

palikari, mich sicher durch die nächste sehr verrufene Schlucht 
zu geleiten. Auf hier übliche weise sandte er mir zum Ab-
schied noch viele Flintenschüsse nach und blieb längere Zeit 
aus dem Berggipfel stehen, um sich zu überzeugen, daß ich 

weiter zog. Ich hatte nichts zu fürchten und fürchtete auch 
nichts, denn die Anwesenheit der begleitenden Leute gab mich 
jedermann „als freund" zu erkennen. 

Durch das kleine Thal von SKardamulae waren wir in 

eine neue Schlucht des Taygetos geritten und hatten fTTurzv 
nos Burg zwei Stunden später ungefährdet erreicht. Unter 
dem Namen Ober-SKardamulae verbreitete sie sich über die 

ganze Sei] enterraffe, war dicht an schroffem felsabsturz schon 
gelegen und von den Ruinen des alten Kardamylae überragt. 
Um einen geräumigen Hof herum enthielt die Burg viele 
Wohngebäude mit engen Thürmen und verwickelten Gängen. 

Auch sah man den zugespitzten Thurm einer recht ansehnlichen 
Kirche zwischen den uralten Bäumen hervorragen. THurzinos 
Großvater hatte sie zumeist aus antiken Steinen erbaut. Jen

seits der Schlucht standen am Selsmnde noch etliche Häuser
gruppen, und unmittelbar der Burg gegenüber erhoben sich 
wartthürme, von deren Höhe die wachen über Land und 
TNeer hinausspäheten. THurzinos Kastro bildete mit den Thür
men seiner Anhänger die eine Hälfte des Dorfes. Der andere 
Theil war in 5ehde mit ihm, und diese Todfeinde meist seine 
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eigenen Vettern und Neffen, welche ihm recht ansehnliche Thürme 
entgegen gestellt hatten. 

Als der vom freunde gesendete Gast ward ich bei meiner 

Ankunft von den stolzen, trotzig unabhängigen Räubertrabanten 
aus das achtungsvollste empfangen. Sie ehrten in mir ihren 
Herrn, den berühmten Kapitani. Umgeben von vielen palikari, 

erschien gleich darauf auch TiTurzmo am Burgthor und be

grüßte mich mit schlichter Herzlichkeit. Cr ist ein Hochgewach-
fener, wohlbeleibter Mann, mit echter Räuberphysiognomie. 
Trotz aller Corpulenz bewegt er sich leicht und flink, bleibt 
Tag und Nacht in Kleidern und Waffen und trennt sich nie 
von seiner kleinen silbernen Pistole. Schon der stiermäßige 
Nacken zeigt, daß er sich unter kein Joch beugen wird. Mit 
beispiellosem Muth und zäher Hartnäckigkeit kämpfte er mit 
20 palikari gegen Tscheremet Bey und den Bei) der Maina, 
die mit einer flotille gelandet waren, um seine Widerspenstig
keit zu bestrasen. Drei Mal mußte Murzino mit seinen Braven 
die Burg verlassen, floh nach Zante, und dreimal nahm er 

immer wieder Besitz vom Kastro, bis man ihn zuletzt unange
fochten ließ. Seine ruhmvollen Thaten sind ein Hauptgegen
stand der hier vielgefungenen Räuberlieder und ebenso beliebt, 
wie der Gesang von Ali-farnaki, dem Haupt der Laitoten, 

welcher sich siegreich gegen veli Pascha schlug. 
Nachdem Murzino meinen (Empfehlungsbrief gelesen, führte 

er mich in den inneren Hos seiner Burg, und wir setzten uns 
aus eine Bank vor die Kirche hin. Der Kapitani ist sehr 

munter, jedem Scherze zugänglich, spricht einfach, bestimmt 
und mit so edler Höflichkeit, wie man es von einem Manne 
seines Gewerbes, seiner rauhen Umgebung und so martialischem 
Äußeren kaum erwarten konnte. Bei den Mainoten hat sich 
die griechische Sprache reiner und unvermischter erhalten. 
Bildliche Redensarten, deren sich die Griechen im gemeinen 
Leben ohne Affectation bedienen dürfen, geben ihr besonderen 
Reiz, Anmuth und Lieblichkeit. Jn der Aussprache und in 
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den Wendungen werden des Wohlklanges wegen manche Sein-
heitert beobachtet. Nachklang ehemaliger Bildung. Auf meine 

frage, ob ich wohl sicher zum Cap Tenaros gelangen könnte, 
gab NTurztno mir zur Antwort, daß ich als freund feines 
freundes auf feinen Schutz rechnen dürfe, daß fein Leben mir 
zu Gebote stände, daß, wenn ich es wünschte, er selbst mit 
allen seinen palikaren mich durch sein Gebiet begleiten wolle. 

Cr versprach mir auch eine Cmpsehlung an den ihm befreun
deten Kapitani Cazzo, der mich durch die Kakavulis geleiten 

würde. „Ls ist die schlimmste Gegend der Maina", sagte er, 
„und es sind schlechte Kerls dort. Zu allen Zeiten waren sie 
freie Leute und zu allen Zeiten waren sie Räuber. Aber mein 

freund, der Kapitani Cazzo, wird sein Bestes thun." Darauf 
ging Murzino mit mir durch alle die verschlungenen Gänge 
seiner Burg die warte hinauf und zum Burgverließ hinab, 
einer Cisterne, in welcher sonst Schlangen genährt wurden, 

um durch furcht und Schrecken ein möglichst großes Lösegeld 
von den Gefangenen zu erpressen. Recht abenteuerlich, räuber
mäßig war zwischen den felsstücken, am Abgrunde gegen das 
Thal hinab, eine kleine Treppe angebracht. Dort lagen Hausen 
bleicher Knochen der (Ermordeten. Mit ihren vielen verwickelten 
Treppen, Gemächern, kleinen niedrigen Thüren und dem un
sauberen Aussehen war Murzinos Burg recht das Ideal eines 
Räubernestes. Bei dein (Eintritt in sein Wohnzimmer wünschte 
er mir nochmals feierlichst: willkommen! und hieß das Mahl 
auftragen. Der Häuptling ift ein freund guter Küche und 

hat seine fleische wein besonders für sich. Beirrt Gelage 
sangen uns die palikari allerlei kriegerische Lieder vor. Ich 
wünschte Murzinos Lied zu hören, und mit gellenden Lauten 
und Schnörkeln wurden nun seine Ruhmesthaten förmlich 
gebrüllt. Der Räubersang begann mit den unheimlichen 
Worten: „freitag Morgen hätte nicht grauen sollen u. s. w." 
Als wir uns, nach griechischem Brauch völlig angekleidet, ge-
meinschastlich zur Ruhe lagerten, machte ich die (Erfahrung, 
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daß der Hang zum Mythischen hier immer noch fortbe
steht. Der Kapitani ließ seinen Lieblingspalikaren herein-
kommen, der im (Erfinden wunderlicher Märchen eine be-
sondere Gabe besaß. Seine (Erzählungen sollten uns zu lieb
lichen Träumen sanft in den Schlummer wiegen und waren 
ein Gewebe von üppig phantastischer Sülle. Sie glichen jenen 
bunten weichen Schawls, mit denen der (Orientale sein Haupt 
umwindet. 

Am anderen Morgen ritt ich ein paar Stunden tiefer in 
das Gebirge hinein zu der Pefte eines Häuptlings, welcher mit 

Murzino in Feindschaft lebte. Dort hoffte ich antike Trümmer 
zu finden. Zum Schutze hatte man mir einen palikaren aus 
Murzinos Rande und noch einen neutralen Mann mitgegeben, 
der gleich befreundet mit beiden Kapitanis war. In ihrer 

Begleitung durfte ich getrost dem kühnen Räuber einen Besuch 
abstatten. Durch die unwegsamsten Selsgegenden führte man 
mich zu einem Dörfchen, das Murzinos feinden ergeben war. 
(Es lag dicht am Meer in einem engen Bergthal. Perrufen 

als der gefährlichste (Ort dieser Gegend, nannte man ihn im 
Griechischen mit einem Namen der so viel heißt wie Mord
schlucht. (Eine zerstörte Burg des Mittelalters stand hier auf 
vorragendem felsgipsel. Pon dem halbverfallenen Thurm, 
der allein noch einigermaßen bewohnbar geblieben, wehte eine 

Sahne stolz im winde hin. Sie sollte uns den Sitz des 
souveränen Räubers anzeigen. Übereinander in verschiedenen 
Stockwerken enthielt der Thurm Gefängniß, Wohnraum und 
warte. (Eine von außen angelegte Leiter vermittelte den Zu

gang in das Innere. Hier fah es aber erst recht wie ein 
Räuberneft aus. In dem schmutzigen, Halbdunkeln, dürftig 
ausgestatteten Räume lagerten eine Menge wildaussehender 
Gesellen in der bunten Tracht ihres Stammes. Als wir er-
schienen, sprangen sie wild auf, und die Waffen klirrten an 
einander. Um meines Begleiters willen ward ich von dem 

sehr wohlgebildeten Häuptling höflich begrüßt und nach wenigen 
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Worten des Verständnisses ersucht Platz zu nehmen. Ganz ge-
müthlich lagerte auch ich mich zu dem Räubervolk an den 
Boden, eine runde Bank ward herbeigeholt, die den Tisch ver-

trat, ein schmales langes Leintuch statt der Servietten von 
(Emern zum Andern über die Knie gebreitet und das Mahl 

aufgetragen. Trotz der unheimlichen Gesellschaft ließ ich mir 
das gebratene Schaf gut schmecken und langte gleich den 
Übrigen mit der rechten Hand in die Schüssel. Während des 
(Essens kreiste von Mann zu Mann eine große Seemuschel. 
Sie vertrat das Trinkgeschirr, war aber nur mit Wasser ge
füllt, denn der regierende Kapitani konnte Keinen wein er

schwingen und fristete mit seinen Braven ein elendes Tages-
leben. Nichts desto weniger ward bei jedem Trünke mit höf
licher Perneigung eine Gesundheit ausgebracht. Allmählich 
gestaltete sich die Unterhaltung immer lebhafter und auch an
züglicher. Mit tausend Sticheleien besprach man die gegen
seitigen blutigen Begegniffe, und der mich begleitende palikar 

unterließ es nicht, zur (Ehre seines Häuptlings ihnen die bittersten 

Schmähungen zu sagen, in denen er zu verstehen gab, daß er 
nächstens mit seinen Gesellen über sie herfallen würde. Cs 
ging so bunt her, daß ich befürchten mußte gegen die freunde 
des freundes würde ein Bruch der Achtung jetzt die unaus
bleibliche folge fein. Lachend wandte sich aber einer der 
Räuber zu Murzinos palikaren und sagte: „warum habt Ihr 

mich denn nicht besser behütet, als ich in (Euere Gefangenschaft 
gerieth und in der Cisterne steckte? Seht! ich konnte aus 
(Euerem festen Schlöffe dennoch entwischen". Statt der Ant
wort nahm mein Geleitsmann einen großen Knochen aus der 
Schüssel, hielt ihn lange Zeit betrachtend gegen das Tageslicht 
und murmelte dann düster vor sich hin: „Die Schulterblätter 
des Thieres deuten nichts Gutes. Cin Petter wird getödtet 

werden". Auch diese sehr ernsthafte Betrachtung wurde ohne 
Beleidigung verschmerzt, obgleich sie sich deutlich genug auf 
den Kapitani bezog, der ein Petter des Murzino war. Der 
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Knochen ging bie Reihe herum, jeber sah, baß er ein schwarzes 
Zeichen hatte, unb wußte, baß solch' gefleckter Knochen ben 
Tob eines Gesellen anzeigte; allein stillschweigenb schüttelten 
sie nur bie Kopse zu ber üblen vorbebeutung. Später ver

sicherten mir bie Mainoten, baß sie viel auf Augurien 

halten unb solche Zeichen stets untrüglich sinb. Auch glauben 
sie allgemein an bie Wirkung magischer Künste, tragen Amu-
lets unb Mittel gegen ben bösen Blick. Zur Bekräftigung wies 

mir einer ber Räuber feine 51inte, an welcher ein Zettelchen 
steckte, mit geheimnißvollen Zeichen, unb wo bas verborbene 
Schloß mit einigen Wollfaben umwickelt war. Mit bem (Ernst 
ber Überzeugung erklärte er mir: „Sortart trifft mein Schuß 

immer sicher!" 
Außer einigen Säulenstücken, unleserlichen Inschriften unb 

etlichen Münzen sanb ich hier in Cevtro nichts von archäo
logischer Bebeutung. Daß aber in bortiger Gegenb noch antike 
Mauern vorhanben sinb, folgere ich aus ben wibersprechenben 
Angaben ber Mainoten. Die guten Leute verrnuthen stets an 

solchen Orten verborgene Schätze unb fürchten, baß bie Srcmken 
sie vor ihnen entbecken. So machte ich nur eine Zeichnung 
von bem Vorgebirge ber Maina mit ben charaktervollen Gipfeln 
bes Taygetos unb schieb bann vom ritterlichen Volk ber Räuber. 
Mit Slintenfchüffen gaben sie mir bas Abschiebsgeleit, unb mit 
Sreubenschüssen warb ich von Murzinos Leuten bei meiner 
Rückkehr in Skarbamulae empfangen. Nachbem wir hin unb 
her erwogen, auf welche Art bie Reife zum Neptuntempel wohl 

am zweckmäßigsten einzurichten fei, entfchieb Murzino, baß 
ich zu Wasser bis zu bem respectabelen Kapitani Cazzo fahren 
unb in bessert Begleitung zum Cap Tenaros vorbringen sollte. 

Nochmals verpsänbete Murzino sich mit feinem Leben für 
meine Sicherheit unb betheuerte, er hätte mich fo lieb gewonnen, 
baß mit einem Gruß von mir jebermann ihm jetzt als Sreunb 
willkommen fei. Aus neuester (Erfahrung wußte ich, baß mau 
feinen Worten trauen konnte. Der Moment schien überaus 
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günstig für eine Unternehmung, die noch Niemandem geglückt 

war. Allein nach reiflicher Überlegung gab ich den waghal-
figen Plan doch wieder auf. Jn Malta, Livadia, Theben, die 
auf der Rückreise berührt werden mußten, wüthete die Pest; 
für den einzelnen Mann waren die Unkosten zu bedeutend, 
und vor allem fehlte mir unter diesen Leuten ein Sreund und 

Gesellschafter, ein Theilnehmer an den mannichfachen Cin-
drücken. Ghne Gefährten, nur auf mich selbst angewiesen, 
verging mir alle Unternehmungslust, uyd das erleichterte auch 
den Entschluß einer Rückkehr nach Kalamata. 

Sreund Murzino gab mir die besten wünsche mit auf den 
weg, und dankbaren Herzens verließ ich diesen räuberischen 
Ehrenmann. Seine palikare begleiteten mich bis Maltizza, 
und zeigten mir unterwegs eine große unterirdische Höhle, in 
welche man nur von oben hinab gelangen kann. Hier bergen 
die Räuber ihre Weiber, Kinder und fahrende Habe vor der 

Leinde Übermacht, Irrt schlimmsten Salle flüchten sie auch 
selbst hinein. Line Handvoll Leute genügt, um den Eingang 
zu vertheidigen. von Makrizins Söhnen mit lauten Sreudens-
bezeugungen empfangen, bewog mich die schöne Lage des 
Dörfchens, den ganzen Tag bei ihnen zu bleiben. In Maltizza 

zeichnete ich die reiche Aussicht auf das Schloß des Kapitani 
Theodoraki auf Georgakis Raubburgen, und in der Seme, 

weit über Kalamata hin, die Messenische Cbene mit dem her-
vorragenden Ithome. Die Häuser von Maltizza sind rundum 
am Rande der Dächer mit kleinen Kegeln von Kalk verziert 
und machen eine Wirkung wie die Sleurons der antiken Dach-
ziegeln. Auch Theodoraki. der Sohn des ehemaligen Bei), wurde 
von mir besucht. Die Beschreibung, welche er von dem Neptun-
tempel machte, war so anziehend, das Anerbieten mich mit seinen 
Leuten hinzuführen, dort mit mir zu graben, so verlockend, 
daß ich auf alles eingegangen wäre, hätte ich nicht Murzinos 
Vorschläge schon abgelehnt. Zu meinem großen Crstaunen 
erkannte ich Bröndsteds goldene Uhr in Theodorakis Händen. 

©. IN. v. Stackclberg. 17 
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Obgleich ich ihm eine ganz ansehnliche Summe bot, gab er 
sie doch nicht wieder heraus; es glückte mir aber, Vröndsteds 
Verlobungsring mit dem Haar seiner Braut von pulo Ma-

krizin zu erstehen. Meine Agogiaten zeigten mir den Räuber, 
welcher Bröndsted in der Langada ausgeplündert hatte und 

jetzt auch sehr genau nach meinen Reiseplänen forschte, von 
den ehrlichen Führern wurde darüber nichts verrathen und 

ein falscher weg angegeben. Dazu kam noch, daß man mir 
in SKardamulae heimlich vertraute, sobald die Grenze der 

Maina überschritten und das Handwerk nicht mehr durch 

Gastfreundschaft gebunden sei, würde Jagd auf mich gemacht 
werden. Diese Andeutung nahm ich scheinbar wie einen 
Scherz auf, aber sie diente doch als Warnung und mahnte 

zur Vorsicht. 
Im Geleite des Vater Makrizin und etlicher seiner palikari 

kehrte ich nach Kalamata zurück, pulo wollte mich durchaus 
gleich bis Wien begleiten, da aber vor meiner Heimkehr noch 

mancherlei Reisen in Aussicht standen, versprach ich. ihn in 
Athen zu erwarten, falls er bei seinem Entschluß verharren 
und zu rechter Zeit schreiben würde. Obgleich nun sämmtliche 
Archonten von Kalamata mir hoch und theuer zuschworen, 
es warte meiner nicht die geringste Gefahr auf dem Wege 
über den Taygetos nach Mistra hin, so erbat ich mir der 
Sicherheit wegen doch zwei von Makrizins Leuten zur Be-
gleitung. Auf einer Anhöhe hinter Kalamata zeigte man mir 
die Stelle, wo Bröndsted geplündert worden, voll schlimmer 
Ahnungen ritt ich an den schroffen Abhängen entlang. Nur 
ein schmaler Sußpfad trennte mich vom Abgrunde. (Ein 
Sehltritt, und man lag zerschmettert in der Tiefe. Bei an-
brechender Nacht war ich glücklich in Kuziavo eingetroffen, 
das wegen seines Reichthums an Srüchten sehr berühmt ist. 
Kirschen-, Wallnuß-, Gliven- und Seigenbäume standen in voller 
Vlüthe, hatten zum Theil auch schon Srüchte. Hier beichteten 
mir meine ehrlichen Agogiaten, daß ihnen die beiden Mainoten 
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unterwegs den Vorschlag gemacht, mich zu ermorden, zu plün-
dern und mit der Beute in die Maina zu entfliehen. Diesem 

Ansinnen hatten sich die Sichrer nur widersetzen können, weil 
sie in der Übermacht gewesen. Sofort sandte ich die spitz-
bübischen Räuber zunick und erbat mir auf meinen Cm-

pfehlungsbrief hin, vom Kodjabaschi des Dorfes fünf sichere 
Männer zum Schutze der Weiterreise. 

Mit zahlreichem Gesolge ging es nun die Berge noch 
höher hinauf, bis vom letzten Gipfel, den wir erstiegen, ich 
auch zum letzten Mal den Golf von Korott fah und über das 
weite glänzende Meer schaute, von hier aus beginnt die be-

rühmte Langada, eine große felsige Schlucht, welche den Tai?-
getos fast in zwei Hälften theilt. Nahe gedrängt stehen die 
sonderbarsten Selszacken und Nadeln, als wollten sie wett-
eifernd einander an Sortrt und Höhe überbieten. Cin schmaler 
Selsweg ward mir gezeigt. Tiefer in das Gebirge hinein, 

führt er zu dem Zufluchtsort der Kuziaver. Dorthin eilen sie, 
wenn die Türken den Tribut mit Gewalt erzwingen wollen 
oder übermäßig viel fordern. Ciner meiner Begleiter erzählte, 
daß sie hier noch im vergangenen Jahre kapitulirt hätten. 
Dichter Platanenwald füllte die Schlucht und rieselndes Ge-
Wässer ward sichtbar. Dort unten im Grunde ist der gewöhn-
liche Aufenthaltsort der Räuber. Aus diesem grünen verstecke 
fahnden sie aus die arglos Dahinziehenden. Gewöhnlich sind 
die Einwohner von Kuziavo im Komplot mit den Wegelagerern. 
Da ich mich aber eines Geleitbriefes mit der Unterschrift zweier 
Kapitanis rühmte, mußte ich unbehelligt reisen können. Meine 
dörflichen Begleiter wollten mich jetzt verlassen und meinten, in 
der Schlucht hätte ich nichts mehr zu fürchten. Jttdeß bestand 
ich auf ihr Bleiben, und es war mein Glück, denn eine viertel-
stunde weiter sah man schon einzelne dunkle Gestalten hinter 
den Platanenbüschen austauchen. Ciner der Kuziaver eilte 
rasch auf sie zu, schüttelte ihnen die Hände, wies den Geleits-
brief vor und überredete sie, mich ruhig ziehen zu lassen. Die 

17* 
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Bande soll ungefähr 30 Mann stark gewesen sein, und war 

bald im Dickicht verschwunden. Ungeneckt sollte ich aber doch 
nicht an ihrem Revier vorüberziehen, wie eine fränkische 
Schildwache, das Gewehr beim 5ujz, war ein Albanese am 
Wege stehen geblieben. Mit unheimlich lauernden Blicken ließ 
er uns vorüberziehen, plötzlich rollte von der Höhe ein ge-
waltiger Stein donnernd den 5els herab und fiel dicht vor 
mir nieder, „wer ist dort oben?" schrieen meine Leute dem 
Albanesen drohend zu. „Ziegen", war seine eben so kurze 
wie boshafte Antwort. Ich dankte Gott für die Rettung, 
setzte meine Reise weiter fort, und bewunderte die grotesken 
Selsen der Langada, dieser räuberisch wilden Gegend, die immer 
öder und unwegsamer wurde. Man führte mich auch zu einer 
tiefen Höhle, unterirdisch gleich einer Cisterne und hinter Selsen 
verborgen, vor Zeiten pflegten die Räuber hier ihre Ge

fangenen elend umkommen zu lassen, wenn sie kein Lösegeld 
zahlten. Ohne Ausweg zur Slucht, wurden sie ein Gpser der 
Grausamkeit. Einem Knaben gelang es, sich hinaus zu retten, 
und er verrieth diesen Schreckensort der Behörde. Er soll voll 

Menschenknochen sein. Als ich, zu 5uß vorausgehend, dicht 
am Wege den Leichnam eines Ermordeten liegen sah, die 
Luft vom Verwesungsgeruch weithin verpestet war, da ward 
mir unheimlich und surchtsam zu Muthe. von nun an ver-
folgten mich die mannichfachsten Vorstellungen jeglicher Gefahr. 
Es war die felsige Gegend auch fo unbeschreiblich trostlos 
und die vielen, wie eine Troglodi?tenkolonie nebeneinander 

liegenden Höhlen beunruhigten noch mehr meine schon sehr 
erregte Phantasie. Noch hatten wir das Ende der Langada 
nicht erreicht, als ein junger Mann uns eilenden Laufes ent-
gegen kam. Ich warnte ihn vor der Gefahr, er ließ sich aber 
in seiner flucht nicht stören. Meine Leute meinten, er sei wohl 
um eines Verbrechens willen aus Mistra geflohen und wolle 
sich jetzt den Räubern anschließen. 

Gewöhnlich rechnet man zehn Stunden von Kalamata 
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über den Taygetos nach Mistra hinab; allein der sehr be-
schwerliche weg verlängert die Dauer der Reise. Endlich war 
das Ziel erreicht, vor mir lag die fruchtbare Cbene von 
Sparta. Cin beglückender Anblick nach all' der Mühsal im 
öden Steingebirge. 
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Sparta. Die Landschaft Argolis. 
Rückkehr nach Athen. 
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,ie ein böser Traum gar bald entflieht, wenn man 
beim Erwachen in eine sonnenbeglänzte Landschaft 
blickt, so lösten sich auch in meiner Seele alle Ge-
danken von Raub und Mord in hellen Jubel auf. 

als wir endlich aus dem Gebirge heraustraten. Jetzt 
sah ich nur, was schön war, und staunend weideten sich 
meine Augen an Lakedamoniens Lluren. 

Damit aber die überstandenen Schrecken und Ge-
fahren auch anderen Reisenden Gewinn brachten, begab 
ich mich gleich zum TDoiwoden von TTIiftra und forderte 

ihn auf, den Mördern nachsetzen zu lassen. Die Archonten 
wurden auch versammelt; allein mein stürmischer (Eifer war 
ihnen offenbar sehr unbequem. Raubern nachzuspüren, ist 
gegen die gewöhnliche Vorsicht der Griechen. Sie fürchten 
der Banditen Rache und befürchten auch einen verweis von 
der Behörde in Tripolitza; denn die ausgesandten Türken 
kommen aus der gewohnten Ruhe, und das Dörfchen, durch 

welches sie ziehen, wird gebrandschatzt. Jndefc bezeigte man 
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sich doch sehr bestürzt über den Mord, von dem der TDoimode 
nichts wußte und die Archonten nichts wissen wollten. Der 
Bolugbaschi zog zwar mit etlichen Leuten aus, unternahm 
aber nichts gegen die Räuber. Diese Sorge überließ er den 
Dorfbewohnern der Gegend, die übrigens mit ihnen im Com« 

plot stehen. Mich ließen sie höflichst ersuchen, nicht weiter 
von dem Vorfall zu reden, es könne doch nichts an der Sache 
geändert werden. So schwieg ich und zog dreiviertel Stunden 
weiter zu den Ruinen von Sparta. 

Mistra gegenüber, auf den niederen Höhen, die aus der 
Cbene hervorragen, lag das alte Sparta. Zwischen den 
Hügeln und Wäldern leuchtete des Curotas silberglänzendes 
Gewässer, war das Ufer mit der herrlichsten Pflanzenvegetation 
umkränzt. In der Nähe der Trümmer, vom Landvolk palaeo-
chori (alter (Drt) genannt, standen unter Cypressengruppen 
die wenigen Hütten des Dorfes Magulo. Römische Mauern 
umgaben den Burghügel, römische Mauerreste lagen umher, 
Trümmer einer Wasserleitung führten hinauf, deren Bausteine 
aus den kostbarsten Überresten des Alterthums bestanden. 
Ionische und dorische Säulenstücke, große Marmorplatten mit 
Inschriften waren darin vermauert, von antik griechischer 
Arbeit sah ich wenig. Hin und wieder nur die Fundament-
Unten der antiken Burgmauer. Mit auffallender Größe erhebt 
sich das alte Theater über die gesammte Trümmerwelt. Seine 
Mauern sind ohne Mörtel aus behauenen Steinen zusammen
gefügt, mit Buschwerk und Gras ganz durchwachsen. Dem 
Theater gegenüber erblickt man noch Ruinen der Grabmäler 
des Leonidas und pausanias. Jetzt thürmte sich dort ein 
Haufen großer Steinplatten, und aus dem Chaos ragten Säulen
stücke hervor, vielleicht ein Theil des Grabmals, von den 
Tempeln war nichts mehr zu sehen, auch suchte man vergebens 
die vielen Platanen, welche dem (Dtt der Leibesübung den 
Namen platanista gegeben. 

Die wesentlichsten Reste des alten Sparta sind zum Bau 
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des türkischen Mistra weggeschleppt worden, das mit seinen 
Moscheen sich an den Abhängen des Taygetos zur (Ebene von 
Sparta hinabzieht. Hoch über der modernen Stadt erhebt sich 
auf einer Selsspitze das kühne Kastell der venetianer. Bei seinem 
Anblick wird man unwillkürlich an das Mittelalter, an Lehden 
und Verfolgung erinnert. Line Kirche und sonstiges Mauer-
werk zeugen von der ehemaligen Pracht der alten Stadt, die 
am Suße des Selsens erbaut war. Zwischen den Häusern 

und Schluchten sand ich die schönsten Selspartien und hatte 
vom Schloß einen weiten Blick auf die hohen Pappeln, Ci?-
preffen, (Vlwälder und Maulbeerplantagen. Jeden Morgen 

wanderte ich zu hen Ruinen von Sparta, ließ mich häuslich 
im Rundbau des Theaters nieder und zeichnete an einer pa
noramischen Ansicht der (Ebene und des weißschimmernden 
Tangetos. Großartig und weit war das Bild, welches mein 
Blick umsaßte. Immer neue Motive boten die grünen Wal

dungen der (Ebene, die schroffen Berggipfel der furchtbaren 
Räuberlangada und das kühn ausgebaute Mistra. Mir that 

es ordentlich leid, als ich nach neuntägigem, schnell verstriche
nem Aufenthalt Sparta zum letzten Mal durchstreifte. Ohne 
zu zeichnen, nur in der Wonne des ruhigen Schauens, fügten 
sich mir die zerstreuten Bilder zu schönem Gesammteindruck. 

Beunruhigende Nachrichten hatten sich am Grt verbreitet. 
Räuberbanden, fo hieß es, wären in Gegenden ausgetaucht, 
die man sonst für sicher gehalten. Argos und Athen seien 
von der Pest bedroht. Man warnte mich vor der Gefahr. 
Dennoch beschloß ich, dem einmal gefaßten Plane treu zu 
bleiben, und reiste weiter nach Argos, Mykenä und Nauplia. 
Nördlich am (Eurotas hinaus spannt sich die moderne Brücke 
kühn in einem Bogen von User zu Ufer. Durch steile pittoreske 
Selsmaffen drängte der Strom hervor, (Oleander und Agnus 
Castus blühten umher, und köstlich klar war das Gewässer, 
in dessen Sluthen man den spartanischen Jungfrauen das 
Schwimmen lehrte. 
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Rasch ging es den Thornax hinauf, der sich von hier 
aus erhebt und eine weite Rundschau gestattet. Man steht 
die nun perspectivisch verschobenen Felsgipfel des Taygetos 
und überblickt die ganze (Ebene von Sparta bis hin, zur (Ebene 
von Megalopolis. Dann ritten wir hinab nach Tegea. Im 

nahegelegenen Dörfchen fand ich Fragmente antiker Brunnen, 
Fragmente eines Frieses, Inschriften, die ich abschrieb, in den 
Feldern auch einige Marmorquadern. (Es waren die einzigen 

Überreste von dem prächtigen Tempel und der großen Stadt. 
Ihre letzten Trümmer mußten sie hergeben, um Tripolitza zu 
schmücken. Mit einem Seufzer wanderte ich weiter durch die 
baumlose Gegend. Üppige Felder breiteten sich vor mir aus, 
und überall herrschte fröhliches Treiben, denn die Leute waren 
mit dem (Einsammeln des (Erntefegens beschäftigt, vielleicht 
überschlugen sie auch im Geiste den geringen Gewinn, der 
ihnen bleibt, wenn der tributpflichtige Zins bezahlt ist. Durch 
die sogenannte 5cala, wie der paß schon in alter Zeit hieß, 
zogen wir das partheniongebirge hinauf und wieder hinab 
zur (Ebene von Argolis. wechselvolle Bilder erfrischten den 
felsgewohnten Blick. Am Gstabhang des (Ehaon begrüßte ich 
den (Erasinos, mit antikem Hamen „der Liebliche" genannt. 
Hoch oben in Arkadien, den (Duetten des Stymphalifchen Sees 
entsprungen, nimmt er seinen unterirdischen Lauf zur (Ebene 
von Argolis hinab und stürzt hier aus malerischer Doppel* 
höhe breit und rauschend hervor. An dieser Stelle feierte 
man vor Zeiten das Fest des Bacchus, Tyrbe genannt; jetzt 
steht dort eine der Madonna geweihte Kapelle. Der (Erasinos 
strömt dem Meere zu, und wo er erscheint, da ist sprießendes 
Leben und herrlicher Baumwuchs, denn er nährt die Felder, 
Bäume und Gärten von Argos. Alle drei Jahre, so sagt 
man, verschwindet der Fluß. Dann kommt Mißwachs und 
großes (Elend über die Bewohner der Argolischen (Ebene; und 
ein solches periodisches Austrocknen bemerkt man auch am 
Stymphalischen See. 
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Schon aus weiter Ferne ragte die Larissa von Argos 
über Stadt und (Ebene hervor. Beim Hinaussteigen zum hohen 
Burgfels erweitert sich der Blick. Man sieht das blaue Meer, 
Nauplia mit dem Felsen des Palamedes, Tiri?ns, Lerna (ffii?li), 
die Ferne von Lakonien und die in bläulichem Dust ver-
schwindenden Umrisse der Arkadischen Berge, an denen für 
mich so viel Erinnerungen Poesievollen Lebens hingen. Zwischen 
den Mauern des zerstörten modernen Kastells ist noch ein 
großes Stück kiMopischer Burgmauer erhalten. Sie umfing 
den langgestreckten Berg und zog sich hinab bis in die Nähe 
einer jetzt verfallenen Kirche. Innerhalb der zweiten Mauer 
der modernen Burg sah ich auf dem Gipfel des Berges Be-
festigungsthürme neuerer Zeit, die einer Seitenmauer des 
Jupitertempels angebaut waren. Unterhalb der Burg, wo 
die Felswand steil abfällt und ihr Rand das Thal überhängt, 

steht, gleich einem Schwalbennest, das panagienkloster. 
Aus dem gegen den Golf gewendeten südöstlichen Abhang der 
Hohenargos, erblickt man schon von weitem das antike 
Theater mit den vielen in den Berg gehauenen Steinsitzen. 
(Es ist von außerordentlicher Ausdehnung, was man einst in 
diesem Runde dem athemlos horchenden Volke im begeisterten 
Wort verkündete, war heimathberechtigt auf dieser Stätte und 
stand in engster Beziehung zu den uralten Sagen von den 
Thaten und Schrecken der Argiver. 

Vor Sonnenaufgang war ich schon munter, bestieg mein 
Pferd und eilte, das zwei Stunden weiter gelegene Mykenä 
zu erreichen. Karvati, ein elendes Dörfchen, ward mein Stand
quartier, von dem aus ich täglich zu der Atridenburg hinauf
wanderte. Zwischen zwei Felsbergen, die sich unmittelbar 
aus der (Ebene emporheben, tritt ein schroffer, vielgestaltiger 
Hügel selbständig hervor. Nach Nord und Süd durch tiefe 
Schluchten von ihnen getrennt, neigt er sich terrassenförmig zur 
(Ebene hinab. An die Bergwand gelehnt, von den beiden 

Gipfeln schützend umgeben, erhob sich einst auf diesem Hügel 
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der stolze Sitz des mächtigen Geschlechtes und das breitstraßige, 
wohlgebaute Mykenä. Saft in dem nämlichen Zustande der 

Zerstörung, wie sie noch heute vor mir lag, sah auch schon 
pausanias an Stelle der Burg nur einen großartigen Trum-
merhausen von Mauerwerk und Steinen, von der kleinen 
Kirche Ap. Georgio aus kann man die bedeutenden Überreste 
der Stadtmauer bis auf die nächsten Höhen hin verfolgen und 

sieht allerlei Spuren von Veli Paschas letzter Grabung. Da 
lagen über einander gewälzte Steinblöcke, Halbsäulen, auch 
Fragmente, die in ganz eigentümlich fremdartigem Stil ge
arbeitet waren, mit buntfarbigen, regelmäßigen Verzierungen 
in orientalischem Geschmacke. Gräber und Statuen, welche 
man hier gefunden, sind an Lord North verkauft. Nicht weit 
vom alten Königshause gelangt man zu dem sogenannten 
Schatzhause des Atreus, zu dem uns die Grabungen von veli 
Pascha und Lord Clgin den Zutritt eröffnet hatten. Der 
schmale Gang führt in den Hauptraum eines kuppelartig 
spitzen Baues. Horizontal aufgelegte, immer wieder in nächster 
Schicht einander überragende Werkstücke verengen das Ge-

mach nach der Höhe zu, bis zuletzt ein einziger mächtiger 
Stein das Gewölbe schließt. Nach dem Grundsatze des Tu-
rnulus oder pyramidenbaues angelegt, sehen wir hier die aus 
Unkenntniß besserer Mittel entstandenen Grundgedanken zum 
Kuppelbau. Durch eine große dreieckige Gffnung über der 
Thüre empfängt die Kammer das Licht. Innerhalb der Ro-
tunde waren ursprünglich Crzplatten angebracht, und man 
sieht noch die Löcher, in denen Bronzenägel gesteckt haben, 
welche von Lord Clgin herausgenommen sind. In der Nähe 
der Burg ist noch ein zweiter Crdhügel. Nach antiker Tra-
dition auch eine Schatzkammer, denn pausanias erwähnt der 
unterirdischen Schatzkammern von Atreus und seinen Söhnen, 
veli Pascha hat zwar angefangen, sie zu öffnen, allein der 
größte Theil steckt noch in der (Erde. 

Einige Schritte höher hinaus und wir standen vor dem 
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Haupteingange zur Burg, vor bem wunberbaren, vielberühm

ten Löwenthore, biefem ältesten Skulpturwerke Griechen-
lanbs. Gleich einem Hohlwege führen zwei parallellaufend, 
aus gewaltigen Guabern aufgeschichtete Mauern gegen bas 

Chor zu, besten Höhe man nicht bestimmen kann, weil es tief 
in Schutt unb (Erbe vergraben ist. Das kolossale Vasrelief, 

welches ihm als Schmuck unb Abschluß bient, Überrascht burch 
seine großartige Wirkung. Zu beiben Seiten einer nach unten 
sich verjüngenben Säule heben sich aus ber ungeheueren brei-
eckigen Steintafel zwei mächtige Thiere hervor, bie man als 

Löwen bezeichnet hat. wie Wächter ber Burg stehen sie hoch
aufgerichtet auf bem Deckstein bes Chores unb stützen ihre 
Dorbertatzen symmetrisch aus bie Steinplatte, welche ber Säule 
als Sockel bient. Die Köpfe fehlen, waren aber, wie man 

noch sehen kann, mit Zapfen eingefügt. Das Reliefbilb ist 
im ältesten Stil gearbeitet, nicht ohne Naturwahrheit, aber 
steif unb plump. Diese Casel, welche ungefähr 12 Suß lang 
unb 9^/2 Suß breit ist, fv.llt bie breieckige Mauerlücke über 

bem Chore unb hält sich ohne 25inbemittel im Gleichgewichte 
ausrecht, obgleich sie im Verhältnisse zur Höhe boch eigentlich 
schmal ist. Stunbenlang saß ich in feierlicher (Einsamkeit vor 
biesen Hiefentrümmern, unb wie mein Stift bie Kühnen Cinien 
wiebergab, so folgten auch meine Gebanken an biefer benk-
würbigen Statte ben gigantischen Gestalten ber griechischen 
Heroenwelt, bie hier morbettb unb gemorbet bem unerbittlichen 

Geschicke zum Opfer fielen. 
von bem Cöwenthore, von bert Burgmauern unb ber 

panoramisch schönen Gegenb hatte ich Zeichnungen gemacht, 
bann ritten wir über nackte Kalkfelsen Itemea zu. Nach ber 
brückenben Hitze in Argolischer (Ebene war es eine wohlthat, 
wieber bie frische, klare Luft ber Höhen einzuathmen. An 
tief gefurchten Selsen mußte man zum Chale hinab steigen. 
(Eine ber vielen Höhlen mag wohl bem sagenhaften Nemeischen 
Löwen zur Behausung gebient haben, bessert (Erlegung bes 



Sparta. Die Landschaft Argolis. Rückkehr nach Athen. 269 

Herkules erste Heldenchat war. Rings von grotesken Höhenzügen 

umschlossen, breitete sich ruhevoll einsam das kleine Thal von 
Nemea vor uns aus. Im Gegensatze zu den meisten Tempeln 

Griechenlands erhob sich das Heiligthum des Zeus hier nicht 
auf einem Berge, sondern in der Tiefe des Grundes. Als 

pausanias den Tempel besuchte, umgab ihn ein dichter Cypressen-
Hain; jetzt sah man nur noch hin und wieder einige dürftige 
Baume stehen. Schattenlos lag der verworrene Trümmer-

Haufe umher. Drei canellirte Säulen hatten dem Umstürze 
widerstanden und hoben sich zierlich schlank in die Höhe. Sie 
waren von dorischer Ordnung, mit einem schmalen Cchinus 
des Kapitals und in ganz anderer Proportion, wie ich sie bisher 
gesehen. Unweit davon stand eine verfallene Kapelle, aus 
heidnischen Tempelstücken erbaut und von den vielarmigen 
Ästen eines Feigenbaumes überdacht. Die Stadt lag am Ab-
hange des charaktervoll geformten Apesas (phuka), und es 
sind noch Spuren vorhanden von dem Stadium, wo die Ne-
meischen Spiele gefeiert wurden. Tempeltrümmer. Anhöhen» 
Berg und Cbene fügten sich hier zu einem überaus lieblichen 
Landschaftsbilde. 

Mit dem ersten Frühschein des 11. Juli kehrten wir zu-
rück nach Argos, um gleich am anderen Tage durch die be-
pflanzte Cbene zu der Kyklopenstadt Tiryns weiter zu reiten. 
Auf einem isolirten, langgestreckten Hügel lagen die Trümmer 
dieser von den Argivern im Peloponnesischen Kriege zerstörten 
Ortschaft. Zum Theil waren die Mauern noch bedeutend hoch, 
ihre Zinnen wohlerhalten und ungemein charakteristisch im 
Gefüge der rohen Steine. Cine weitgedehnte Aussicht ließ 
immer wieder Nauplia mit der palamedesfestung sich am 
schönsten aus dem schönen Bilde hervorheben. 

Auf der Straße von Cpidauros führte unser TDeg an 
Ligurio vorüber, und eine halbe Stunde weiter zu dem schönen 
Äsculaptempel, der in einem abgeschiedenen kleinen Thale liegt. 
Seine Trümmer sind jetzt unter dem Namen „Jero" bekannt 
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und haben sowohl die umliegenden Dörfer, als auch Nauplia 
mit Bausteinen versorgt. Am Fuße der Titthionhöhe, auf 
welcher Äsculap der Sage nach als Lind ausgesetzt wurde, 
mag wohl inmitten des dichtbewachsenen heiligen Haines das 
Heiligthum gestanden haben, welches die stolze Inschrift trug: 
„Hur reinen Seelen steht der Zutritt offen". Gestürzte Altäre 
liegen umher, auch IVeihbecken und Säulentrümmer. Am 

Rande der Schlucht fand ich unter hohen Obstbäumen noch 
Überreste eines Tempels, prächtiges Tempelpflaster, dorische 
Säulenschaftc und Architekturstücke, mit wohlerhaltener Zin
noberfarbe bemalt. Ich hielt sie für die Ruinen des Diana-
tempels. vor allem bemerkenswerth war das von polyklet 

erbaute Theater, eines der schönsten und wohlerhaltensten in 
Griechenland. Aus grauem Kalkstein ist es mit der größten 
Zierlichkeit gefertigt. Noch heute erkennt man vieles von den 
Ornamenten. Die Kanten der Steine sind so scharf, als wenn 
sie kürzlich gearbeitet wären. 

Nach kurzem Aufenthalte ging es weiter durch die schat
tenreiche Bergschlucht. Als wir den Ausgang erreichten, fiel 
mein Blick aus die meerumspülte Halbinsel Cpidauros, wo 
die Trümmer der reichen Stadt halb verborgen aus dem Ge

strüppe hervorragten. Im hellen Mondenscheine sah ich den 
Saronischen Golf, von der schmalen, bewaldet bergigen Land-
zunge TITethana umschlossen, sah über Aegina hin auf Attikas 
gesegnete Fluren, sah das tiefblaue Meer, in dem sich des 
Mondes Licht wiederspiegelte, piada hieß das Dorf, wo 
ich die freundlichen Leute aus ihrer Nachtruhe störte. Trotz 
der schönen Lage ist es doch ein ungesunder, von Mücken arg 
geplagter Ort. Ich nahm mir nur die nöthige Zeit für meine 
Arbeit und eilte fort nach Trözen. Hügelkette reiht sich an 
Hügelkette. Der TVeg wird belebt durch die Aussicht auf das 
Meer und zieht sich über die Höhen zu den saronischen Sümpfen 
hinab. Hier beginnt die sandige Cbene, welche Methana mit 
dem Peloponnes verbindet und dem durch Gesträuch und Oliven 
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wild bewachsenen Bezirk von Trözen entgegensührt. Die alte 
einst vielgenannte Stadt ist zu einem unbedeutenden Flecken 

herabgesunken und enthält nichts Merkwürdiges mehr aus 
der Vergangenheit. Auch hier vermochte weder die schöne Ge-
gend noch der antike Name mich für längere Zeit zu fesseln. 
Unzählige Muckenschwärme und der aus Asrika brennend heiß 
wehende Sirocco zwangen förmlich zur Weiterreise. So ritt ich 
denn in der Abendkuhle zu den Citronenwäldern hinab, die 
Damala umgeben und meistentheils ein Cigenthum der reichen 

porioten sind. Alles athmet hier den Süden. Die Lust ist 
mit Wohlgeruch erfüllt, wir ließen uns gleich über den 
schmalen Meeresarm nach poros übersetzen und sanden die 
Fähre gedrängt voll Leute, welche Früchte. Gemüse u. dgl. m. 
zur Stadt brachten. Da die selsige Insel keinerlei Anbau ge-
stattet, müssen ihre Bewohner alle Lebensmittel vom festen 
Lande aus beziehen. 

poros ist auf mächtigen Granitfelsen erbaut. Mitunter 
sieht man zwischen den Häusern große rohe Blöcke von den 
wunderlichsten Formen. In dem wohlgeschützten Hasen dieses 
unfruchtbaren Felseilandes herrschte vielgeschäftiges Leben, und 
eine Wenge Schiffe lagen hier vor Anker. Die Porioten treiben 
weitreichenden Handel, segeln sogar bis nach Amerika hin, 
das im Allgemeinen sonst ein ziemlich unbekannter welttheil 
für die Griechen ist. weil den Türken weniger leicht erreichbar, 
sind hier die Inselbewohner meist freier und wohlhabender, 
sind auch gut unterrichtet von den Begebenheiten des übrigen 
Curopa und haben einige Bildung. 

Mit Kalauria. dem größeren Theile der Insel, hängt poros 
durch eine sandige Cbene zusammen. Dort stand auf dem 
höchsten Gipfel des Cilandes der Tempel des Poseidon, zu welchem 
Dcmosthenes flüchtete, als er von den Macedoniern verfolgt 
ward. Freiwillig endete er hier sein Leben durch Gift. In 
dem Tempelgebiet ward er begraben. Ich stieg hinauf zu der 
Höhe und fand an Stelle des heiligen Hauses jetzt nur hoch-
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gethürmte Steinhaufens Stücke dorischer Säulen und zwei 
große Granitblöcke, die ich für Theile eines Sarkophages er
kannte. waren es vielleicht Trümmer vom Grabmal des un-
dankbar verwiesenen TTümrtes? 

Günstiger Cmbatt brachte mich nach Regina und weiter 
nach Athen. Augen und Gedanken eilten den lustigen Wellen 
voran zu den Bergen und Fluren der geliebten Stadt, die ich 

am 25. Juli auch glücklich erreichte. Nach langer Abwesenheit 
war ich nun wieder im fränkischen Moster mit den theueren 
Freunden vereint. Die ängstliche Sorge wegen der Pest war 
geschwunden. Larissa, Livadia und andere Städte waren 
wohl von der Seuche erfaßt, Athen aber unberührt geblieben. 

Man lebte dort so ruhig, als stände der „schwarze Tod" nicht 
mehr vor seinen Thoren. 

Bald nach meiner Rückkehr hatten Linkh und Gropius 
ihre gemeinschaftliche Reise nach Konstantinopel angetreten. 
Setiler und Cockerell lebten im nahen Glivenwalde in länd^ 

licher Abgeschiedenheit, und ich schloß mich ihnen an. Man-
cherlei wissenschaftliche Ausflüge wurden unternommen, einige 
Tage auch im kleinen Kloster der vyliaschlucht verbracht, um 
dort zu zeichnen. Cs ist ein Tngpaß wildester Art mit steilen 
nahegerückten Felsntassen, tiefen Abgründen und wundervollen 
Durchblicken zu den bewachsenen Thälern des parmettos, zu 
den Cbenen von Athen und aus das Meer hin. 

Immer näher rückte die Trennungsstunde. Auf Mitte 

August war meine Heimreise fest beschlossen. Cockerell wollte 
mich bis Tricheri begleiten. Da ward er plötzlich von lebens-
gefährlicher Krankheit erfaßt, wie er mit dem Tode rang, 
konnten wir es nicht fassen, daß so viel Schönheit des Leibes 
und der Seele schon in voller Jugendkraft in das Grab sinken 
sollte. Dem Himmel sei Dank! Die Macht des Fiebers ward 
gebrochen, der Freund uns gerettet! Den kaum Genesenen mußte 
ich schon verlassen, denn ich hatte das zur Reise bestimmte 
Geld angegriffen und keine Aussicht mehr aus neue Wechsel. 
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Am Abend vor der Abreise stieg ich mit Haller auf den 
Anchesmos zur Kapelle des heiligen Georg hinan. Dort wollte 
ich zum letzten Mal auf die mir so lieb gewordene, erinne-
rungssrohe Gegend blicken. Ungern schreibe ich meinen Namen 
an berühmte Gegenstände; allein hier grub ich ihn doch zu 
dauernder Erinnerung in den Stein und sügte das bedeutungs-

volle Wort hinzu: Xaips! 

©. IN. v. Stack elberg. IS 
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Jtt der Gefangenschaft der Piraten. 

( IS  13 . )  

then hatte ich wie ein Träumender verlassen. Haller 
begleitete mich und am 21. September ritten wir 

durch das Thor Hippades. Auf möglichst kurzem 
Wege wollte ich über Negropont der Heimath ent-

gegenreisen. Jtt Dekelia blieben wir noch zwei Tage 
beisammen, freuten uns der großartig schönen Aussicht, 
der kräftigen Sarbentöne und versuchten zu zeichnen. 

D Allein kaum waren ein paar Striche gemacht, da schleu-
derte ich unwillig das Blatt weit fort. In meiner gegen

wärtigen Stimmung vermochte ich von der herrlichen 
Landschaft nicht einmal ein schattenhaftes Bild mit dem kalten 
Blei wiederzugeben. 

Dort am Brunnen, wo wir hinausgeschaut über AttiKa, 
Aegina, aus Cuböa und Böotien hin, wo wir traulich unser 
gemeinsames Mahl genossen, dort schied ich von dem Freunde. 
Nun zog ich allein weiter mit Dirnitri, dem griechischen Knaben, 
der die Augen voll Thränen hatte, weil er Athen verlassen 
mußte, um mir in den Norden zu folgen. Das Herz war mir 
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trüber Ahnungen voll, als hatte die Seele schon alle Schmerzen 
und schweren Stunden vorempfunden, die meiner in kürzester 
Zeit warteten. Als der N)eg von dem engen paß steil in die 

Tiefe des Cichwaldes hinabbog', da hielt ich den Schritt des 
Pferdes an und geizte mit jedem zurückgewandten Blick. 

Cuböa, diese größte und fruchtbarste Insel des Aegäischen 
Meeres, ist durch einen schmalen Kanal von Böotien getrennt. 
Line Zugbrücke verbindet sie mit dem Seftlande. TTur in den 

seltensten Lallen gestatten es die Türken, daß die Ungläubigen 

bei ihrem Überschreiten zu Pferde bleiben. Gewöhnlich nöthi-
gen sie die Franken abzusteigen, um mit demüthigem Sinn 
ihre Brücke und ihre Hauptstadt Negropont, das alte Chalkis, 
zu betreten. Ich durfte dieses Mal unbehelligt hinüberreiten, 
verließ die Stadt aber schon am 24. September und zog weiter 
durch das waldige Land, an Dörfern vorüber, die von TD ein-

Pflanzungen und Maisfeldern umgeben, zwischen Busch und 
Baum lagen. Den Laus eines Baches entlang, stieg ich mit 
viel Beschwerde zur Cbene von Xerochori hinab. Da um der 

Pest willen der Landweg durch Thessalien zu gefahrvoll er
schien, man mir auch versicherte, die Piraten wären vor acht 
Tagen von den Tricherioten versprengt worden, so beschloß 
ich, mich bis Saloniki einer günstigen Schiffsgelegenheit anzu
vertrauen. 

Am 1. Oktober meldete man die Ankunft eines Traba-
kolo, der auf der Rhede lag und bald wieder absegeln sollte. 

Schnell raffte ich meine Sachen zusammen und fuhr mit dem 
Schiffer an Bord. Vier Stunden später mußten wir aber schon 
in einem Kleinen Hasen, unterhalb Tisaro, einlaufen und auf 
günstigen Wind warten. Meine Ungeduld steigerte sich. Die 
Vorahnung eines drohenden Unglücks trieb mich umher. Ich 
war fest entschlossen, wenn der wind am nächsten Tage nicht 
umschlüge, trotz Pest und Ungemach die Landreise über Dolo 
und Larissa zu wagen. Mit diesem Vorsatze hatte ich mich 
am Abend ruhig niedergelegt, während der Nacht verließen 

18* 



276 skeunzehntes Jkapitet. 

wir den Hafen. Das Erwachen am anderen Morgen war das 
Schrecklichste meines Lebens. 

Ängstlich kam der Kapitän zu mir in die Kajüte ge-

schlichen und flüsterte: „Herr! wir sind in der Gewalt der Al-
banesen!" „Warum hast Du mich nicht geweckt, als Du ihrer 
gewahr wurdest?" herrschte ich ihn an. „In der Seluke hätte 
ich mich retten können, wir waren ja noch dicht am Lande." 
Offenbar hatten die Piraten ohne allen Widerstand Besitz vom 
Schiff genommen und der Schurke von Schiffer selbst mich 
ihnen überliefert. Im Vertrauen zu Gott faßte ich mich rasch 
und stieg auf das verdeck. Entsetzen ergriff mich aber beim 
Anblick der Räuber. Ihre verzerrten Gesichter, ihre durch 
Rauch geschwärzten, mit Sett und Blut beschmierten Kleider 

waren fürchterlich. 
„Ores kalks! Gute Stunden!" riefen sie mir zu, „auch wir 

reisen nach Saloniki. Glückliches Zusammentreffen!" 
Mr bebte das Herz. „Nehmt alles was ich habe, laßt 

mir nur meine Schriften und Zeichnungen und setzt mich an 
das Land." 

„Noch ist es nicht Zeit! Lebe erst eine weile mit uns und 
wenn Du für Deinen Leib das Lösegeld gezahlt, erhältst Du 
alles, was Du verlangst. Der Teufel hole den Kerl mit seinem 

Milchgesicht" höhnten sie und stritten sich darum, welchem von 
ihnen ich als Beute zu Theil werden sollte. Da sie albanesisch 
redeten, verstand ich, was sie mit mir vorhatten und mußte 
es anhören, daß die schändlichste, qualvollste Todesart meiner 
wartete, falls ich nicht zahlte. 

„Bittet Gott", sagte mir leise der Schiffer, „daß er Tuch 
Euer Leben erhalte". So war ich denn plötzlich der Sklave, das 
Cigenthum von fünfzehn Piraten, lauter Albanesen muhame-
danischen Glaubens, die den Winter über auf den Höhen des 
Olympos wohnten und in der milderen Jahreszeit an den 
Küsten und zwischen den Inseln ihr böses Handwerk trieben. 

Unter vielem Drohen und Schmähen verlangten sie die Aus
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lieferung meines (Eigenthums. Ich zeigte ihnen meine Habe 
und ließ sie allein. Unerträglich war es mir anzusehen, wie 
sie in den Sachen wühlten und die Arbeit mancher Jahre 
muthwillig zerstörten. Die Piraten rollten meine Zeichnungen 
aus, sahen sie an und lachten verächtlich. 2Us aber das viele 
Papier kein (Ende nehmen wollte, wurden sie ungeduldig, zer-

rissen etliches zu Patronen, warfen das Übrige zur Crde und 
riefen meinem Diener zu, er solle nur alles wieder ausrollen. 
Die anderen Effecten brachten sie in ihr Räuberboot. Heimlich 
Übergab ich die Rollen mit den Zeichnungen dem treulosen 
Schiffer des Trabakolo, damit er sie rette; weder ihm noch 
seiner Mannschaft ward zu nahe getreten. Das bestätigte mir 
den verdacht seines Venraths. 

Nun machten die Piraten sogleich mit unserem großen 
Trabakolo Jagd auf etliche Barken, welche in der Nähe eines 
Dorfes vor Anker lagen, überfielen die Leute und leerten die 
kornbeladenen Fahrzeuge. (Einigen der Beraubten gelang es 

zu entfliehen, andere wurden erfaßt, mißhandelt und ihr Geld 
ihnen abgenommen. Nach diesem wohlgelungenen Lang setzte 
sich der Hauptmann nieder, um an 5auvel zu schreiben. (Er 
war der einzige Consul, auf den ich mich in Athen berufen 
konnte. Im Briefe stand, daß mein Körper in Stücke zer
rissen und diese ihm zugesandt würden, wenn die Zahlung des 

Lösegeldes nicht sogleich erfolgte. 
Achtzehntausend piafter1) war die Schätzung meiner Person. 

Sie zwangen mich, auch an meine Freunde zu schreiben, um 
ihnen diese Forderung mitzuteilen. Ich wußte wohl, daß in 
der kurzen Frist von zehn Tagen, die zur (Entscheidung meines 
Lebens festgesetzt waren, eine so bedeutende Summe unmöglich 
Konnte zusammengebracht werden. Zudem war Cockerell kaum 
von der tödttichm Krankheit genesen. Alle Sorge ruhte ganz 
allein auf dem edlen Haller. Wer sollte ihm aber in Athen, 

*) (Ein Piaster — etwa »/, Thaler. 
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wo es so sehr an baarem (Selbe fehlte, baß 30 Procent nicht 

für Tvucherzinfen galten, wer sollte ihm bort so plötzlich bie 
große Summe vorstrecken ober zusammenleihen. Ich konnte 
also nur eine kurze Lebensfrist erwarten, vielleicht unter ben 
härtesten Gualen. Die Seeräuber gaben bem Kapitän bes 
gekaperten Schiffes bas Trabakolo zurück unb geboten ihm, 

seine Mannschaft nach Saloniki weiter ziehen zu lassen. Cr 
selbst aber müßte gleich nach Athen reisen, um bie Briese 
sicher zu bestellen. Seinen Vater behielt man als Geisel zurück, 

ließ ihn bie beschwerlichsten Arbeiten verrichten unb brohte 
ihn zu töbten, wenn bie Antwort nicht binnen 11 Tagen er
folgte. Kaum traute ich meinen (Dhren, als ich erfuhr, ber 

Kapitän fei nicht selbst mit ben Briefen nach Athen abge-
gangen. Mit Schiff unb Mannschaft lag er ruhig in Trichcri 
vor Anker unb hatte statt seiner einen Boten gebungen, ber 

ben weg nach Athen zu Suß zurücklegen sollte. So warb bie 

Botschaft noch verzögert unb mir schwanb auch bie letzte Hoff
nung auf Rettung. 

„Glückliche Reise", hatten bie Piraten bem verräterischen 
Schiffer nachgerufen. Mich aber führten sie mit meinem Diener 
als Sklaven in bie Räuberbarke. Dann segelten wir in bie 

Nähe von Cuböas Küste, zu ber kleinen Selseninsel Agio Ni-
kolao, wo bie Rückkehr bes Boten sollte abgewartet werben. 
Nicht weit von bem Ufer stanb bie halb verfallene Kapelle bes 
heiligen Nikolaus. Knochen unb Schabe! lagen umher, unb bie 
Schwelle bes Kirchleins war mit bem Blut gestohlener Schaafe 
besprengt. (Einige Griechen, bie bei ben Räubern bienten, 

schlugen bas Kreuz vor bem Heiligenbild unb riefen: „Seht! 
ber heilige Nikolaus schützt unb liebt bie Piraten, benn ihm 
zu (Ehren zünben sie Lampen unb Kerzen an". Unb wahr
haftig, am Abettb kamen bie Albanesen zur Kapelle, warfen 
sich vor bem Heiligenbild auf bie Knie, unb irtbem sie unter 
Spotten unb Lachen ber Christen Gebräuche nachäfften, sah 
ich brennend Kerzen zum Dank für gute Beute barbringen. 
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Schweigend erwartete ich mein Geschick! Als es Abend 
geworden, die Piraten am hochflackernden Feuer ihr Mahl 

bereitet und verzehrt hatten, hüllten sie sich in ihre zottigen 
Mäntel und lagerten zum Schlafen im Kreise umher. Auch 
mich schickten sie zur Ruhe und wiesen mir einen Stein, meinen 

Kops daraus zu legen. Jch gehorchte, aber mich floh der Schlaf. 
Meine Augen nach den Sternen gerichtet, lag ich ohne Decke 
auf dem Sande und ertrug die feuchte Kälte mit Ergebung, 

Gott dankend, daß er die schrecklichen Gualen bisher gnädig 
von mir abgewandt. Auch meine Tyrannen schliefen nicht 
gut und hatten angstvolle Träume. TDetm ich aus Übermü

dung manchmal einschlummerte, schreckte mich ihr Seufzen 
und wehklagen wieder aus dem Schlafe empor. Beim ersten 
Tagesgrauen sandte der Hauptmann vier seiner Leute auf die 
Berge von Cuböa nach Beute aus. Sie kamen nach einigen 
Stunden reich beladen mit Schaafen, wein und Trauben 

zurück, die sie in dem nächsten Dörfchen gestohlen. Nun wurden 
Brodkuchen gebacken, in der Asche geröstet, Lämmer geschlachtet, 
ungetheilt auf hohe Stangen gespießt, am Feuer gedreht und 
gebraten. Nachdem sie gesättigt, ich verweigerte die Speise, 
wurden meine Koffer hervorgeholt und eine Theilung der Beute 
begann. Ich ward gezwungen den preis jeder Sache anzu
geben, worauf sie jedes einzelne Stück unter sich versteigerten 
und nach dem gebotenen Werth vertheilten. Ruhig mußte ich 
es mit ansehen, wie die Räuber in meinen Kleidern umher
gingen, meine Vasen zerschlugen, meine Sammlung antiker 
Münzen herumwarfen und sich wie Kinder mit den fremd
artigen Sachen belustigten. Spottend fragten sie mich, welcher 
von ihnen wohl den besten Sandel gemacht habe. 

Dann kam der Räuberhauptmann an mich heran, ein 
riesiger Albanese von großer Körperkrast, setzte sich zutraulich 
zu mir, versicherte, er habe gleich erkannt, daß ich ein vor
nehmer Mann sei und achte mich. Um mein Leben möge ich 
unbesorgt fein, er begehre nur das Geld. Sonst werde mir 
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Kein Leid geschehen. Durch diese treuherzige Einleitung 
wollte er augenscheinlich über weinen Stand und vermögen 

sich genauere Kunde verschaffen, um mich desto sicherer ab-
zuschätzen. Der Wahrheit gemäß gab ich ihm zur Antwort, 
daß wegen der großen Entfernung vom Vaterlande, von 
meinen Verwandten Kein Geld zu erwarten sei. Ganz allein 

in der Fremde ich nur der Freundschaft vertraue, „was 

auch mit mir geschieht", schloß ich meine Rede, „ich bin auf 
alles gefaßt!" 

„Sei es auch ein Jahr", rief der Hauptmann, „wir 
wollen ihn hier behalten, bis aus seinem vaterlande die ver-
langte Summe ankömmt." „Laßt ihn lieber hängen, das 
wird uns tausend Spaß machen", schrie die wilde Bande ihm 
entgegen. 

Meine Behandlung wurde immer schlimmer. Der wär
menden Kleider beraubt, vom Thau durchnäßt, mußte ich in 
dem dürftigen Anzüge, welchen sie mir gelassen, die Nacht auf 
den Steinen des Ufers verbringen. An Flucht war auf dieser 
wüsten Felseninsel nicht zu denken, aber ein Sprung in das 
Meer konnte vor schmählichem Code bewahren. Darum hatte 
ich an schroffem Felsabhang eine Stelle gewählt, von der ich 
nicht mehr wich. Dort wollte ich mich sofort hinabstürzen, 
wenn die Piraten Schlimmes mit mir im Sinne hatten, wie 
ich nun so stundenlang in die Tiefe blickte, um mich an den 
Anblick zu gewöhnen, da ergriff mich ein sonderbares Gefühl. 
Gierig schienen die Wogennach ihrem Raube hinauszuschnappen, 
immer näher und näher drängten sie heran und zogen mit 
unbändigem Verlangen in das kühle Grab hinunter. Gewalt

sam mußte ich mich fortwenden, um meinen Entschluß nicht 
vor der Zeit auszuführen. Durch die Todesangst des armen 
Dimitri ward meine jammervolle Lage noch mehr erhöht. 
Von Verzweiflung ganz entstellt, rang er die Hände und betete 
unter strömenden Thränen zur Mutter Gottes. Seine Angst 
um mich war größer als um sein eigenes Leben. „Mich werden 
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sie nicht tobten", klagte er, „aber Dich Herr, Dich ganz gewiß, 
wenn bie Antwort aus Athen nicht gunstig ausfällt." Unb 
er zeigte mir in ber Barke bie Marterwerkzeuge. Die grie

chischen Sklaven konnten sich nicht genug barüber wunbern, 

baß man mich so frei umhergehen ließ, statt mich zu binben 

unb zu fesseln, wie es sonst üblich. 
von ben türkischen Räubern werben bie gefangenen 

Griechen je nach ihrem Vermögen verschieben behanbelt. (Ein 
reicher Grieche wirb gezwungen, um bas Lösegelb nach Hause 

zu schreiben. Schickt man es nicht ober schickt man zu wenig, 
so schneiben sie ihm ein Ghr ab unb legen es in ben Brief 
an feine verwanbte. Hilft bas nicht, so schicken sie aus gleiche 
Art auch bas anbere Ghr u. f. f.. bis sie ben Menschen ver
stümmelt umbringen. Die armen Griechen behalten sie un
gefähr vierzehn Tage als RuberfKlaven unb geben ihnen bann 
bie Freiheit. Diese Vorsicht wirb beobachtet, um mit ben Tin-
geborenen stets in gutem vernehmen unb sicher vor Venrath 
zu bleiben, wenn ber Hauptmann bei seinen Streifzügen sich 
ber Lüste näherte, bort Menschen erblickte, rief er ihnen zu: 
„Ich bin Ibrahim, (Euer Sreunb, unb grüße (Euch", unb empfing 
bann freunblichen Gegengruß. 

(Einige Tage spater segelten bie Piraten nach Sonnenunter
gang in aller Stille zu einer etwas größeren Insel, ponbikonisi 

ober Mäuseinsel genannt, bie zwischen (Euböa unb ber theffa-
lischen Spitze lag. Dort versteckten sie bas Boot unter ben 
Selsen, lagerten sich in einem sicheren Schlupfwinkel unb 
stellten wachen auf bie Höhen. Durch heftige (Erberschütte
rung unb wilbe Meeresfluth gebildet, umwühlt unb umgestaltet, 
ist ponbikonisi mit labyrinthischen Höhlenwinbungen unb 
Grotten umgeben. Auf biefer Insel vergraben bie Piraten, 
was sie an baarem Gelbe erbeuten, unb verbergen ihre ge
raubten waarenvorrathe in ben Gängen ber Höhten. Mit 
lächelnber Gier zeigte ber Hauptmann einen verschimmelten 
Kessel voll spanischer Thaler, welche mit (Öl eingeschmiert 
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waren, um sie vor Rost zu sichern. Indem er die mir ge-
raubten Münzen, auch gut eingeölt, hinzufügte, überzählte er 
seine Schätze nochmals mit großer Genugthuung. 

Am nächsten Abend ward, dm Thermopylen gegenüber, 
zu einer der Nebeninseln von Skiatho gerudert. Auf unwirth-

licher Klippe standen hier Kloster und Cinsiedlerhaus. Als 
wir bei Sonnenaufgang landeten, rief der Hauptmann den 

Mönchen feinen Gruß zu und ward von ihnen als guter Be-
kannter empfangen. Man erlaubte mir in das Kloster zu 

gehen. Teilnehmend und liebevoll trösteten mich die Mönche, 

versicherten, daß ein gleiches Schicksal schon viele Unglückliche 
betroffen habe, priesen mich glücklich, so mild von den Räu
bern behandelt zu werden, und brachten Blumen und Früchte 
zu meiner Erheiterung. In der Kapelle war ich auf die 
Stufen des Altars niedergesunken, und ein heißer Thränen-
ström erleichterte zum ersten Mal mein banges Herz. Sollte 

sich denn wirklich sür mich das Leben schon jetzt und so ohne 
alle Bedeutung schließen? Sollte das künstlerische Streben 
unterbrochen werden, bevor es sich zu seinem Zweck heran-
gebildet hatte? Festes vertrauen und segensreiche Hoffnung 
durchströmten wieder meine Seele. v£ati 6 @böc! (Gott lebt 

noch) rief ein Mönch mir zu, als ich aus der Kapelle trat und 
fah mich voll Mitleid an. 

•• Jeden Tag wurden neue Schlupfwinkel aufgesucht, jede 
Nacht nach Beute umhergezogen. Mich führten die Piraten 
überall mit sich herum. Stets mußte ich im Boot neben dem 
Häuptling sitzen, um ihren Räubereien und Grausamkeiten zu
zusehen. Lines Morgens landeten wir im kleinen Hasen bei 
Lithada. Line Barke mit bedeutender Ladung Weintrauben 
war in ihre Hände gefallen. Auch eine mit kostbaren waaren 
beladene türkische Sküna, deren Mannschaft noch rechtzeitig 
an das Land gesprungen und in die steilen waldigen Berge 
entflohen war. Schüsse knallten hinter ihnen her. Die Räuber 
folgten, fanden aber nur einen Greis, der verwundet am Boden 
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lag. TDüthend darüber, daß er den Flüchtlingen vergebens 

nachgesetzt hatte, kühlte einer der grausamen Banditen seinen 
Zorn an der meidenden Ziegenheerde. Gleich einem rasenden 
TDols sprang er mitten unter sie hinein und tödtete, was er 
erhaschen konnte. Seinen Kameraden überließ er es die Beute 
zur Barke hinab zu tragen, denn mit fliegenden Haaren und 
Keuchender Brust verfolgte er eine der Ziegen, rannte ihr nach, 

hin und her, und suchte sie zu ergreifen, verwundet, gehetzt, 
gejagt sprang das arme Thier zuletzt in den Abgrund, wo es 

verendend niedersank. Rohes Gelachter höhnte den Räuber, 
weil ihm die Beute entgangen war. Da packte er im Grimm 

laut heulend einen mächtigen Stein und schleuderte ihn mit 
riesiger Kraft der Ziege nach in die Tiefe. Jndeß hatten ihre 
griechischen Sklaven die Barke geplündert und alle Beute in 
das Ruderboot geworfen. Auch die türkische Sküna ward 
untersucht, einige Leute die sich darin verborgen hatten, her
vorgeschleppt, durch Marter und Prügel gezwungen, das vor-
handene Geld auszuliefern. 

In der Freude über so reiche Beute behandelte man mich 
wieder milder, forderte dringend zum (Effert auf, brachte mir 
TD ein, Mandeln und Trauben. Unmöglich konnte ich etwas 
davon genießen, da ich eben Zeuge gewesen, auf wie grau
same weise sie es geraubt. Das Jammergeschrei der armen 
Leute klang mir immer noch in den Ohren. Hier hatte ich 
in der folgenden Nacht entfliehen können. Die vom TD ein be
rauschten Seeräuber schliefen fest. In einiger (Entfernung von 
ihnen lag ich machend neben einem dichtbelaubten Strauch 
wilden Pfeffers, mit dem die ganze bergige Küste reich be
wachsen ist. Allein aus Rücksicht für meinen Diener mußte 
ich dem Gedanken an Flucht entsagen. (Einem sicheren Tode 
hatte ich ihn preis gegeben. Der arme Junge, welcher mehr 
als ich litt, war als Jüngster unter den Sklaven Tages über 
Mundschenk der Piraten gewesen und schlief gerade diese 
Nacht in der Barke, während er sich sonst gewöhnlich zu 
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meinen Lützen niederlegte, wecken durfte ich ihn nicht, das 
hätte uns verrathen. So blieb ich. 

Reiche Goldstoffe, beträchtliche Geldsummen waren er-
beutet, die Zahl der Sklaven auf 30 Mann herangewachsen. 
Enggedrängt saßen wir in den zwei Booten und segelten wieder 
nach pondikonisi, um den Raub zu bergen. Unterwegs ereilte 
uns ein fürchtbarer Sturm. Die Wellen schlugen über Bord 
und drohten das Lahrzeug zu füllen. Hätten unsere grie-

chischen Schiffersklaven nicht verstanden das große lateinische 
Segel zu handhaben, wir wären unfehlbar zu Grunde gegangen. 
Kleimnüthig und verzagt, von Grauen und Erwartung gequält, 

suchten die Räuber durch lautes Lluchen und Schimpfen ihre 
Todesangst zu verbergen und hüllten sich fest in ihre zottigen 
Mäntel, um die schäumenden wogen nicht mehr zu sehen, 
wie gräßlich war mir diese Gesellschaft in jener heiligen 
Stunde der Todesgefahr, wo meine Seele schon im Geiste vor 
Gott stand, wo der majestätische Streit der Elemente mein 
Herz erhob, ich von meiner Mutter, meinen Lreunden in Ge-
danken Abschied nahm. Als ich schweigend dasaß, frierend 
in den durchnäßten Kleidern, wandte sich der Häuptling zu 
mir und sagte: „Dir ist das alles eine Kleinigkeit, denn ein 
Mylord ist an das Meer gewohnt, wir aber kennen das 
Meer nicht, sind dem Lande mehr zugethan. Herr! es ist ein 
hartes Gewerbe Räuber zu sein! Habe ich aber nur so viel als 
ich brauche, dann gebe ich den bösen Handel auf, komme vor 
Ali Pascha, bezahle das Schuldige und sehe zu. ob er mir ver
zeiht, auf daß ich wieder in Ruhe leben kann." Solche Räuber
banden gehörten nämlich zu den Verbündeten des Ali Pascha 
von Janina, der sie aus Politik und Wahlverwandtschaft in 
seinen Schutz nahm, um an Griechenlands Gst- und Westküste 
tyrannische Plane durchzuführen. Die Räuber bekannten, daß 
er ihnen volle Begnadigung und Wiederaufnahme in den 
Landesverband zusagte, sobald sie ihm sehr bedeutende, 
vorher bestimmte Summen auszahlten. Daher dünkten sich 
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die Albanesen in ihrem guten Recht, wenn sie raubten und 
plünderten. 

Fortwährend in Lebensgesahr, erreichten wir endlich pon-
dikonisi, wo Sturm und Wellen das 25oot beim Landen säst 
an den Klippen zertrümmert hätten. Schon waren 11 Tage 
verflossen, und aus Athen kam immer noch keine Antwort, 
wären die Räuber verfolgt worden, man hätte Mich ohne 

Verzug getödtet. Jetzt warteten sie noch , und ich that mein 
möglichstes, um die Peiniger mit der Hoffnung aus das Lose-
geld hinzuhalten. Aus Furcht vor Nachstellung wechselten sie 
immerfort ihre Schlupfwinkel und führten mich längs der 
Küste von Cuböa südlicher nach Leokonisi, dieser von den 
sonderbarsten Klippen, wie mit Festungsmauern, hoch um
gebenen Insel. Auf dem nächtlichen Zuge wurden wieder 
etliche Boote genommen und die Schiffer gemartert, bis sie ihr 
vermögen herausgaben. Einigen von ihnen, die nur ein paar 

Thaler besaßen, schenkten die Piraten das;(Md. 
Indessen hatte sich meiner ein schleichendes Fieber bemäch

tigt. Durch die Feuchtigkeit der Nacht, die brennende Sonnen-
Hitze am Tage, die schlechte und seltene Nahrung und die ge-
spannte Sehnsucht nach Befreiung war meine Gesundheit gänz-
lich untergraben. Als die Räuber diesen hinfälligen Zustand 
gewahrten, wurden sie sehr aufgebracht und besorgten, daß 
der Gewinn des Lösegeldes oder auch die Freude an Marter 

und Todschlag ihnen entgehen möchte. Bald schmähten sie 
mich auf die brutalste weise, dann trösteten sie mich wieder 
mit den sanftesten Worten, obgleich sie auf albanesifch, mir 
verständlich, beratschlagten, welchen Termin man meinem 
Leben setzen sollte. Immer unerträglicher gestaltete sich mein 
Zustand. Schon war ich 16 Tage nicht aus den Kleidern ge
kommen. Das Ungeziefer plagte mich entsetzlich. Doch ich 
verbiß die Gual und folgte Hiobs Beispiel, mich im Staube 
wälzend, in der Überzeugung, daß mein Elend den Höhepunkt 
erreicht und das Ende nahe sei. 
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wieder einmal waren wir auf dem Selsen des heiligen 

Nikolaus angelangt, als im Schutze der Nacht ein griechischer 
Geistlicher auf uns zuruderte. Aus Xerochori brachte er dem 

Hauptmann heimliche Botschaft. Auch einen Brief von dessen 
Freunden, der die Nachricht enthielt, zwei vornehme Franken 
wären dort mit Gefolge eingetroffen. Jedenfalls kämen sie in 
der Abficht den Gefangenen loszukaufen. Man könne dreist 
ein hohes Lösegeld fordern. Diese Nachricht gewann mir 
wieder die Achtung der Piraten und war der heilsamste Trost 
in meinem Leiden. Obgleich ich nicht wußte, wer zu meiner 
Befreiung herbeieilte, vermuthete ich, es Könne nur der treue 

Haller sein, da Cockerell wohl noch nicht so gefahrvolle Reife 
unternehmen durfte. Sogleich schrieb ich ein paar Worte an 
den hochherzigen Freund, dankte ihm und schilderte meinen, 
durch die Krankheit besonders peinlichen Zustand. Zu nicht 
geringem Schreck gewahrten die Räuber noch am nämlichen 
Abend eine große Brigg, die von Tricheri kommend, gerades-

weges auf ihren Zufluchtsort lossteuerte. Rasch löste man die 
Boote, sämmtliche Piraten sprangen hinein, ruderten an eine 
andere Stelle des Ufers und flohen in Hast und Cile auf die 
Berge von Cuböa. Mich hatten sie mitgeschleppt und an 
einem verborgenen Ort liegen lassen, wachen wurden aus-
gestellt, und ein Theil der Räuber segelte wieder kühn in das 

Meer hinaus, um das große Schiff mit Flintenschüssen zu 
empfangen. Gute Freunde waren es und Abgesandte der 

Tricherioten, die expreß gekommen, um vor einer türkischen 
Fregatte zu warnen, welche ihnen nachstellte. Die guten 
Freunde salutirten noch mit drei Kanonenschüssen, riefen den 
Piraten „Heil und gute Stunden" zu und zogen wieder ab. 

Auch der nach Athen gesandte Bote kehrte in dieser Nacht 
zurück. Fauvels Antwort war nicht geeignet die Piraten zu 
befriedigen. Cr bot nur 4000 Piaster und suchte durch Über-
redung auf sie einzuwirken. Das machte die Leute wild. 
Mein Tod schien beschlossen. Bevor man zum Äußersten 
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schritt, sollten nur noch bestimmtere Nachrichten aus Xerochori 
abgewartet werden. Der als Geisel zurückbehaltene Vater 

des Schiffers wurde gleich freigelassen, und das bestärkte mich 
in dem verdacht, auch dieser treulose Iiiann sei mit den Räu
bern im Einverständnis gewesen. 

Man hatte in Xerochori richtig vermuthet. Cs waren 
meine Sreunde, die dort eingetroffen, es war der theuere Satter, 
welcher in Begleitung des Dragoman petro Agab die Reise 

gewagt, vergebens forschten sie aber nach mir und dem Ver
steck der Räuber. Niemand wollte sich zu einer Vermittlung 

hergeben. Da beschlossen die muthigen Männer mich ohne 

fremden Beistand selbst aufzusuchen. Im Begriff nach Cricheri 
abzusegeln, begegnete ihnen ganz zufällig im Hafen der Vater 

des perrätherischen Schiffers. An feinen Süizen erkannten sie 
meine Morgenfchuhe, die er bei der Th eilung der Sachen von 
den Piraten zum Geschenk erhalten hatte. Mit Sragen be

stürmt, erfuhren sie von ihm den (Drt meiner Gefangenschaft. 
Petro Agab ließ sich fofort zum Schlupfwinkel der Piraten 
führen, um mit ihnen zu unterhandeln, während Salier im 
Dörfchen Clleniko den (Erfolg der Sendung abwartete. Als 
am anderen Morgen der brave Agab zu uns in die Sohle 

trat, mich begrüßte und mir Muth zusprach, da war mein 
Dank für dieses Wagestück ganz unaussprechlich. 

Großmüthig gemacht durch die neuerwachte Aussicht auf 
den reichen Gewinn, gab der Säuptling meinem Diener die 
Freiheit und hieß ihn zu Satter gehen, um Nachricht von mir 
zu bringen. Tvie nun der edle Sreund von meinem jammer
vollen Zustande hörte, schrieb er mir voll rührender Teil
nahme, sprach sein verlangen aus mich zu sehen, mich in 
meiner Krankheit zu pflegen und erbot sich sogar statt meiner 
bei den Räubern als Geisel zu bleiben, damit ich mich er
holen Könnte, von zwei Albanesen begleitet, erlaubte man 
mir selbst Saller aufzusuchen, um wegen des Lösegeldes Rück-
spräche mit ihm zu nehmen. Entkräftet durch die Krankheit, 
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erschüttert durch die letzten heftigen Eindrücke, konnte ich 
nicht weit gehen, fiel bald am N)ege nieder und mußte zum 
Sreunde schicken, damit er mir entgegen käme. Alsbald 
stürzte er herbei und laut weinend sanken wir uns in die 

Arme. 
„Hüte Dich! es stirbt der Mensch auch vor Sreude!" riefen 

die beiden Räuber und zwangen mich sogleich umzukehren. 

Ich konnte es ruhig zulassen, daß Haller mich zur versam-
melten Räuberbande begleitete. Schon aus selbstsüchtigen 
Gründen ehren sie die Männer, welche das Lösegeld vermitteln, 
denn mißbrauchtes vertrauen würde für die Zukunft den vor-

theilhaften Handel schädigen. Auf dem Gange zur Höhle er-
zählte mir Haller, welches Entsetzen ihn und Cockerell beim 

Cmpsang der Botschaft erfaßt hatte. Haller war sogleich zur 
Abreise entschlossen und ließ sich nicht irre machen, als man 
sein Beginnen Wahnsinn, tollkühne Übereilung nannte. Es 

galt nur das nöthige Geld herbeizuschaffen. Da fügte es sich 
wunderbarer Tveife, daß ein uns bekannter reicher Arzt eben 

nach Athen gekommen war, um 14500 Piaster zu 30 Prozent 
sicher anzulegen. Ohne besondere Kaution, nur auf Hallers Unter-
fchrift hin, gab er ihm sogleich das Geld und der edle freund 
rüstete eilig zur Abreise, petro Agab erbot sich ihm freiwillig 
als Begleiter und Dragoman1), um den Unterhändler mit den 

Piraten zu machen, und schon am nämlichen Abend verließen 

sie Athen. In Xerochort erspähten sie noch zu rechter Zeit 
meinen Aufenthalt. Line längere Verzögerung würde mir un-

fehlbar den Tod gebracht haben, sei es durch Krankheit oder 
durch die Grausamkeit meiner Peiniger. 

Unterdeß hatte petro Agab kein Mittel unversucht ge-
lassen, um die Forderung der Räuber herabzustimmen. Er 
drohte, überredete, erklärte zuletzt, er selbst sei ein französischer 
Korsar und würde sich furchtbar an ihnen rächen, wenn sie 

*) Cr hat nie eine Belohnung von Stackelberg annehmen wollen. 
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Keine anderen Bedingungen machten. Alles war umsonst. Sie 
bestanden aus der geforderten Summe. 

Als nun Haller mit mir erschien, ward er sogleich zum 
Hauptmann gefuhrt, der ihn überaus höflich empfing, auf
forderte fich neben ihn auf das Polster niederzulassen, pfeifen 
und Erfrischungen reichen ließ und ihn ersuchte auszuruhen, 
bevor sie ihr Geschäft vollends abmachten. Halb ohnmächtig 
warf ich mich in eine dunkle Ecke der Höhte an den Boden 
und hörte nur noch undeutlich, wie Haller mir in deutscher 

Sprache zurief: „Sei heiter! was auch geschieht und beschlossen 
wird, bleibe still und gleichgültig bei allen Verhandlungen. 

Hoffe das Beste!" Nach einer weile wandte sich der Räuber-
Hauptmann zu Haller und fragte: ob er die 18,000 Piaster, das 
Lösegeld für feinen Sreurtd, mitgebracht. Haller stellte sich 
sehr verwundert, daß man den Gefangenen feinen Sreund 
nenne. „Jch bin mir gekommen einen Diener zu befreien, der 
meinem Sreunde gehört", sagte er. „Da ich ihn aber in einem 
so traurigen Zustande wiederfinde, kann von Lösegeld kaum 

noch die Rede sein. 10,000 Piaster will ich indeß daran 
wenden um einem Christen das Leben zu retten. Seid Ihr es 
zufrieden, fo bringe ich (Euch das Geld, wo nicht, fo mögt Ihr 
Eueren Gefangenen behalten und mit ihm machen, was Ihr 
wollt." Der Anführer erwiderte, daß er von der geforderten 
Summe nicht abstehen würde und dem Gefangenen nur noch 
einen Tag Lebensfrist gewähren könnte. Man schied in großem 
Zorn von einander. Haller ließ sich aber durch die Drohung 
keineswegs einschüchtern. Im vertrauen auf den Geiz der 
Piraten verließ er die Höhle, ohne mir Lebewohl zu sagen oder 

sich auch nur nach mir umzusehen. 
wuthentbrannt über das Mißlingen des Geschäftes, schrieen 

und tobten die Räuber durcheinander. Jetzt hatte mein Leben 
gar Keinen Werth mehr für sie! verächtlich ward ich in das 
Boot geworfen, mit Süßen getreten, mit Schmähreden und 
Drohungen überhäuft. Da lenkte eine in der Barke vermißte 

G. 1X1. v. Stackelberg. 10 
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Stinte ihren Zorn von mir ab auf einen gefangenen Griechen-
sklaven. Vflit Drohungen befragt, gemartert, schon hingestellt 

um erschossen zu werden, warf sich der Unglückliche auf die 
Knie und flehte um Erbarmen. Jch näherte mich dem Häupt
ling, um für den armen Kerl zu bitten; da sprang ein wüthen-
der Räuber plötzlich in die Höhe, ergriff feine Stinte, zielte 
und schoß tos. Dicht an meinem Ohr ging der Schuß vor
bei. Glücklicherweise traf er weder mich, noch den Griechen, 
und streifte nur dessen rothe Schiffermütze. 

Aus Surcht vor Entdeckung wurden jetzt die Schlupf
winkel in der Dämmerung mehrmals gewechselt. Wir landeten 
bald hier, bald dort am klippigen Ufer. Um Mitternacht faß 
die ganze Bande um ein hettftackerndes Seuer zu großer Be-
rathung beisammen. Augenscheinlich ward über meine Zukunft 
verhandelt. Ich faßte mir ein Herz und versuchte zum letzten 
Vftal sie zur Annahme des gebotenen Lösegeldes zu bewegen. 
Man gab mir die kurze Antwort: „Dein Schicksat ist entschie-
den!" Die Surcht vor den Drohungen des angeblichen Korsaren, 

die nachstellende türkische Sregatte, welche sie zwang sich auf 
den Geta zum Landraub zurückzuziehen, die Unmöglichkeit, 
einen Kranken wie mich weiter fortzuschleppen, alle diese 
Gründe hatten zum Entschluß gedrängt. Halters Anerbieten, 
statt meiner als Geisel zurückzubleiben, bestärkte sie in der 
Überzeugung, es sei in Wahrheit unmöglich eine noch größere 
Summe zu erpressen. Man kam also überein, Hallers letztes 
Gebot anzunehmen. Jn der nämlichen Nacht wurden Unter
händler an ihn abgesandt, um den Handel abzuschließen. Nach 
Räuberbrauch verlangte der Hauptmann für sich ein beson
deres gerasma oder Ehrengeschenk von 1000 türkischen Piastern 
und zwang mich dem Sreunde deßhalb zu schreiben. Das 
Papier, welches man mir zu diesem Zwecke reichte, war ein 
Stück meines Panoramas von patras. Mit welchem Entzücken 
hatte ich es gezeichnet, jetzt mußten die nachgebliebenen Setzen 
meiner Sreiheit letzte Bedingung aufnehmen. 
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Mitten in der Nacht hört Haller ein heftiges Klopfen an 

feiner Thür. Cr öffnet. Ungestüm dringen die albanesifchen 
Räuber in das Zimmer hinein, sie erklären des Hauptmanns 
Bereitwilligkeit zehntausend Piaster Lösegeld anzunehmen, be-
.stürmen Haller ihnen rasch zu folgen und betheuern mit den 
heiligsten Cidschwüren, daß sie ihn unverletzt geleiten werden. 
Keiner (Befahr achtend, nur des Sreundes gedenkend, packt 
Haller die Geldsäcke auf ein Maulthier und folgt den unheirn-
lichen Gesellen. Nur der Janitschar konnte ihn begleiten, denn 
petro Agab lag krank in Xerochori. Um sie über die Nahe 
des Zufluchtsortes irre zu leiten, ging es immer bergauf bergab. 
In den engen Thälern wurden sie von Patrouillen angehalten, 
nach dem Paßwort gefragt und immer wieder die Berge hinauf 
und hinab geführt, bis endlich das verabredete Zeichen, eine 
hohe Rauchfäule, sichtbar ward. Der Janitschar war aus 
Surcht davon gelaufen, mit dem Maulthier konnte man nicht 
weiter vordringen; der hochherzige Haller mußte die Geldfäcke 
selbst tragen und mit der schweren Last zur Hohle hinab-
klimmen. 

In fieberhafter Angst harrten ferner die Piraten, denn 
jeden Augenblick fürchtete man von der türkischen Sregatte 

Überrascht zu werden. Unter hohem Selsabsturz lagerten sie auf 
den spitzen Klippen von Cuböa. Zu ihren Süßen brandeten 
die wogen, vier Lämmer schlachteten sie, um meinen Be
freier zu bewirthen und fangen dazu das in Griechenland so 
beliebte Räuberlied: „Cs saßen 40 Räuber auf dem Olymp, 
40 kalte Nächte lang. An ihren Leibern faulten die Wämser, mit 
schwarzem Blut beschmiert. Bo! Bo! Nacht und Mond! u. s. w." 

So fand sie der edle Haller. Die Piraten empfingen ihn 
am Eingänge der weiten Höhle, die nur schwach erleuchtet 
war. Rauchend faß der Anführer auf einer Matratze, bleich 
und kraftlos lag ich in einer (Ecke am Boden. Die Zahlung 
erfolgte. Ich war frei! Als ich dem Sreunde in die Arme 
fank, schien mir all das Ungemach nur gering, gegen den 

19" 
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Beweis so aufopfernder Freundschaft. — Nun wollten die Räuber 
uns durchaus bis zum Abend zurückhalten und gewaltsam 
zwingen, das Gastmahl mit ihnen zu verzehren. Haller 
gelang es aber, sie zu überreden, daß sie um meines 

schwachen und gefährlichen Zustandes willen uns ruhig ziehen 
ließen, von allen übrigen Anforderungen konnte ich mich 
frei machen, allein die in Gl getauchten Zwiebeln mußte ich 
als Scheidemahl mit ihnen essen, mußte mich und meinen 
Diener auch von den blutigen Händen meiner Tyrannen rasiren 

lassen. Das war der übliche Räuberbrauch bei solcher Ge-
legenheit. Da half kein widerstreben, es galt nur, sich ruhig 
drein ergeben. Dann kaufte ich noch meine Gemmen und 
Münzen zurück, ließ mir von allen Piraten freundschaftlichst 
die Hand schütteln, Ores kaläs wünschen und ging, von Haller 
und Demetrio unterstützt, mit unsichern Schritten in die goldene 

Freiheit. Das neue süße Gefühl wirkte aber zu stark auf 
mich ein, ich vermochte kaum mich auf dem Pferde zu erhalten, 
das im nächsten Walde bereit stand. Mein Zustand erforderte 
einige Stunden Erholung im Dorfe Clleniko, und als ich in 
der Nacht mühsam bis Xerochori geleitet worden, hatte ein 
heftiges Sieber mich ergriffen und zwang zu einem Aufenthalt 
von mehreren Tagen. Zum verrätherifchen Schiffer ward 
sogleich ein Bote abgeschickt, um die heimlich ihm anvertrauten 
Zeichnungen und Papiere zurückzufordern, wie glücklich war 
ich, als man sie mir ein paar Tage später unversehrt überreichte. 

Über Negropont begaben wir uns nun langsam auf den 
Rückweg nach Athen. Dank den Heilfamen Eindrücken der 
Sreude und Freiheit fühlte ich mich bald kräftiger und nach 
zwei Reifetagen langten wir an. Mein Schicksal war hier 
allgemein bekannt geworden. „Glück und Heil" jubelten die 
guten Athener mir bei dem Einzug entgegen und bis in das 

fränkische Kloster begleitet mich der fröhliche Zuruf: „9ao[ia-
ouxtoc 6 •9-söc oe i'föXage. wunderbar hat dich Gott beschützt." 
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Ende des griechischen Aufenthaltes. 
Rückkehr in die Beimath. 

(1814-1816.) 

[ie heftigen Gemüthsbewegungen der letzten Zeit und 

der grelle Wechsel des Geschickes warfen mich 
abermals auf das Krankenlager. Dm Hause der 

Madame Masson, einer der Archontinnen von Athen, fand 
ich die freundlichste Pflege und konnte bald wieder ge-

nefen. 
Line drückende Sorge lastete jetzt schwer auf mir. 

Meine Sreunde hatten 14,500 Piaster für mich verwandt 
und sich verpflichtet, sie in kurzen Terminen zurückzu
zahlen. Sern von dem vaterlande diese Summe durch 

Wechsel auf mein Kapital aufzutreiben, war in Griechenland 
absolut unmöglich, zumal bei den gegenwärtigen Kriegszeiten. 
Ich wandte mich daher an den russischen Gesandten in Kon-
stantinopel, Chevalier d'Italinski?; mußte aber viele Monate 
in ängstlicher Spannung auf eine Antwort harren, von der 
mein Schicksal und meine Chre abhingen. Mitunter vergaß 
ich alle Sorge in dem glücklichen Gefühl, mich wieder in 
meine Lieblingsbeschäftigung vertiefen zu können; zeichnete 
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noch manche mir bisher entgangene antike Denkmäler, nahm 
Landschaftliches neu in die Mappen aus, vervollständigte 
meine Sammlung athenischer Vasengemälde und Thonfiguren, 
entwarf auch eine Skizze nach der Säbel von dem Raub der 
Grithyia durch Boreas. 

Am 14. Januar kam endlich die Entscheidung aus Kon-
stantinopel. Sie lautete sehr befriedigend. Der Gesandte ver
sicherte in den verbindlichsten Ausdrücken, daß er sich meiner 
Angelegenheit warm annehmen, und für den Ersatz des Ver
lustes bei der hohen Pforte verwenden wollte. Zugleich schickte 
er mir einen Wechsel auf 18,000 Piaster, der hinreichte um 
das Lösegeld mit seinen hohen Zinsen, die Erneuerung meiner 
Garderobe und meine Heimreise zu bestreiten. Als meine Ge-

sangennehmung bekannt wurde, besand Gropius sich gerade 
in Saloniki. Cr hatte Italinsky und die anderen Gesandten 
sogleich von dem Creigniß in Kenntniß gesetzt und um einen 
Serman zu meiner Befreiung nachgesucht. Zu diesem Zweck 
war vom Kapitän Pascha ein Schiff ausgerüstet und Gropius 
eben im Begriff gewesen abzusegeln, als die Nachricht von 
meiner Crlösung aus der Gefangenschaft eintraf. Zum Beweis 
des erlittenen Ungemachs erhielt ich den Serman, den Brief 
des Räuberhauptmanns, einen türkischen Brief vom Pascha 
in Negropont und Zeugnisse vom Dalip Aga aus Xerochort. 
Alle diese Papiere sollten meine Bitte um Schadenersatz wirk-
sam unterstützen. Der von Italinsky erhaltene Wechsel mußte 
in Person präsentirt werden, und ich reiste deßhalb unter großer 
(Eskorte von Cockerell begleitet nach Lebadea, brachte auch die 
bedeutende Summe, wenn gleich nicht ohne Sorge, doch ganz 
glücklich über den Parnaß. 

Im Genuß heiterer Geselligkeit und mancherlei künst-
lerifcher Beschäftigung, dauerte mein Aufenthalt in Athen 
noch bis Ansang April. Auch ward ich in dieser Zeit Mit
glied der neugegründeten Gesellschaft der philomusen, einem 
aus unserer früheren Verbrüderung entstandenen verein athe
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nischer Griechen, deren Zweck es war: „für Schutz und Cr-
Haltung der Alterthümer zu sorgen und junge Griechen zu 
künstlerischer Ausbildung in das Ausland zu senden". Unter-

dessen war Softer, der sich in Sinyrna verheirathet hatte, mit 
seiner jungen Srau in Athen angelangt, auch £mkh wieder 
bei uns eingetroffen, nachdem er die Pest in Konstantinopel 
durchgemacht und manche Lebensgefahr glücklich überstanden 
hatte. Sie kamen in der Absicht, um über 3ante in die 
Heimath zurückzukehren. So verließ ich denn, mit meinen 
Sreunden vereint, das mir so lieb gewordene Athen und reiste 

über Korinth und Patras nach 3ante zur Versteigerung des 
Phigalischen Srieses. 

Am 1. HTai, dem vor zwei Jahren festgesetzten Termin, 
begann die Auction auf dem öffentlichen platz von Zante. Der 
Candesfitte gemäß wahrte sie den ganzen Tag und entschied 
das Auslöschen einer Kerze bei einbrechender Nacht über den 
rechtmäßigen Besitzer. Der 5ries des Apollotempel zu Baffae 
bei phigalia ward um die Summe von 60,000 spanischen 
Piastern für den Prinz Regenten von Großbritannien, nach-
maligen Konig Georg IV., erstanden. Seitdem ist er eine Zierde 
des brittifchen INufeum in London. 

Zwei Tage darauf sagte ich meinen Sreunden das letzte 
Lebewohl. Heller JNondmfchein verklarte die Gegend, als das 
kleine Boot vom Lande stieß und mich hinausbrachte auf die 
Rhede zum geräumigen Schiff. Mit vollen Segeln entführte 
es mich vom klassischen Lande, von meinen besten Sremtden, 
von der vier Jahre lang tief empfundenen Poesie des Lebens. 
TDie erwünscht wäre mir jetzt conträrer Tvinb gewesen. 

Nur wenigen Menschen unserer Zeit ist es vergönnt, nach 
Griechenland zu ziehen, noch wenigeren, es öfter als ein 
Mal zu schauen. Unendlich schwer ward es mir, dieses Land 
zu verlassen, von dessen tief erkannter und erforschter Schön
heit ich mein ganzes Wesen durchdrungen fühlte, wie gehoben 
und befriedigt war dort mein Gemüth beim Anblick der Natur. 
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wie störte mich der Wechsel im Charakter der Gegend, als 
Griechenland dem Auge entschwand. SaxUos und matt schien 
mir jede andere Landschaft. (Eine unaussprechliche Sehnsucht 
zog mich zurück zu dem Lande, das durch den dichterischen 
Geist seines Volkes so herrlich belebt ist. 5ür mich hat es 
die Seme wohl aus ewig entrückt! 

In Kephalonia wurden einige Tage verweilt, dann nach 
Dalmatien weiter gesegelt und am 9. Mai bei der dalmatischen 

Selseninsel Lissa gelandet. Hier mußte man sieben Tage in 
Guarantaine liegen. Das Sanitätsoffice erwies sich als schmutziger 
Stall, der Tages über die Kanzelei, Nachts unsere Schlafkammer 
vorstellte. Die unfreiwillige Muße kürzte ich mir durch das 
Niederschreiben meiner jüngsten (Erlebnisse. 

Nach Spalato kamen wir zu großen Festlichkeiten. 
Napoleon war gestürzt und feine Macht über den Papst ge-
krochen. Jetzt kehrte der heilige Dater nach Rom zurück, um 
von dem Kirchenstaat und seinen geistlichen Rechten wieder Besitz 
zu ergreifen. Das Volk feierte seine Rückkunft. Im Hafen 
standen enggedrängt die mit bunten Wimpeln geschmückten 
Schiffe, von allen Thürmen wehten Sahnen, an jedem Senster 
hingen Teppiche, aus allen Gotteshäusern schallte (Drgelton 
und Gesang, zum Dank für die Befreiung von der furchtbaren 
Macht, die (Europa so lange geknechtet hatte. Mit Sreuden-
rufen, Tanz und Musik strömte die Menge durch alle Gassen, 
in der Nacht war die ganze Stadt beleuchtet und überall 
glänzten Sreudenfeuer. Der Jubel schien kein (Ende nehmen 
zu wollen. Wir schauten die zahlreichen Überreste vom großen 
Diocletianischen palaste, auf dessen Trümmern halb Spalato 
erbaut ist, sahen den Dom, den ehemaligen Tempel des Jupiter, 
sahen einen Tempel des Aesculap, jetzt Kirche Johannes des 
Täusers, und reisten weiter nach Zara. Cs war endlich ein 
heiterer Tag. Das glänzende Meer, der stets neue Zauber 
warmer Sonnenstrahlen ließen uns vergessen, wie sehr Klima, 
Luft und Licht sich schon verändert hatten, seit wir Griechen
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land verlassen. Dort drüben im schonen Athen, da reichte 
der Winter dem Sommer die Hand, schienen jetzt viele Monden 
hindurch unverändert nur heitere sonnenhelle Tage. Hier 
mußten wir uns sogar bei wolkenlosem Himmel in die warmen 
Mäntel hüllen. 

Um das dalmatische Inselmeer bequem zu durchschiffen, 
hatten wir ein kleines Segelboot gemiethet. fortwährender 

Wechsel der Scenerie machte die Reise zu einer fröhlichen Luft
fahrt. Bald glaubte man auf schmalem 5luß, bald wieder auf 

weitem See dahin zu fahren. Jetzt schien auch dieser geschlossen, 
da stieg plötzlich eine Brücke auf, und das Boot ward in 
einen neuen See gelenkt. War man der wasserreife müde, 
so landeten wir bei irgend einem freundlichen Dörfchen, gingen 
am Ufer entlang und bestiegen wieder das Boot um still un
merklich weiter zu gleiten. Tin herrliches Bild bot uns der 
Golf von Salona mit feinen Städtchen, grünen Ufern, Fest
land und Insel verbindenden Brücken und dem auf meerum-
fpülter Halbinsel hochgelegenen Trau. Als wir durch die 
mondhelle Nacht weiterruderten, schlugen Nachtigallen in den 
Gärten, günstiger wind schwellte die Segel, es schwanden die 
Ufer mit ihren Häusern und Bäumen, und wie im Äuge 
eilten wir an Sebeniko vorüber. Cine Insel schob sich vor 
die andere, aus einem Kanal segelten wir in den andern, und 
kaum hatte unser Blick das grenzenlose Meer ersaßt, so legte 
sich schon wieder ein Dörfchen zwischen uns und die ersehnte 
Seme, wie wir nun so in die Kissen unseres Bootes zurück
gelehnt ruhig dasaßen und auf die wandelnde Welt schauten, 
da glich diese wechselreiche Sahrt einem schönen Traume. 
Doch auf lachende Sturen folgten auch dürre und steinigte. 
Sormlos und langgestreckt erhob sich das Selsengebirge der 
Morlaka im Hintergründe, es kam immer näher, und Zara 

war erreicht. 
Der liebenswürdige Gouverneur versprach uns eine Eskorte, 

wenn wir vorzögen, die Landreise über das Gebirge zu wagen. 
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Dort hausten aber Heiduken, ein armes wildes Volk, das 

notgedrungen zum Räuberhandwerk greifen mutzte. Mich 
lockte es nicht, hier wieder alle Unsicherheit der wohlbekannten 
Zustände durchzukosten, und so segelten wir weiter nach Sumte. 
Um der abermaligen Guarantaine zu entschlüpfen, wurde auf 

den Rath des englischen Consuls schon bei Muschio, dem ver
fallenen Castell der Srangipani, gelandet. Mit einbrechender 
Nacht sollte man zu der vor Anker liegenden Brigg Dtdotte 
fahren, an Bord übernachten und am anderen Morgen erst 
an das Land rudern, wenn fein wagen dort sichtbar wäre. 
So thaten wir. Castell Muschio ist sehr schon am Meeresstrande 
gelegen, halbversteckt zwischen Selsstücken und Bäumen. Cs 
war pfingstsonntag. während im Hafen die Dunkelheit ab-
gewartet wurde, sahen wir hoch über uns eine procession mit 
heiligen Sahnen aus dem Dorfe hervorschreiten. Zahlreiches 
Volk begleitete sie in der düstern Tracht des Landes, denn 

hier tragen sich Männer und Weiber schwarz von Kops bis 
zu Süßen, nur haben die Srauen weiße Schleier sich um das 
Haupt gewunden. Der Zug kam immer näher, schon hörte 
man die eintönig betenden Stimmen, da trat der Priester dicht 
an den Rand des Selsens, segnete von oben herab das Meer 
mit seinen Wellen und heute auch uns, die vielgereisten. 

In windstiller Nacht ward über die glatte Meeresfläche 
gerudert und an Bord des genannten Schiffes gestiegen. Sröh-
ltch erreichten wir am anderen Morgen das Land, rollten im 
bequemen wagen der Stadt Siume entgegen, gaben an der 

Brücke unsere Pässe ab und waren mit hoher obrigkeitlicher 
Bewilligung der Guarantaine entgangen. Am 2. Juni segelten 
wir wieder ab. Istrien, das bei Siume noch hochgebirgig er
scheint, wird während der Küstenfahrt allmählich ein niedrig 
gewelltes Land. Auch die Umgebung von pola ist flach und 
hat nur ab und zu hübsch bewachsene Selspartien. Kaum 
ward aber die Stadt pola sichtbar, da staunte ich überrascht 
zu der Pracht ihrer Arena hinauf. Sie wirkte ebenso über
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mächtig auf mich wie das Coloffeum, als ich es zum ersten. 
JHal sah. Bei Sonnenuntergang war der Anblick ganz magisch. 
Die grauen Schatten und hellen Lichtreflexe durchdrangen den 
röthlichen Stein mit warmem Leben, machten die kühnen 
Bogen des elliptischen Baues zu einem Studium zauberhast 
wechselnder Beleuchtung. Noch überwältigender war die Aus
sicht von der Höhe des Amphitheaters selbst. Duftende Kräuter 
bedeckten den halbverwitterten Boden, und üppiges Grün 
rankte sich mit immer neuem Leben um das alte Gemäuer. 
Jn dieser Umrahmung schauten wir durch die luftigen Arkaden-
reihen auf das Meer, die Inseln, Vorgebirge und Olivenhügel 
der Gegend. In eiliger Hast wurden die anderen Trümmer 

römischer Prachtbauten besehen, machte ich noch eine leicht hin-
geworfene Zeichnung, dann mußten wir das Schiff wieder 
besteigen. Bei hellem Mondenschein trug uns ein günstiger 
wind rasch an Istriens olivenreichen Küsten vorüber. Rovigno> 

Capo d'Istria etc., sie kamen und schwanden, wie unterhaltende 
Bilder. Schon sahen wir Triest in der Lerne, da ward uns 
noch das majestätische Schauspiel eines Geschwaders von drei-
zehn großen Schiffen. Nach Malta richteten sie ihren weg, 
wir aber kehrten unseren Blick dem Norden zu, und zogen 
durch Adrias blaue Shithen in den Hafen von Triest. 

So hatte ich denn endlich das treulose, wechselvolle Meer 
verlassen und stand auf fester, auf deutscher Crde. Mit 
meinen Armen hätte ich sie umfassen, hätte sie vor Entzücken 
küssen mögen, doch die Surcht hielt mich zurück. Die Herren 
von der Dogana und der Sanität würden mich gewiß für krank 
gehalten, und die civilisirte europäische Welt mich wohl gar 
einen wahnsinnigen gescholten haben. Denn solche Gefühle über-
steigen die Schranken des Anstandes. Statt dessen mußte ich 
mich mit meinem vor Sreude hoch klopfenden Herzen befragen 
und untersuchen lassen, mußte von einem Polizeibureau in das 
andere wandern und, tüchtig gehudelt und geärgert, sogar 
mein Zimmer im Albergo noch zuvor bedingen. Lebt wohl» 
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ihr poetischen Lebenstage. In dem barbarischen Lande fühlte 
ich mich unaussprechlich glücklich! 

Triest mit seinen hübschen Häusern und Straßen ist von 
formlosen Bergen nahe umgeben. Vflix gefällt es nicht. Ich 
habe allen Respect für die belebten Handelsstädte, aber sie sind 
mir immer die allerlangweiligsten gewesen. Unbezwingliche 
Lust am Gewinne ergreift hier den Menschen. Sein Geist kriecht 
an der Crde. Die einzige Aussicht und Unterhaltung ist das 
Meer, es ist aber auch die egoistische Sreude der Bewohner. 
Auf der weitgedehnten Wasserfläche kommen und gehen un-

aufhörlich zahllose Schiffe, und mit ihnen kommt und geht 
auch der ländervermittelnde Handel. 

Mr. Hanfort, der englische Consul, brachte mich noch zu 
der Stalaktitgrotte von Corniale und zum Dorfe 5. Canziano, 
um mir die beiden sehenswürdigsten Naturerscheinungen Istriens 
zu zeigen. Dann verließ ich an einem heiteren Sonntage, den 
12. Juni, das Albergo graride und rollte mit meinem Dernetrio 

auf der Poststraße nach Wien zu. Cs war ein ganz eigenes 
Gefühl, jetzt fo bequem durch schön bebautes, fruchtbares 
Land dahin zu fahren, nachdem ich feit etlichen Jahren auf 
dem Maulthiere nur mühfam und ermüdend schmale Selsen
stege erklettert hatte. Tief hinter mir waren die Häuf er von 
Triest zurückgesunken, immer endloser dehnte sich die blaue 
Meeresfläche am Horizonte aus. vor den Schenken drehte 

sich im schwerfälligen Tanze das sonntäglich geschmückte Land
volk. freudiges wiedersehen vaterländischer Gebräuche, süßer 
Mang vaterländischer Sprache! wie weckten fie mir neu das 
Gefühl vergangener Jugendzeit! wie gerne erwiederte ich den 
treuherzigen Gruß aller Bauern, die des Weges kamen. Jedes 
Mnd schien mir bekannt. Doch die Nebel, die hohen, unge
schickten Strohdächer, die Tannenwälder und das tölpische 
Volk wollten mir nicht mehr behagen. 

Herrlich, wie des Taygetos Gipfel, erschienen die Jfiärnt-
ner Berge in der ferne, dann Laibach mit dem schönen Schloß. 
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Obgleich es kein classischer Boden mehr war, so regte sich 
doch wieder die Lust in mir, den schönen Blick aus dem 
Papiere festzuhalten. ftTit kindlichem Stolz sah ich die Wohl-
habenheit des Landes, sreute mich der Aufmerksamkeit meines 
Demetrio, der solche Gefilde nie in seinem vaterlande gesehen, 
von allem überrascht war, alles bewunderte und dennoch 
immer wieder mit besonderer Liebe der Vorzüge seiner Heimath 
gedachte. Als wir in Steiermark durch tiefe Bergschluchten 
die Höhen hinansuhren, als Regen, Nebel und düsterer Hirn-
mel uns umgaben, da seufzten wir wohl nach dem immer 
gleichen blauen Himmel des schönen Griechenland, wie aber 
endlich auf der Höhe des Gebirges die Mark der Steyrer er-
schien, die letzten Schneeberge erglänzten, die (Ebene von Wien 
sich wie ein Träumemeer ahnungsvoll vor uns ausbreitete, 

da durchschaute meine Phantasie hell und fröhlich sowohl 
die fernen Nebel, wie das neue Leben. Jetzt ging es der 

Heimath zu. 
In Wien besuchte (Dtto Magnus seinen Bruder Christoph, 

der schon seit einigen Jahren mit einer ungarischen Gräfin 
verheirathet war. Dort sand er auch Briese aus der Heimath, 
die ihn über die Rückzahlung des Lösegeldes beruhigten. Graf 
Romanzoff, Reichskanzler in Rußland und während der Kriegs
zeit auch Stellvertreter des Kaisers, hatte gleich nach Stockei* 
bergs Gefangennehmung an dessen Mutter geschrieben und sie 
gebeten, dem Chevalier d'Italinsky die ausgelegte Summe von 
18,000 türkischen Piastern übermitteln zu lassen. Dabei er
wähnte er in den schmeichelhaftesten Ausdrücken des Kaiser-
lichen Unterthanen, der sich durch seine Liebe zu Kunst und 
Alterthum so würdig ausgezeichnet habe, und fügte hinzu, daß 
in besseren Zeiten von des Kaisers väterlicher Gnade eine 
Rückerstattung des Lösegeldes wohl zu erwarten sei. — Die 
(Ehrenschuld an Italinsky war getilgt. Mit beruhigtem Herzen 

reiste Stackelberg jetzt ohne weiteren Aufenthalt durch Deutsch
lands neu erblühende Gauen dem Norden zu. Als er die 
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heimathliche Schwelle überschritt, glücklich und gerettet in den 
Armen der geliebten Mutter lag, jubelnd von den freudestrah-
lenden Geschwistern begrüßt ward, da trat die Erinnerung an 
Hellas und Rom wie ein verklärtes Bild in den Hintergrund 
seiner Seele zurück. 

Sieben Jahre hatte Stackelberg fern von seinem vater
lande zugebracht und in Griechenland ein wahrhaft romanti-
sches Leben geführt, während Throne und Staaten gestürzt und 
wieder aufgerichtet wurden, Deutschland um Freiheit und Selb-
ständigkeit rang, Schaaren unterjochter Völker bis in das 
Herz von Rußland drangen und von den begeisterten Patrioten 
mit 5euer und Schwert wieder hinausgetrieben wurden. Diese 

weltgeschichtlichen und welterschütternden Thatsachen gingen 
fast spurlos an dem kleinen SreundesKreife vorüber, denn nur 
fetten brachten Briefe oder Reifende in ihre Mitte die Kunde 
von all der Schmach und Unterdrückung. Sieg und Erhebung 
waren den blutigen Zeiten gefolgt. Mit froher Zuversicht 
sahen jetzt alle Nationen dem schwer errungenen frieden ent-
gegen. 

Auch in den baltischen Provinzen war eine Wandlung vor 
sich gegangen. Deutschlands geistige Wiedergeburt hatte ihre 
Tragweite bis an die fernen Gestade der Ostsee erstreckt, Leben 
und Bewegung in die still schaffenden Ländchen gebracht. Mit 
patriotischer Hoffnung blickte man jetzt aus die neuerstandene 
Universität Dorpat, begann die feudalen fesseln allmählich ab-
zuwerfen und die Bauernemancipation einzuleiten. 

Stackelbergs Rückkehr erregte großes Auffehn in Reval. 
wenn man es im Anfange dieses Jahrhunderts schon für eine 
besondere Begebenheit hielt, daß Söhne des baltischen Nordens 
in das Ausland gingen, so gehörte eine Reise in den Orient 
nun vollends zu den ganz außergewöhnlichen Ereignissen. Dazu 
kamen noch die eigentümlich gefahrvollen Verhältnisse, unter 
denen er in dem fast sagenhaften Griechenland umhergereist 
war. von Räubern und Piraten hatte man wohl in Büchern 
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gelesen, daß aber ein Landeskind aus eigener Erfahrung über 
die Ritterlichkeit Mainotischer Räuber, über die Unmensch-
lichkeit albanesischer Piraten berichten konnte, war bisher noch 
nicht Vorgekommen. Zu den überftandenen Abenteuern lieferte 
der griechische Diener in seiner malerischen Landestracht eine 
lebendige Illustration. Stackelbergs viel bewegtes Leben, seine 

Gefangenschaft und Hallers edle Chat boten reichhaltigen Stoff 
zu den Gesprächen aller Kreise. Cr war der Held des Tages. 

Man drängte sich zu seinen Zeichnungen, Kunstschätzen und 
Alterthümern. Seine fesselnde Unterhaltung sammelte bald 
eine Schaar bewundernder freunde um ihn her. Auch das 
Herz der Mutter erfüllte jetzt stolze freude, denn sie überzeugte 
sich, daß ihr Sohn den richtigen, von der Nawr ihm gewiese-
nen Lebensweg ergriffen hatte. 

Selten findet man nach längerer Abwesenheit Land und Leute 
gerade so wieder, wie man sie verlassen hat. In Stackelbergs 
nächster familienumgebung waren viele Veränderungen einge-
treten. Zur Zeit seiner Ankunft verlobte sich Carl v. Stackel-
berg mit der Tochter des Landraths Baron v. Kaulbars. Am 
13. August 1815 ward die Hochzeit mit landesüblichem Pomp 
in Reval gefeiert. Prinz August von Oldenburg, Bruder des 
regierenden Großherzogs und damals Generalgouverneur von 
Chstland, machte den Brautführer der in Jugend und Schön
heit strahlenden Jungfrau. Das Crbgut Lilienbach bei Narva 
ward des jungen Paares ständiger TVohnfitz. Durch diese Hei
rath trat Gtto Magnus auch in nähere Beziehung zu der 
familie des Landraths v. Kaulbars, dessen Haus für den ge-
selligen und namentlich musikalischen Verkehr in Reval einen 
Mittelpunkt bildete. Die mit schönen Stimmen begabten 
Töchter waren Schülerinnen der berühmten Gertrude Mara 
geb. Schmehling. Diese zu friedlich des Großen Zeiten viel 
gefeierte, von Goethe und Ivieland verherrlichte Sängerin, hatte 
sich, nach ruhmvoller Laufbahn und wechfelvollen Schicksalen, 
in der kleinen Stadt Reval eingebürgert und der familie Kaul
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bars eng befreundet. Cs war selbstverständlich, daß (Dtto 
Magnus, der Künstler und Musiker, in diesem harmonischen 
Kreise willkommene Ausnahme fand. Mit voller Seele konnte 
er sich hier wieder dem Zauber musikalischer Genüsse hingeben, 
die er so lange entbehrt hatte. Daß in der Heimath Stift, 
Pinsel und Palette auch nicht ruhten, davon zeugen die Vild-
rtiffe seiner Mutter und der Schwester Charlotte und zwei 
große Federzeichnungen, die Schule des Amor und die 
Ruhe auf der flucht. In dem wohlgepflegten Garten des 
elterlichen Stadthaufes ließ (Dtto Magnus einen Kiosk er-
bauen, der ihm eine (Erinnerung an die Grientreife fein sollte 
und eine Reproduction von dem Monumente auf dem Tophan6 

Platz in Konstantinopel war. Nach seinem Plane und Zeich-
nung begann man damals auch bei der Pfarrkirche von Kegel 
den Vau der Stackelberg'fchen Familiengruft. 

Sämmtliche Kinder der freifrau von Stackelberg hatten 
sich im Anfange des Jahres 1816 irrt Clternhaufe vereinigt. 
Auch Christoph v. Stackelberg war in die Heimath zurückge
kehrt, nachdem er in Averdun unter Pestalozzis personlicher 
Leitung dessen Crziehungs- und Unterrichtsmethode studiert 
hatte. Jetzt wollte er seine (Erfahrungen im Vaterlande prak
tisch verwerthen. Kaiser Alexander I. hatte ihn eigens dazu 
beaustragt und mit Vollmachten ausgerüstet. Christoph Stockei» 
berg ward später der Gründer ehstnischer Volksschulen und 
seit dem Jahre 1818 bis 1834 Gouvernements - Schuldirector 
von Chstland. 

Durch den Grafen Cancrin wurde (Dtto Magnus in paw-
lowsky auch Ihrer Majestät der Kaiserin vorgestellt. Auf ihr 
ausdrückliches verlangen brachte er feine Zeichnungen mit und 
mußte der hohen 5mu viel von feinen Reifen und Abenteuern 
erzählen. In der vornehmen Ivelt von Petersburg nannte 
man ihn damals stets «l'int£ressant malheureux». Doch 
alle Auszeichnungen, die ihm dort und überhaupt im vater
lande zu Theil wurden, galten nur dem (Edelmann und 
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berühmten Reisenden. Tieferes Verständnis für seine gelehrten 
und künstlerischen Bestrebungen fand er nur bei wenigen seiner 
Landsleute. Auch die Begeisterung ist ein göttlicher Sunke» 
wie jede andere geistige Gabe, und kann nicht anerzogen wer-
den. Allein dieser Mangel an Kunstsinn ließ einen dauern-

den Aufenthalt in der Heimath nicht wünschenswert!) erschei
nen. Dazu kam noch, daß (Dtto Magnus den ehstländischen 
Landesangelegenheiten kein tieferes Interesse abgewinnen konnte 
und die damals seine Landesbrüder so ausregenden Discussionen 

über Bauernfreiheit. Schulwesen. Gesetz und Privilegium seine 
Theilnahme nur vorübergehend zu wecken vermochten. Unter 
dem ewig grauen Himmel und der mit dem Nebel ringenden 

Sonne wollte kein fröhliches Schaffen mehr gedeihen. Sollte er 
die reiche Sülle feiner Mappen für den. Stich vorbereiten, mit 
Lust und Liebe arbeiten, so mußte er zurück nach Italien. (Ein 
Brief von Bröndsted aus Kopenhagen beschleunigte die (Ent

scheidung. „(Ein großes und schönes Ganzes", schrieb er, „geht 
doch nur aus unseren gemeinschaftlichen Materialien hervor, 
und dazu müssen wir uns in Rom vereinigen. Ich habe mit 
meinem Könige davon gesprochen. Se. Majestät ist sehr für 
die Sache eingenommen und wird sie kräftig unterstützen. Ich 
erhalte Urlaub auf 4-5 Jahre und hoffe im September in 
Rom zu fein. TDie freut und erhebt mich der Gedanke, dort 
mit Ihnen und den Sreunden zufammenzutreffen". 

Die Reise nach Italien ward nun beschlossen, und den 
schon berühmten Sohn ließ die Mutter jetzt ungehindert ziehen. 
Sie theiltc seine Interessen und wünschte die Ausführung seiner 
wissenschaftlich künstlerischen Pläne. Als (Dtto Magnus in 
schmerzlicher Abschiedsstunde am 20. Juli 1816 den Segen der 
geliebten Mutter empfing, da hatte er sie zum letzten Male 
gesehen. 

6). M. v. Stackclbcrg. 20 
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Zweite Reise nach Italien. 
(1816.) 

rmes Vaterland! ruft Stackelberg in feinem 
Reif etagebuch aus. wie einförmig find deine Ebenen 
voll Saatfelder, wiesen, Moraste und Wälder! 
Und wenn das Land auch einmal zu Hügeln auf-

III wogt, fo sieht man von ihrer mäßigen Höhe nur den 
M. schwarzen, borstigen Tannenwald, welchen die sparsame 

Sonne nicht erhellen kann. Cs giebt doch nichts Un-
malerischeres als einen solchen Wald, starrzweigig, grad-
stämmig, gleichförmig. Und neben der Tanne steht hier, 

M von dem frostigen Nordwind durchschauert, die zitternde 
Espe. Lebewohl mein Vaterland! Cwig schweigst du dem 
Dichter und Maler. Nur unter südlichem Himmel entfaltet 

sich die schönste 251üthe der Kunst, die hier als Knospe schon 
welket. 

Schnell durcheilt er die nordischen Gegenden von Riga, 
Mitau, Memel und der Kurischen Nehrung. Ein unbeschreibliches 
Gefühl der (Ode und Verlassenheit überschlich den Reisenden 
auf diesen Sandwällen, und mit Sreuben begrüßte er leichte 

Sußstapsen, welche die Nähe menschlicher Wohnungen ahnen 
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ließen. So ward Königsberg und endlich am 17. August auch 
Berlin erreicht. Den Aufenthalt abgerechnet, hatte die Reise 
zwölf Tage gedauert. In Verlin feierte Stackelberg ein fröh-
liches Wiedersehen mit Heinrich Tölken, den er dort als Univer-

sitätsprofessor gut versorgt fand. Gemeinschaftlich besuchten sie 
die ehemalige Gallerie Justiniani, sahen in der Gallerie des 
königlichen Palastes manches ansprechende Gemälde altdeut-

scher Schule, besuchten Schadow und fuhren nach Charlotten-
bürg, um Rauchs Statue der Königin Luise zu sehen. „Der 

Kops ist sehr schön", sagt Stackelberg, „aber sie schläft nicht, ist 
auch nicht todt, sie liegt zur Schau! Ihre Süße sind affectirt 
gekreuzt, die Draperie gewickelt und vollkommen regelmäßig. 
Cs soll altitalienisch sein, aber die Naivetät der alten Zeit 
fehlt. Auch das Gebäude entsprach nicht meiner Crwartung. 

Man sieht einen griechischen Tempel, es öffnen sich schöne 
bronzene Thüren, und man steigt ganz modern zu beiden 
Seiten die Stufen hinan. Das ist im Geiste der Zeit gedacht, 
die von allem, was ihr zu Gebote steht, immer etwas mit be-
nutzt und nie einem Stil treu bleiben kann." 

Durch sandige (Ebenen ging es weiter nach Dresden. Mit 
besonderem Wohlgefallen fährt man die letzte Strecke zwischen 
Weinbergen hin, und sieht Dresdens altertümliche Thürme 
allmählich am Horizonte auftauchen. Mein Auge traf lauter 
wohlbekannte Gegenstände. Ich gedachte der Zeit, wo ich 
mitten im Göttinger diplomatischen Kursus hier die Antike 
und die Gemälde der Gallerie studierte, den Homer und die 

neueren Dichter las, feste Freundschaft mit Tölken schloß, wo 
sich die Bestimmung meines Lebens entschied und ich ein Jünger 
der Kunst ward. 

Am Sonntag Morgen, den 24. August, fuhren wir über 
die (Elbbrücke. Harmonisches Glockengeläut rief zum Gottesdienst. 
Schaaren geputzter Menschen strömten in die katholische Kirche. 
Rasch verließen wir unseren wagen und traten mit hinein. 
(Ein Oratorium von Winter ward ausgeführt. Doch die Musik 

20" 
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weckte weder Rührung noch Andacht, sie war einfach theatra-
lisch und die fugenhaft wiederholten Satze nur Nachklänge 
alter Meister. Aus diesem Kampf der Melodien erhob sich 
klar und voll einer aufwirbelnden Lerche gleich, Sassarollis 
wunderbare Stimme. Seine Solis machten zwischen den 

Sugen einen sehr schönen Effect. Das Orchester war ganz 
vorzüglich, und bei dieser Sülle von musikalischer Sprache 
auch das feierliche Hochamt erhebend. 

Der 25rühVfche Garten, jetzt Terrasse genannt, ist in den 
Kriegsjahren aus Befehl des Surften Repnin mit einer präch-
tigen Treppe geschmückt worden, vor der zwei Sphinxe wacht 
halten. Auch das Belvedere hat er erbauen lassen. Die 
Dresdner sind aber nicht zufrieden mit den Verschönerungen 
dieses Spazierganges und tadeln grundsätzlich alles, was zur 
Zeit der russischen Gccupation entstanden ist. 

Als ich Böttiger besuchte, überschüttete er mich mit enthu-
siastischem Lobe. Auf seine Bitte mußte ich meine in Wien 
und Petersburg vielfach betrachteten Zeichnungen auch den bei 
ihm versammelten Künstlern vorweisen und erklären. Cr war so 
begeistert, daß er mir sogleich zwei seiner Schriften übersandte 
und ein Gedicht beilegte, in welchem er mich über alles Per« 
dienst verherrlichte. Böttiger hielt damals im Antikensaal 
seine zahlreich besuchten Vorlesungen und veranlaßte mich, ihnen 
beizuwohnen, wie in Dresden üblich, bestand das Auditorium 
vorzugsweise aus Damen, die eifrig nachschrieben. Die Breite 
des Vortrags und die allzugenaue Umschreibung des Gegen-
standes brachten mitunter beide Theile in große Verlegenheit. 
Dieses Mal hatte sich Böttiger den Kopfputz und die Kleidung 
der Isis zum Thema gewählt. 

Cs berührte mich sehr unangenehm, als ich hier die 
in Weimar herausgekommenen Radirungen des phigalischen 
Srieses erblickte. Sie waren nach Wagners schlechten Skizzen 
gemacht, in den Contouren verkleinert und von einer ganz 
verwirrten Beschreibung begleitet. Offenbar hatte man dazu 
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den von Gropius redigirten Artikel aus dem Anhang der 

Zante'schen Zeitung mitbenutzt, die (Duette aber nicht ge
nannt. 

Dieses Mal beschlossen wir durch das Böhmerland nach 
Wien zu reisen. Trotz der grundlosen Straßen und der einge-
klemmten Hohlwege ward die Kaiserstadt am 8. September 
ohne Unfall erreicht. Ich freute mich in der Gallerie des Bel-
vedere die schönen Titians bewundern zu können, welche wieder 

aus Paris heimgebracht waren, sah in der Lichtenstein'schen 
Gallerie Caravaggios Lautenspielerin, die Gemälde von Ru-
bens und wallensteins Bild von Van Dyk. wenn man durch 
den Palast, die Gallerie und den Garten dieses Privatmannes 
wandelt, glaubt man sich nach Italien zurückversetzt. 

Zu Wiens Merkwürdigkeiten gehörte in dieser Zeit auch 
der kleine Herzog von Reichstadt. Unsere Blicke suchten ihn in 
Schönbrunn. Der hübsche rothwangige Knabe arbeitete Kind-
lich vergnügt in seinem Kärtchen und ahnte nicht, daß er eigent
lich ein gefangenes vögelchen war. was wird das (Ende feines 

Schicksals sein? 
Gallerien, Ausflüge, Theater und der prater bildeten den 

Kreislauf unseres wiener Aufenthaltes, vor meiner Abreise 
brachten mir die vaterländischen Künstler, Ignatius, Hippius 
und pezold noch ein Ständchen, dann zog ich über Klagenfurt 
und villach nach Italien. Auf diesen romantischen wegen 
legte ich meine Bücher bei Seite. Jetzt las ich unmittelbar 
aus der Natur selbst von wilden Burgen mit schwarzen Lenster-
höhlen, von stürzenden Gießbächen, dunklen Tannenwäldern, 
schneebeglänzten Alpenketten. Das Kärntner Hochgebirge drängte 
sich wilder zusammen, verdeckte fast den Anblick des Himmels 
und ließ nur der Kiesel treibenden Lella den Zugang offen. 
Bei jeder neuen Wendung ragten gespensterartig immer noch 
höhere Gipfel hervor, wir waren an der Grenze des venetiani-
fchen Bezirks angekommen. (Ein vortrefflicher weg führte den 
Lelshang hinab. Schaaren von pilgern zogen die Straße 
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entlang. Lateinisch betende Bettler verfolgten unseren wagen. 

Bis hoch zu den Spitzen der Seifert hinauf sah man noch ein-
zelne Kauschen mit ihrer wirtschaftlichen Umgebung, und 
ich fragte mich: was kettet die Menschen mit solcher ausdau
ernden Liebe an diese undankbare Scholle? Nur einem Cin-

siedler oder düster träumenden Maler hätte ich es zugetraut, 

sich hier wohl zu fühlen. 
Bei Nacht und Nebel, durch Selfenthäler und an raufchen-

den Strömen vorüber, erreichten wir Gemona. wie die wogen 

sich- nach einem Sturm allmählich legen, fo sanken auch die 
schroffen Zinken immer tiefer hinab, bis sie leicht gewellt sich 
zur Släche ebneten. Mit Udine betritt man Italien, und hat 
eine Rundschau auf SrictuI und die Alpen, wir fuhren über 
das Schlachtfeld von Campo Sormio, wo Venedigs Stern 
unterging. Am Wege standen noch etliche Stufen von dem 
Sockel der kolossalen Statue, die Napoleon zum Andenken an 

seine Siege hier errichten ließ. Obgleich sie schon halb verpackt 
war, konnten wir noch in das Gehäuse hineinblicken, und den 

schönen, Juno ähnlichen Kops der sitzenden Gestalt bewundern. 
Sie sollte den 5 rieben darstellen und hatte neben ihrem Sessel 
zwei Bündel Sasces, die symbolischen Zeichen der höchsten 
Gewalt über Leib und Leben. Ls ist ein ganz schöner Gedanke, 
durch solche Monumente auch für die Siege ein sichtbares 
Andenken zu stiften, wird der Besiegte aber wieder zum Sieger, 
dann zerstört er das Denkmal und packt alles zusammen, wie 
wir es hier sahen. Auf der anderen Seite des Tagliamento 
wollte Napoleon zu gleichem Zweck eine Säule aufstellen 
lasten. Jetzt lagen nur etliche Trümmer am Boden. Sie 
mahnten an eine Zeit, wo lauter ungeheuerliche Begebenheiten 
die Ruhe der Welt erschütterten. 

Von hier aus rollte unser wagen an Städten und Land
häusern vorbei, bis Mestre wie durch einen endlosen Garten. 
Das Festland hörte auf. wir bestiegen die Gondel. In dem 
schwarzen Gehäuse ungemüthlich eingeklemmt, zogen wir über 
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die Lagunenfläche hin und sahen allmählich die schwimmende 
Stadt am Horizonte auftauchen. Geräuschlos glitt das schlanke 
Sahrzeug durch Venedigs Kanäle. «La bionda Gondoletta» war 
der erste Gesang, der uns entgegentönte. TVelch' wunderbaren 
Anblick bieten diese verfallenen Paläste in ihrer halb gothifchen, 

halb italienischen und maurischen Architektur. Zur historischen 
Zierath ist die prachtvolle Ornamentik herabgesunken; aber 
Sonne und Mond verklären immer noch mit ihrem magischen 
Schein die blaßgrauen Hallengebäude, die lichtweißen bleige-
deckten Kirchen. Zu den Zeiten, wo der Reflex des bewegten 

Wassers besonders stark wirkt, heben sie sich völlig trans-
parent vom blauen Himmel ab. Die Zusammenstellung heller 
Sarben ist eine Eigentümlichkeit Venedigs, und von den vene-

tianischen Künstlern vielfach benutzt. So z. B. von Paul 
veronefe bei seiner Samilie des Darius im palaste pisani. 
warm gesärbte Siguren auf hellen Hintergrund zu setzen, ist 
eine schwere Cffectaufgabe für den Historienmaler und stand 
im grellen Gegensatz zum Stil der anderen italienischen Schulen, 
brachte aber eine schöne Wirkung hervor. 

Der Instinkt meines Herzens hatte mich in ein Gasthaus 
geführt, das schon seit mehreren Wochen von Sreund Cockerell 
bewohnt war. Im Begriff nach Rom weiter zu reisen, sah 
er mich plötzlich eintreten, und die gegenseitige freudigste Über-
raschung war groß. Nun er mich gefunden, mochten wir 
uns nicht mehr trennen. Unvergeßlich bleiben mir unsere ge-
meinschastlichen Gänge und Sahrten. Bald galten sie dem 
ernsten Studium, dann wieder dem fröhlichen dolce far niente. 

Doch konnten wir uns nie darüber entscheiden, ob Venedig 
schöner bei Tag oder bei Nacht sei; märchenhaft war es zu 
jeder Zeit. Auf Cockerells Wunsch entschloß ich mich mit 
ihm zu einer Reise durch die ganze Lombardei. Cin Glück 
sonder Gleichen, zum zweiten Mal den Reichthum der Kunst 
und Natur in Gesellschaft eines Sreundes genießen zu dürfen! 

wir kamen nach vicenza, der Stadt des großen palladio. 
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Uns überraschte die Pracht der Lauten aus Stein. Leider 
ist die Kirche 6t. Lorenzo ihres 6chmuckes beraubt, und 
jetzt zu einem Heumagazin der österreichischen Truppen um-
gewandelt, palladios Werke wirken besonders großartig 

durch die 6chönheit ihrer Verhältnisse. Mich störte nur die 
massenhafte Uberladung der Sormen, weil sie zu dem Glauben 
führt, der Künstler habe den Gesammteindruck seiner Schöpfung 
nicht voraus empfunden. Cr erlaubte sich Vertiefungen, die 

unschön wirkten. Manche Werkstücke waren auch zum Nach-
theil der anderen mehr berücksichtigt und störten dadurch die 
edle Harmonie des Ganzen. Cs beruht die Architektur auf 
den unveränderlichen Gesetzen der Natur, wer ihnen in freier 

6chöpfung folgt, schafft ideal und verständlich. Nichts darf 
ungefordert nur zum 6chein und ohne bestimmende Ursache 
angebracht werden. Der Hauptgrundsatz eines soliden archi-
tektonischen Ausbaues sind immer große Linien, welche sich 
fortsetzen und nicht verlieren. Die Urtheilskraft legt den Grund 
zur jftunft, die Phantasie bildet sie aus. Nur wenn beide 
Kräfte zusammen wirken, werden auch ihre Sonnen schön sein, 
palladio und 6camozzi hatten das große Verdienst, daß sie 
ihrer Bauart die Idee der Antike zu Grunde legten und mit 
den Anforderungen der Gegenwart harmonisch verbanden. Sie 
begannen aber auch schon den edlen Cinien manches hinzuzu
fügen, um sie zu verschönern. Mit weniger Genie folgte die 
neuere Architektur ihrem Beispiel, und so entstanden oft sehr 
geschmacklose Nachbildungen. 

Gleich wie vicenza die 6tadt des palladio, fo ist Parma 
der Triumph des Correggio. Cr hat sowohl in der Kathe
drale wie auch in der Benedictinerkirche 6t. Giovanni Cvan-
gelista die Kuppelsresken gemalt. An Kühnheit und Große 
der (Erfindung lassen sie sich nur mit Michel Angelo vergleichen. 
Die Sresken in 6t. Giovanni (1520-1523) dünken mich das 

6chönste zu sein, was Correggio überhaupt geschaffen hat, und 
sind den später entstandenen Kuppelgemälden des Domes 
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(1526 -1530) weit vorzuziehen. Die Darstellung vonJohannes 
des Evangelisten Vision der Himmelfahrt füllt den 
ganzen Kuppelraum. Man sieht zum größten Theil nur nackte 
Siguren unübertrefflich in der Rundung der Sonnen, matzvoll 
und kräftig in Stellung und Bewegung, kühn in der verkür-
zung, finnig im Ausdruck der Köpfe. Die wenigen Draperien 
find fchön im Saltenwurf, und die großen Linien immer wieder 
durch Cngel unterbrochen. Alles ist voll und warm, mit ge
schickter Anwendung des Helldunkel. Denke man sich zu diesen 
Gemälden noch die geschwundene Sarbenklarheit und Lichtver-
theilung, so ist Correggio wahrhaft groß zu nennen. Mit der 
Zeit verwilderte feine Kraft. Cs entstanden jene wie Selsen 
gebrochenen Draperien, welche die menschliche Sorna stören 
und verhüllen. Schon in der Domkuppel bemerkt man zu 
viel Vravour und Praktik. Die Großheit einer Cornposition 
liegt vor allein in der Ruhe und Linfalt, nicht in der Leiden-

schast, welche übertreibt und sich selbst zerstört. Mit ihr ent
steht gezwungener Schwung der Contouren, falscher Drang der 
Bewegung. Correggios Gemälde blenden uns noch durch seine 
Behandlung des Lichts und der Sarbe. Man übersieht die 
Manier. Im Stil seines Nachfolgers Caracci werden wir aber 
schon unangenehm davon berührt. 

Indeß waren die letzten Tage des Monats November heran-
gerückt. Als unsere beiden Sreunde in Mailand einzogen, 
beugten sich die grünen Bäume unter schwerer Schneedecke und 
vaterländisch weiß schimmerten die Sluren. Dann ging es über 
Novi auf den schlechtesten TDegen durch den Bocchetta paß und 
immer weiter bis die Horizontlinie wieder sichtbar ward. 
Hinter ihnen lag die großartige Gebirgsscenerie, vor ihnen das 
mittelländische Meer, eine reiche Landschaft voll wein- und 
Glpflanzungen und das amphitheatralisch aufgebaute Genua 
mit seiner von Landhäusern übersäeten Umgebung. Die aus
gezackte Küste, die parkreiche Hügelkette. die schön geformte 
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Linie ferner Gebirge, die immergrünen Bannte, das Grau der 
Oliven und Hauser, das Meer in seinem brausenden über-

schlagenden Ungestüm weckten in den Reisenden sehnsuchts-
voll die Erinnerung an Griechenland. In Genua trennte sich 
Stackelberg von seinem treu bewährten griechischen Diener. 
Dernetrw Popandriopolo verließ seinen wohlthäter, um in 
die Seimath zurückzukehren und dort als reisender Haus
mann und Antiquitätenhändler sich eine selbständige Existenz 
zu gründen. 

Florenz mit seinen Gemälden und Kunstwerken ward 
eingehend studiert und der Signor Vuonarotti aufgesucht, der 

als ein Nachkomme von Michel Angelo noch in dessen ehe
maliger Wohnung lebte. Cr zeigte den Sreunden ein ganzes 
Buch Briefe und eine Sammlung Gedichte, lauter Autographen 
seines großen vorfahren. Besonders interessant waren die 
Briefe, welche durch Federzeichnungen reich verziert, meift mit 
einem Scherze schlössen. Dort sahen sie auch ein paar un
vollendete, sehr schöne Skizzen und das von Vasari erwähnte 
Basrelief, die Madonna mit dem Jesuskind und einigen 
Cngeln. Cs vermochte aber Stackelbergs Bewunderung nicht 
zu erregen. 

In Slorenz hatten die Freunde mit der liebenswürdigen 
Samilie des Lord Ditlon Bekanntschaft gemacht und sich ihnen 
zur Weiterreise nach Rom angeschlossen. Sie nahmen ihren 
weg über die Apeninnen, Perugia und Cerni. In seiner Be
geisterung für die Kunst, Natur und wohl auch für die Lady 
Dtllon, „eine der schönsten und liebenswürdigsten Srauen, durch 
Gemüth und Aussehen einem Cngel gleich", hatte Stackelberg 
bei dem fortwährenden Wechsel der Temperatur jegliche Vor
sicht versäumt. Die seit der griechischen Reise nicht wieder-
gekehrten asthmatischen Beschwerden überfielen ihn plötzlich 
unterwegs. Rechtzeitige Hülfe und der Lady Dtllon umsichtige 
Pflege halfen die Krankheit überwinden. Nach wenigen Tagen 
Aufenthalts durfte Stackelberg in des Lords bequemem wagen 
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mit großer Vorsicht Weiterreisen. Kraftlos und elend zog er 
dieses Mal dem Ziele entgegen, doch fein Lebensmut!? blieb 
ungetrübt, denn auch ihm galt Goethes Jubelwort: 

Mit jedem Schritt wird weiter 
Die rasche Lebensbahn. 
Und heiter, immer heitrer 
Steigt unser Blick hinan! 
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Rom. 
(1816-1818.) 

euerstanden war Roms alte Herrlichkeit. Der Papst 
hatte wieder Besitz ergriffen vom Kirchenstaat und 
den Rechten als Oberhaupt der Weltkirche. Als 
er am 2. Mai 1814 aus seiner Gefangenschast nach 

Rom zurückkehrte, war ihm das Volk mit Palmen und 
Lobgesängen bis vor die Chore der Stadt entgegen ge-
zogen. An der Cngelsburg hatte man ihm zu Chren ein 
Monument errichtet, zu dem Thorwaldsen die Statue der 
Demuth gemacht, von Pius VII. ward nun dem Kirchen-

^ staat eine neue Verfassung gegeben, vortheilhaste Concor-
daie abgeschlossen, der Jesuitenorden und das Inquisitions-
recht wieder hergestellt, die Bibelgesellschaften verdammt. 

während ihrer Herrschaft hatten die Franzosen erfolgreiche 
Grabungen in Rom angestellt, hatten den Tempel der Laustina, 
das Forum des Trajan, den Tempel der Venus und Roma, 
die Titusthermen, die Basilika des Maxentius, das Postament 
der phokassäule vom Schutt befreit und den Monte pincio 
mit Gartenanlagen umgeben. Pius VII. ließ die Ausgrabungen 
fortsetzen, die Gartenanlagen pflegen und verschönern, das 
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Braccio nuovo und das Mufeo Ehiaramonte erbauen. Die 

Kunstschätze, welche sast 20 Jahre des Eroberers Hauptstadt 
geschmückt, wurden 1816 wieder nach Rom gebracht. Unter 
dem Frohlocken der Bevölkerung stellte man den Apoll von 
Velvedere, den Laokoon, die Büste des Zeus von (Dtricoli, den 

Faun des Praxiteles u s. w. zurück auf ihre Ehrenplätze im 
Vatikan und auf dem Kapitol. Auch die Transfiguration 
von Raphael und eine Menge anderer Gemälde bildeten jetzt 
wieder den Stolz und die Zierde des päpstlichen Palastes. 

IVie einst int Mittelalter Palästina, so ward jetzt Italien 
das geweihte Land, das Ziel der Wanderung für Künstler, 

Gelehrte, englische Lords und deutsche Touristen, von allen 
Seiten strömten sie nach Rom hin, um auf dem Kapitol. im 
Vatikan, in den Villen und Palästen die Sammlungen antiker 

Kunstwerke zu bewundern. Mit dem Gefühl der Sicherheit 
begann auf allen Lebensgebieten auch die langentbehrte Reg-

samkeit sich wieder Bahn zu brechen. Durch die Welt der 

Kunst wehte ein Zug frischer Schöpferlust. Mit Thorwaldfen 
hatte die antike Plastik ihre Auferstehung gefeiert und in noch 
jugendlicher Kraft bildete dieser Meister der Form und des 
Gedankens eine Anzahl von Werken, die in griechischem Geist 
lauter, keusch und edel gedacht waren. (Lübke.) Sein Jason, 
das Relief von priamus und Achilles waren vollendet, der 
Merkur in voller Arbeit. Gegenwärtig beschäftigte ihn die 
feinere Ausarbeitung des Frieses von Alexanders Einzug in 
Babylon. Dieses Werk war ursprünglich zu Napoleons Ver
herrlichung bestimmt, als man ihn im Sommer 1812 in Rom 
erwartete. Damals sollte der Guirinal zu seinem Empfange 
hergerichtet werden und Thorwaldfen hatte zu einem der Ge
mächer den Fries übernommen. Jetzt wurde er für den Duca 
di Sommariva in Marmor ausgeführt. Auch die von Haller 
und feinen Freunden entdeckten Giebelgntppen des Minerven-
tempels von Aegina standen in Thorwaldsens Werkstatt. Der 
Kronprinz Ludwig von Bayern hatte fie 1816 aus Zante nach 
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Rom bringen lassen und dem großen Künstler zur Reftaura-
tion anvertraut. Dieser war so selbstvergessen in Stil und 
Charakter der Aeginetischen Kunst eingedrungen, daß er nicht 
allein aus bewunderungswürdige Art die Fragmente zusammen-

fügte, sondern auch die fehlenden Ehetie bis zur täuschendsten 
Nachahmung selbst des verwitterten Steines ergänzte. 

von Pius VII. hoch geehrt, lebte in jener Zeit auch 
Canova in Rom. Als Künstler war er aber schon vor seinem 
Code durch Chorwaldsen weit überflügelt worden. Jrt den 
Werkstätten dieser beiden Männer bildeten sich die Bildhauer: 
Schadow, Gibson, pietro Cenerani it. a. m. In Carara arbei
teten damals Rauch und CiecK, die oft in den Künstlerkreis 
nach Rom kamen. 

„Seit Carstens (1754 — 1798) zuerst der zerfahrenen Kunst 
des 18. Jahrhunderts mit klassischem Streben und klassischer 
Durchbildung entgegengetreten" (Curtius), hatte sich auf dem Ge-
biet der Malerei allmählich ein regeres Leben vorbereitet. Aber 
erst die tieseingreifenden Bestrebungen der Romantik sollten ihr 
den begeisternden Impuls mittheilen, welcher sie aus der Ab-
geschlossenheit zu allgemeinem Interesse hervortreten ließ. Be-
gabten deutschen Künstlern war es vorbehalten, der neuen 
Strömung den weg anzubahnen. Schon im Jahre 1810 und 
nach den Befreiungskriegen hatten sich viele von ihnen nach 
Rom gewandt und dort unter Overbecks Führung im verödeten 
Kloster San Isidoro einen Sammelpunkt gefunden, wir 
nennen die vielbekannten Namen Cornelius, Julius Schnorr, 

Wilhelm Schadow, Philipp und Johann Veit, Führich, Steinte, 
Cberhard u. a. m. Ihnen allen an gestaltender Kraft weit 
überlegen war Peter Cornelius. Unbefangener und klarer, 
als den anderen Klosterbrüdern von San Isidoro, hatte sich 
für ihn die hohe Bedeutung der großen Meister erschlossen. 
Das Feuer seiner Begeisterung, seine energische und liebens-
würdige Persönlichkeit sammelten bald eine Menge junger 
Kunstgenossen um ihn her. In kurzer Zeit wurde er, wie 
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man ihn damals nannte, der Hauptmann der römischen Schaar. 
„Man studierte die großen Fresken aus der Glanzzeit italienischer 
Kunst, durch welche die Bedeutung einer ernsten monumen-
talen Malerei sich so überzeugend zu erkennen giebt" (Lübke). 
In der Wiedereinführung der Freskomalerei meinte Cornelius 

die wichtigste Ausgabe seiner Zeit gesunden zu haben. Sie 
sollte das Fundament sein zu einer dem Geiste deutscher Nation 
angemessenen Richtung und im öffentlichen Dienste eine Bild-
nerin und Crzieherin werden. Um das zu erreichen, mußten 
monumentale Werke geschaffen werden. Zur Verwirklichung 
ihres Strebens bot sich den Künstlern bald eine günstige Ge-
legenheit. Jacob Salomcm Bartholdy, preußischer General-
consul in Rom, wollte 1816 einen der Räume seines Hauses 

mit geschichtlichen Darstellungen in Fresko schmücken lassen. 
Cornelius, Overbeck, TD. Schadow und ph. Veit übernahmen 
den Auftrag und wählten in Rücksicht auf die Consession des 
Bestellers die Geschichte Josephs in Aegypten zum Gegenstande. 
Die Casa Bartholdi? wurde jetzt ein Zielpunkt der Künstler 
und Kunstfreunde. Die Gemälde erregten allgemeines Aus-
sehen, denn sie waren vollendet im Stil, harmonisch im Aus
druck, echt dramatisch in der Wirkung. Kurze Zeit darauf 
beschloß der Marchese Massimo, Darstellungen aus den Cpen 
der drei größten Dichter Italiens im Casino seiner Gärten aus-
führen zu lassen. Cr veranlaßte dazu Cornelius, Overbeck, 
Schnorr, Koch, später auch Veit. So entstanden die Fresken 
nach Dantes göttlicher Komödie, Ariosts rasendem Roland und 
Tassos befreitem Jerusalem. „Mit diesen beiden bedeutenden 
Schöpfungen, unter denen Cinighs von unvergänglichem werthe 
ist, beginnt die Geschichte der neueren deutschen Kunst" (Lübke). 
Overbeck allein blieb der modernen Richtung abgewandt und 

schaffte ausschließlich in mittelalterlich kirchlicher Anschauung. 
Allein nicht nur die bildende Kunst, auch die Wissenschaft 

hatte zu jener Zeit mächtige Vertreter deutschen Stammes in 
Italien. Niebuhr kam im Oktober 1816 als preußischer Ge
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sandter nach Rom und sammelte das Material für seine römische 
Geschichte. Bald darauf war auch Bunsen dort angelangt, 
mit Niebuhr in nähere Verbindung getreten, aus dessen Ver-

anlassung 1818 zum preußischen Gesandtschastssecretar und 
später, nach Niebuhrs 2lusscheiden, 1827 zun: Ministerresidenten 
ernannt. Seine Forschungen über die Philosophie der Sprache 
und Religion, seine biblischen, kirchengeschichtlichen und litur-
gischen Arbeiten sind bekannt. 

Cs konnten wohl kaum glücklichere Verhältnisse zusammen-
wirken, um einem Manne wie Stackelberg das wohlthuende 
Gefühl voller und frischer Thätigkeit wiederzugeben. Für Künst-

lerische und wissenschaftliche Arbeit ließ sich keine schönere 
Stätte denken als Rom, das ihm schon von seinem ersten 
Aufenthalt, wie später Athen und Griechenland, zur eigent-
lichen Seirnath geworden war. Vielleicht hat diich nach winckel-
mann kein Anderer dieses Heimathsgefühl so mächtig empfunden, 
wie er. „Seit winckelmann und Zoega", sagt Crnst Curtius in 
seinen Vorträgen", ist die Thätigkeit der Deutschen nie wieder 
abgerissen, sondern stetig angewachsen, vor allem in diesem 
Jahrhundert, dessen ganz besonderer Beruf es von feinem Be-
ginn an gewesen ist, unsere Heimath eng und enger mit dem 
klassischen Boden zu verbinden. Diesen Trieb, der sich gerade 
bei den Söhnen des fernsten Nordens am kräftigsten geltend 
zu machen pflegt, finde ich bei keinem der älteren in so liebens-
würdiger weise ausgebildet, wie bei Otto v. Stackelberg, dem 

hstländischen Cdelmann, der. wie Zoega, in Göttingen gebildete 
wurde und in seltener weise begabt war, das Kunstschöne 
in der Antike zu empfinden und andere empfinden zu 
lassen." Darum weilte Stackelberg auch am liebsten in Thor-
waldsens Atelier, dessen Werkstätten am Fuße der hohen Ter-
rassen des palazzo Barbarini sich bereits in dem Räume dreier 
niedriger Gebäude ausdehnten. Dem ihm befreundeten Künstler 
vertraute Stackelberg die Restauration seiner in Salamis gesun-
denen Marmorstatue und sah sie so anmuthig neu erstehen, als 
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hatte der Geist der Griechen den Meißel des dänischen Kunst-
lers durchdrungen und geführt. 

Bei der Wiederkehr nach Rom hatte Stackelberg einen 
Stamm von Freunden vorgefunden, die er sich während seines 
ersten Aufenthaltes erworben, unter denen Thorwaldfen und 

die Gebrüder Riepenhausen ihm am nächsten standen. Auf kür-
zere oder längere Zeit verweilten dort auch seine Reisegenossen 
Cockerell, Linkh und Bröndsted. Im Jahre 1817 war August 

Keftner als Secretär der hannöverischen Gesandtschaft nach 
Rom zurückgekehrt. Die schon irrt Jahre 1809 angeknüpfte 
Bekanntschaft wurde jetzt erneuert und gestaltete sich allmählich 
zu einer so schwärmerischen Freundschaft, wie sie nur in jenen 
Tagen der Romantik möglich war. Fortan unzertrennlich, 
nannte man sie (Drest und pylades. Brüderlich theilten sie 
mit einander Zeit, Arbeit. Unternehmungen. Auch in Hinsicht 
des Geldes stimmten sie darin überein, daß keiner von beiden 
weder Einnahme noch Ausgabe jemals bedachte oder notirte. 

Nur mit dem Unterschiede, daß Kestner immer mehr besaß 
als er ausgab. Stackelberg immer mehr brauchte, als er gegen

wärtig besaß. In solchen Fällen wurde es sür selbstverständ
lich angenommen, daß Kestner aushalf, wenn es Stackelberg 
am (Beide fehlte. Line Zeitlang war auch die Villa Malta, einer 
der schönsten Orte Roms, ihre gemeinsame Wohnung, bis die 
Ankunft des durch Kestner zeitweilig ersetzten hannöverischen 
Gesandten, Freiherrn von Reden, jene Räume in Anspruch nahm. 
„Der Aufenthalt dieses trefflichen Mannes und seiner Familie 
in Rom gereichte seitdem von den Höhen des Monte pincio 
aus den gedachten Freunden sowohl, als auch dem sonstigen 
Publikum deutscher Kunstfreunde und Künstler zu einem an-
ziehenden und vielfach ersprießlichen Mittelpunkte: einem 
Mittelpunkte, welchem mit nicht geringerer Anziehungskraft 
für Gelehrte zumal und für die in christlicher Richtung erneute 
Kunst Niebuhrs eng gezogener Kreis im Marcellustheater und 

Bunsens kapitolinische Gastlichkeit (etwas später) sich hinzu-
<v. m. v. Stackelberg. 21 
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gesellten" (Gerhard). Kestners Hausgenossenschaft, die Stackel-
berg jetzt verlor, ward ihm zeitweilig durch das Zusammen-
leben mit seinem griechischen Reisegefährten Otifoh ersetzt. Seit 
dem Sommer 1817 hatte sich auch Graf Wolf Baudissin mit 
seiner Gemahlin für etliche Jahre in Rom niedergelassen, von 
Göttingen her schon mit Stackelberg gut bekannt, schloffen sich 
die Universitätskameraden hier enger an einander an und 
bildeten mit Reden und Kestner nur eine Familie. Graf 

Baudisfin war ein großer Verehrer der Kunst, war musikalisch 
sehr begabt und von klassischer Bildung. Durch die gemein-
schaftlich getheilten Interessen wurden in dem Freundeskreise 
wahr hast ideale Zeiten verlebt. 

Stackelbergs Brief an seine Schwester Charlotte (l.Wai 1817) 
giebt uns ein anschauliches Bild von der echt künstlerischen 
Wohnung, in welcher für ihn jetzt die fruchtbare Zeit der 
Arbeit und Crnte begann. Da lesen wir: „weil ich mich 
selbst erst dann recht heimisch bei meinen Lieben fühle, wenn 
ich mir von ihrer Umgebung bis in das kleinste Detail ein 
deutliches Bild machen Kann, fo folge auch Du mir in meine 
behaglichen Räume. Sie liegen im ersten Stock eines Haufes 
auf Crinitä di NTontei (jetzt Nr. 9), in dessen zweitem Stock 
einst Nicolas pouffin lebte, von meinem Balkon habe ich den 
herrlichsten Rundblick aus Rom und überschaue die reiche Aus
sicht von dem Palast auf Monte Cavallo an bis zum 6t. Peter 

und dem Monte Mario hin. Im Wohnzimmer steht ein wiener 
pianoforte, das Hauptstück meines Mobiliars. Büsten römi
scher -Kaiser zieren die wände. Zwischen ihnen hängen von 
mir gemachte Kopien alter Meister. Auf den Tischen stehen 
Vasen voll der schönsten Ranunkeln und Anemonen. Nebenan 
ist mein 6tudiergemach. Dort hängt im goldenen Rahmen 
das Bild unserer Mutter und auch das Deinige. Darunter 

findest Du aus einem Tische alle meine Kupferstiche, die Samm
lung der Ansichten von Griechenland, Zeichnungen antiker 
Kunstwerke und die vielen Mappen mit meinen übrigen Hand-
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Zeichnungen. An der Wand hangen von mir gezeichnete Cartons 
nach Raphael. Durch die geöffneten Thüren scheint die Sonne. 
Auf dem Fußboden malen sich wehende Schatten der dicht vor 
dem Sause blühenden Jasmin- und Feigenbäume, von Sing-

vögeln begrüßt, trete ich früh Morgens hier gleich in das Freie 
hinaus. An dem Kühlung spendenden Springbrunnen vorüber 
steigt man im Schatten eines Rebenganges zu den mit Marmor-
statuen geschmückten Blumenbeeten hinab. Cin langes Gitter-
dach von großen Rebstöcken umgrenzt des Sauses Cigenthum. 
Zu beiden Seiten führen Stufen auf eine große Plattform, 
welche gegen den Platz von Trinitä hin, von einem eisernen 
Geländer umgeben ist. Die Bäume der naheliegenden Gärten 
überragen meine Loggia mit ihren Blüthenzweigen. Durch 
die Kirche und ihre Nebengebäude wird mein kleines Reich 
abgeschlossen, wenn ich nach ermüdendem Studium der Er
holung bedarf, dann steige ich hier hinaus und blicke auf die 
Stadt der sieben Sügel." 

Um das Bild von Stackelbergs Persönlichkeit noch mehr 
abzurunden, möchten wir die Worte seines Landsmannes und 
Zeitgenossen, des Freiherrn Boris v. Uexküll, anführen, der 
ihn 1815 in Reval kennen lernte und 1817 in Rom wiedersah. 

Cr schreibt: „wie mich mein Reisestern in Rom mit dem be
rühmten Landsmanne zusammenführte, da habe ich mein gutes 
Glück gepriesen. Als Mensch und als Charakter war Stackel-
berg überall geachtet und gerne gesehen. Jn seiner ganzen 
(Erscheinung lag ungemein viel (Einnehmendes. Bei einer ge
wissen Vornehmheit im Wesen war er doch sehr gutmüthig 
und menschenfreundlich. Das zeigte sich besonders in dem Verhält
nisse zu seinem griechischen Diener, den er fast wie einen Freund 
behandelte. Seine Rede war elegant und gediegen zugleich, 
fein Gedächtniß reich ausgestattet. Bei rein gelehrten (Erörte
rungen wurde er aber nicht feiten trocken und zu systematisch. 
Ilm so färben- und formenreicher gestalteten sich seine Dar
stellungen über die Kunst. Noch sehe ich sein schönes blaues 

21" 
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Auge leuchten, wenn er von den großen Vorzügen der alten 
Griechen sprach, von ihrer Vaterlandsliebe, ihrer Tapferkeit, 
ihrem geistvollen verstände erzählte und dazu die lebendigen 
Tommentare vorführte. Dann ward ihm Wort und Wesen 
wie durchgeistigt, und wir begriffen, daß Byron diesem Volke 
und seinem Streben nach Freiheit seine besten Kräfte und 
Mußestunden widmen konnte. Stackelberg adorirte Byron und 

citirte ihn oft. wenn er auch der christlichen Kunst volle Ge-
rechtigkeit wiederfahren ließ, so stellte er doch das griechische 
Schönheitsideal viel höher und wollte es durchaus nicht gelten 
lassen, daß die Selbstverläugnung und der opferfreudige Schmerz 
christlicher Heilslehre gottgefälliger sei, als die Heiterkeit 
olympischer Spiele u. f. w. In der Kunst- und Künstler-
gefchichte war er ausnehmend bewandert und wußte besonders 
schön den Stil eines Künstlers, seine eigentümliche Art und 
weise, den Charakter seiner Produktion aufzufassen und zum 
verständniß zu bringen. In der Akademie von San Cuca 
hörte ich ihn einen Vortrag über die Malerei des Mittelalters 
halten. Meine Gedanken verweilen jedoch am liebsten bei 
seinen (Erörterungen über die Antike und die großen Bildner 
des 15. und 16. Jahrhunderts. Die vielen Künstler und 
Dilettanten, welche ihn damals mit mir umstanden, würden 

mir beipflichten, wenn ich hier versicherte, daß kein Anderer 
es so verstand, wie Stackelberg, einen perugino oder Leonardo 
da Vinci, auch einen Dante und Virgil zu erklären, wenn er 
in Worten zeichnete, dann feierte der Meister mit seiner 
Schule, seinen Werken und seiner Zeit für den Zuhörer eine 
Art Auferstehung, von Stackelberg habe ich manches Ge
schriebene und Gedruckte gelesen; ihn ganz verstanden, mit 
ihm empfunden habe ich nur, wenn er sprach. Cr war 
kein eigentlich schöpferisches Genie, aber unerreichbar in der 
Reproduktion des Aufgefaßten. In Rom verkehrte ich viel 
mit Stackelbergs liebenswürdigem Freundeskreise, wo immer 
gute Musik getrieben wurde. Auch traf ich im caf6 greco 
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außer den deutschen Künstlern unsere von Wien ausgewan-
derten Landsleute pezold, Hippius und Ignatius, aus die Freund 
Stackelberg besonders anregend wirkte. Dort wurden gemein

schaftliche Cxcursionen verabredet, entweder in die Campagna, 
nach Albano oder in das Sabinergebirge u. s. w., und wahr

haft römische Nächte in den Villen, Kaiserpalästen und Gsterien 
verplaudert." 

Der als kunstsinniger Fürst allgemein bekannte Kronprinz 
Ludwig von Bayern war im Anfange des Jahres 1818 zu 
längerem Aufenthalte nach Rom gekommen. Erwartungsvoll 

knüpften sich an sein Erscheinen alle Hoffnungen der römischen 
Kunstgenossenschast. Man wußte, daß der Prinz weitgreisende 
Pläne sür die Zukunft im Sinne hatte und in Rom die Kräfte 
kennen lernen wollte, deren er zur Ausführung seiner künst-
lerischen Ideen bedurfte. Ntit steigendem Interesse folgte er 
den Arbeiten in der Cafa Bartholdy, sah den Beginn der 
Fresken in der Villa Massimi, fügte sich anspruchslos in die 
Geselligkeit der Künstlerkreise, verkehrte in zwangloser Froh-
lichkeit mit den jungen INalern und Bildhauern und kleidete 

sich mit seinem Gefolge auch in altdeutsche Tracht. Der geist-
reiche und talentvolle Cornelius hatte bald des Prinzen beson-
dere Gunst gewonnen und ward von ihm überredet, nach 
München überzusiedeln, um dort eine Schule zu gründen, die 
in der Wiederbelebung deutscher Kunst eine neue (Epoche her
vorrufen sollte. 

vor der Abreise des Kronprinzen veranstalteten die deutschen 
Künstler ihm zu (Ehren noch ein großes Fest, von dem uns 
Stackelberg folgende Beschreibung giebt. Man wählte in der 
Villa des Banquier Schultheiß, vor der Porta del Popolo, 
einen großen Saal zum Schauplatz des am 29. April statt
findenden Festes. Der ganze Raum war an den wänden hin 
symmetrisch mit Festons von Lorbeergewinden verziert, in denen 
sich Blumen und Früchte schön gruppirten. Über dem (Ein-
gange brannte ein Transparentbild, das den heiligen Lucas 
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als Beschützer der Künste darstellte. Darunter stand ein Vers, 
in welchem der Prinz eingeladen wurde, einzutreten und die 

Werke zu schauen, welche er jetzt durch dessen Jünger fördern 
wolle. Als der hohe Herr anlangte, ward er mit Kanonen

schüssen, Trompetenfanfaren und einem Männerchor begrüßt, 
zu demKestner den Text, MalerIgnatius die Tomposition gemacht 

hatte. Darauf öffneten sich die Thüren, und man sah den 
Saal durch eine transparente wand in zwei Halsten getheilt. 

Die gemalte Architektur verband sich schicklich mit der Archi-
tektur des Raumes und zeigte drei große Bogen. In dem 

mittelsten Bogen stand eine Ciche mit weit ragenden Ästen, „in 
denen die Vogel des Himmels nisten". Cs war eine Anspielung 
auf das kürzlich vom Kronprinzen zu (Ehren der Künstler ver
faßte Gedicht. Im Schatten des Baumes faß auf einem 
Throne die lorbeerbekränzte Poesie. In ihrem Arme ruhte 
die Leier, die schützenden Flügel hatte sie über ihre Töchter 
gebreitet, die vier Künste, welche berufen find das mensch
liche Ceben durch schöne und erhabene Darstellungen zu ver-
herrlichen. Rechts reichten Architektur und Plastik einander 
die Hand, links schaute die Musik voll seliger Wonne zur 
Poesie hinauf und die Malerei suchte in Gestalt und Farbe 
ihr Bild wiederzugeben. In der Ferne erblickte man eine 

Landschaft mit griechischen Tempeln, römischen Bauten und 
gothischem Dome. Dieses Bild war von Cornelius. In dem 
linken Seitenbogen schaute man die Großen der (Erde, welche 

sich als Kunstfreunde und Beschützer der Kunst einen unsterb
lichen Namen erworben. In feierlichem Zuge bewegten sie sich 
von der Höhe herab zum offenen Tempel der Poesie hin. von 
perikles an bis auf den Papst Julius II. fehlte unter ihnen 
keiner der Bedeutenden. Auch dieses Bild war von Cornelius 
componirt, aber von Overbeck gemalt. Rechts der Zug ver
einter Maler und Dichter, von Homer und David an bis auf 
Raphael und die anderen, war von Veit erfunden und gemalt. 
Um niemanden zu nahe zu treten, hatte er in der Ferne ein 
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Schiff mit schwellenden Segeln angebracht, auf dem noch viele 
Künstler Platz fanden, wenn man sie auch nicht alle erkannte. 
Unter diesen drei Gemälden liefen die Skulptur nachahmenden 
Friese hin, in denen Cornelius, Overbeck und Veit die allego

rischen Malereien ausgeführt hatten. Sie waren mit viel Witz 
und Geist erdacht und geißelten hauptsächlich die frühere Kunst
richtung, aus der fich die damalige Zeit kräftig herausarbeitete. 
In dem Mittelstück dieser Friese trugen altdeutsch gekleidete 
Männer auf ihren Schultern die mit Heiligenbildern bemalte 

Arche der wahren Kunst. Ihnen voran wurden Posaunen 
geblasen, durch deren mächtigen Schall die Mauern der Stadt 
Jericho (la bonne ville de Jericho überschrieben) gar erbärm
lich zusammenstürzten. Mit den Crümmern der Stadt fielen 
auch eine Menge Künstler und schlechte Erzeugnisse der Lite-
ratur, um aus ewig in Vergessenheit begraben zu werden. In 
einem der Seitenfriese war Simson abgebildet, wie er die 

Philister mit dem Cselskinnbacken erschlägt. Darunter die 
Jahreszahl 1818. Auf der anderen Seite Herkules, den Stall 
des Augias reinigend. An den übrigen wänden des Saales 
standen transparente Abbildungen derjenigen Gesetzgeber, welche 
Einfluß auf die Kunst hatten, wie Moses, Solon u. s. w., 
lauter Anspielungen auf den Hauptberuf des Prinzen, der nach 
Bayern zurückkehrte, um mit König und Ständen eine freiere 
Verfassung zu berathen. 

plötzlich entstandene, doch rasch überwundene Feuersgefahr 
trieb für eine weile die ganze Gesellschaft mit Angst und 
Schrecken auseinander. Line der Lampen hatte die öligen 
Blätter der Lorbeergewinde entzündet. In helle Flammen 
waren sie aufgelodert. Mit all' der Festesherrlichkeit drohte 
das ganze Haus aufzubrennen. Indeß die Einen sich mit 
Cüchern und Hüten zu helfen suchten, eilten die Anderen 
hinaus, brachten Leitern und rissen die Gewinde herab. Glück
licherweise war man bald Herr des Elementes, und dieses In
termezzo erhöhte nur die Heiterkeit des Festes. Bei Canz und 
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Schmaus, Becherklang und Gesang blieb man bis zwei Uhr 
nach Mitternacht beisammen. Dann nahm Kronprinz Ludwig, 
sichtlich bewegt, mit huldvollen Dankesworten Abschied von 
uns, reichte jedem die Hand, rief: „auf wiedersehen in Deutsch
land", und von Vivats und Böllerschüssen begleitet, setzte er 
sich in den wagen. Drei Stunden später verließ er Rom und 

reiste nach München zurück. 
was Ludwig von Bayern in seinem Gedichte prophetisch 

vorausgesagt, sollte einst herrlich in Erfüllung gehen, viele 
der damals in Rom versammelten Künstler wurden zu größerem 
wirken in das Vaterland berufen. Cornelius gründete in 

München eine neue Schule, Veit ging als Professor an das 
Städelfche Kunstinstitut nach Frankfurt a. M. Schnorr ward 
mit der Ausführung der Nibelungen im bayrischen Residenz
schlosse beauftragt und später Director der Dresdener Bilder-
gallerie, Schadow Director der Düsseldorfer Kunstakademie. 

Und mit seinen lebenssrischen Ästen 
wölbt der Vaum sich über Deutschland ganz. 
Und von Nord nach Süd, von Gst nach Westen 
wird die Heimath überstrahlt von Glanz. 

(Cudruig v. Bayern.) 

Jetzt nahten schon die heißen Tage, und wer es irgend 
vermochte, flüchtete aus Roms schwüler Luft hinaus in die 
Berge der Umgegend. Freiherr von Reden war bereits mit 

seiner Familie nach Tivoli gezogen, LinKH hatte sich in der 
Villa d'Cste. wo Ariost den Roland geschrieben, häuslich nieder-
gelassen. Nach dem wohlgelungenen Feste eilten auch Stocket-
berg und Kestner zu den vereinten Freunden hin. Die länd

liche Kleinstadt gab zu vielen heiteren Austritten Anlaß. Schon 
bei Freiherr von Redens Ankunft war die ganze Stadt in 
Bewegung gerathen und der Magistrat mit dem Gonsaloniere 
an der Spitze ihm entgegen gezogen. Jetzt bot das Fest der 
heiligen Syrnpharosa, der Stadtbeschirrnerin, den Tivolesen 
neue Gelegenheit zu Ovationen und Festlichkeiten mancherlei 
Art. Reden und seine Gäste wurden dabei gleich fürstlichen 
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Hoheiten geehrt. Kaum zeigte man sich auf der Straße, so 
sprang der Herr Gonfaloniere vor die Hausthür. Cr war 

schon seit Sonnenaufgang in brillanter Uniform, machte ein 
tiefes Kompliment, nannte das Haus, wo an dem Tage das 

Fest stattfinden würde, zeigte die Straße, durch die man fahren 
sollte, bat die Stunde nicht zu vergessen u. dgl. m. Cs sollte ein 
Conzert im Stadthause gegeben werden, aber das Fortepiano 
fehlte. Cs wurde von den ministeriellen Gasten geliehen. Der 
Gonsaloniere selbst trug es, andere hohe Grtspersonen halfen 
dabei. (Endlich war alles bereit, die Geladenen nahmen Platz, 
das Conzert begann. Cs ward gut und angenehm gesungen. 
Doch kaum war das erste Lied beendet, da drängte sich ein 
Poet aus der Menge hervor und rief in den Saal hinein: 
er habe zu Chren dieser hochersreulichen Gelegenheit ein Ge-
dicht gemacht und wolle es nun vortragen. Der Gonfaloniere 
ist entrüstet über die Störung des Programmen Geschrei und 
Tumult entsteht, die liebliche Harmonie der Musik verklingt 
in heftigen Drohworten. Jetzt machte der Gonfaloniere den 
Conzertsaal zum Gerichtssaal, um vor den fremden Gästen 
seine Macht und Größe in das rechte Licht zu stellen. Gen
darmen wurden hineingerufen Die Herren, welche sich mit dem 
Poeten balgten, wurden getrennt und der arme Dichter aus 
dem kerzenhellen Saal in die finsterste Höhle eines Gefäng-
nisses geworfen. Gleich darauf begann wiederum die sanfte 
Musik und verwischte nach und nach den peinlichen (Eindruck 
des Zwischenfalles. IVir gingen höchst vergnügt auseinander, 
obgleich die Fackeln verloscht waren, welche die Hoheiten geleiten 
sollten, und wir durstig und müde im Dunkeln umhertappen 
mußten. (Ein Feuerwerk sollte das Fest beschließen. Allein 
unser Gonfaloniere gerieth mit dem Barbier in Streit, der 
das Recht beanspruchte, es vor feinem Hause abbrennen zu 
lassen. Ihm zum Trotz befahl nun der Allgewaltige, zwar 
unter Zank und Lärm, aber im stolzen Bewußtsein seiner 
Macht, daß die Raketen in einer anderen Gegend der Stadt 



ZZo Zweiundzwanzigstes Kapitel. 

aufsteigen sollten. Dort genoß nun schließlich, ohne die ge-
feierten Gäste, der Magistrat allein das Vergnügen am vor-

trefflichen Feuergetriebe und den zahlreichen Kanonenschüssen. 
Die ehrwürdigen Herren suchten dafür ihren Beifall so laut 
als möglich kund zu thun. 

Ungetrübtere und schönere Freuden wurden uns im An-

blick des an Naturschönheiten so reichen Tivoli. Hoch über 
dem Teverone, dem Arno vergangener Zeit, steht auf einem 
Vorsprung des Felsens die Ruine des Sibyllentempels, von 

ihrem Rundbau aus erfreut man sich entzückender Aussicht 
aus die gewaltigen wasserströme, welche von jähem Felsrand 
in belaubte Schluchten hinabstürzen und mit tosender Gewalt 
in tausend versprühenden Tropfen wieder zu den dunklen Fels-
wänden, zu den grünen Büschen emporsteigen. Häufiger Regen 
hatte in diesem Jahre eine Fülle von Blumen hervorgebracht 
und die Abhänge der Felsen mit bunten Farben geschmückt, 
wenn man zu den Schaumwellen der Cascatellen hinabstieg, 
sah man vor sich die thurmgekrönten Höhen der Stadt und 
zwischen den wunderlichsten Felsbildungen die niederstürzenden 
Wasser des großen Falles. Die schöne Vegetation, die vielen 
zerstreuten Trümmer der Tempel und Villen konnten wohl 
einen Horaz zu den Worten begeistern: 

Nie entzuckte die duldende Sparta, 
Nie die gesegneten Sturen Larissas also das Herz mir, 
N)ie der Atbunea murmelnde Wohnung, 
Anios Sturz, der tiburnische Hain, und die Gärten des Obstes 
Reichlich getränkt von geschlängelten Bächlein. 

In der Grotte der Sirene, die durch den Sturz des Arno 
einzig in ihrer Art ist, sahen wir einen Theil des großen 
Falles unter uns vorüber brausen. Beim Schein der Früh
sonne bildeten sich doppelte Regenbogen in dem rauschenden 
Gewässer. Niemand von uns achtete des Sprühregens, der 
die Bewunderer völlig durchnäßte, achtete nicht des majestä
tischen Gewitters, das mit großen wandernden Wolkenschatten 
die Ebene überzog, in der Rom weit verbreitet liegt, während 
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die Natur sich in den gewaltigen Lauten ihrer Sprache hören 
ließ, die Luft sich in rosigem Feuer belebte, schauten wir in das 
Bild voll Leben und Tod, voll Alter und Jugend. Manchen 
Tag ward schon in früher Morgenstunde zur Villa Hadriana 
gewandert, um dort im Schatten der Pinien, Lorbeern und 
Cypressen, unter den Ruinen von Tempeln, Naumachien und 

antiken Nachahmungen der Bauwerke Athens, ein selbstberei
tetes Frühstück zu genießen. Auf den Höhen über dem so-
genannten Tempethal und unter den vielen schönen Crinne-

rungen, die den kunstfreundlichen Kaiser Hadrian veranlaßt 
hatten, hier ein kleines Paradies zu schaffen, verlebten wir die 
schönsten Stunden unseres Beisammenseins. 

Dort entstand in Stackelbergs Phantasie der erste Gedanke 

zu einem Gedicht, das neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten 
ihn viele Jahre hindurch beschäftigt hat. Cs war „die 
Albunea". von der wir später ausführlicher berichten werden. 
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Reise nach Neapel. 
(1818.) 

eisen ist iLeben, darum will ich reisen weil ich leben 
will, hatte Stackelberg gar oft in seinen Jünglings
jahren gesagt, und diese Freude am wandern nahm 

er mit hinüber in sein Mannesalter. Im Herbst 
1817 machte er mit Cinkh einen Ausflug nach Florenz 
und jCuccct, der sich zwei Monate lang ausdehnte und 
hauptfächlich dem wiedersehen mit der Familie Dillon 
galt. Im Sommer 1818 ging er wieder auf Reifen und 

dieses Mal nach Neapel, in Gesellschaft von Linkh und 
dem Bildhauer Rauch, wir folgen ihnen nach den 

Aufzeichnungen in Stackelbergs Tagebuch. Da heißt es: Den 
26. Mai früh um Z Uhr weckte man uns zur Reife nach 
Neapel. Noch schien kein anderes Licht, als das Licht der 
Sterne. Als wir an das Thor des Lateran kamen, dämmerte 
der Morgen. Cr war hell und freundlich, wie beim ersten 
Grüßen des Frühlings. Lin schönes Reiseaugurium! In 
Albano verließen wir den wagen und gingen durch Ariccias 
Schattengänge zu Fuß voraus nach Genzano. Mittags ward 
in velletri geruht, dann durch die pontinischen Sümpfe weiter 
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gereist. Sie bieten dem Auge viel mehr, als man denken sollte. 
Die reich bewachsene, von gelben Blumen überdeckte, von 
Hirten und weidenden Heerden belebte Fläche, wird von einem 
grandiosen Gebirge überragt, dessen tiefes Dunkelblau im 

Wolkenschatten herrliche Reflexe über die beleuchteten Laub-
wälder wirft. Äcker und wiesen sah man in der Ferne, auch 
Kanäle mit Hellem Gewässer, hin und wieder verlassene, halb-
zerstörte Wohnungen und das isolirt stehende Vorgebirge der 
Circe. Alles farbig und malerisch, piquets von Soldaten 
hüteten den weg. von Terracina bis Gaeta begegnete man 

ihnen auf jeder halben Miglie. Das berüchtigte Räubernest 
Fondi, eine Lumpenstadt im eigentlichsten Sinne des Wortes, 
liegt sehr poetisch zwischen Orangen-, Granaten und Oliven-
gärten. Mit seinen schmutzigen und verfallenen Häusern bildet 
es einen lebhaften Contrast zu dem Reichthum der Vegetation. 
Die Mauern der Stadt sind antik und aus Polygonen Steinen 

erbaut, auch einiges Pflaster antik, von nun an ist die Straße 
zu beiden Seiten immer dicht mit wildem Myrthengebüfch be-
wachsen. Itri, das armselige, verrufene Ortchen, war glück
lich überstanden, wir rollten nach Gaeta hinab, dieser perle 
in Italiens landschaftlicher Krone. Im Albergo di Cicerone 
genoß man die schönste Aussicht auf die Stadt, den Vesuv 
und das Meer, an dessen Ufer noch große Mauermassen von 
der Villa des Cicero emporragten. Lind und balsamisch um-
gab uns die Luft unter dem Gewölbe duftender Zweige. Un-
zählige Sternchen hoben sich bei der Nacht vom Boden empor 
und schwärmten mit flüchtigem Blinken zu den Grangenbäumen 
hin. Cs waren Johanniskäfer, die zu dieser Zeit alle Gebüsche 
umschweben. Auf einer Fähre setzten wir über den Carigliano 
und kamen in eine unangenehm gradlinig bepflanzte Gegend. 
Sobald man sich aber Neapel nähert, ist ringsumher die ganze 
Natur wie von Freude und Heiterkeit angestrahlt. Reben-
gehänge schlingen sich in üppig gedrängter Fülle von Ulme 
zu Ulme, von einem Feigenbaume zum anderen und verbinden 
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festlich die Baume, deren Blüthenduft die Luft durchdringt. 
Unter den Traubengehängen saßen arbeitende Landleute. Gb-

gleich halbnackt vor Armuth, schienen sie uns die glücklichsten 
unter allen Sterblichen. 

Mit Sonnenuntergang war Neapel noch zu rechter Zeit 
erreicht, um der Festvorstellung beizuwohnen, die an dem 
Namenstage Ferdinand I. in 6t. Carlo gegeben wurde. Jn 

der vollen Beleuchtung machte dieses große Theater einen sehr 
schönen Cffect. Nur präsentirten sich die beiden königlichen 
Brüder, der König von Neapel und der König von 6panien, 

gar zu philisterhaft inmitten der sie umgebenden Pracht. Um 
so wirkungsvoller war das Ballet im Luxus der Decorationen. 

Man gab die Danaiden. vestris, sowie auch Duport und 
Taglioni mit ihren Frauen, entfalteten viel Anmuth und Sicher-
heit. Den palazzo Girella hatten wir uns zum Aufenthalt 
in Neapel erwählt. Jn Rom überschaute ich 6tadt und Land, 
hier blickte ich auf das weite Meer und das Menschengewühl 
zu meinen Süßen. Jn der einen Hälfte des Hauses wohnen wir 
wie auf einem großen 6chiffe. Da sieht man nichts als Wasser 
und Ferne, hört die Wellen unermüdlich nach dem Ufer streben 
und immer wieder zurückweichen. Links ist das Bild durch 
den Vesuv begrenzt, dessen Opferrauch zum Himmel steigt, 
portici liegt zu seinen Füßen. Sorrent gegenüber, schließt Capri 
die Lücke des offenen Meeres. Rechts das Castel bei Ovo, 
dessen 6chattenmaffe, aus dem Fenster gesehen, mich an die 
Akropolis von Athen erinnerte. Die andere Hälfte unserer 
Wohnung läßt den Platz von Santa Lucia übersehen, der mit 
langen Budenreihen besetzt ist, in welchen frutti di mare ver
kauft werden, pizzo Falcone, so heißt ein Theil der 6tadt, 
erhebt sich aus Felsen über dem Platz. Zwischen den Häusern 
ragt eine Palme hervor. 

Sonntag Abend herrscht das regste Leben auf 6t. Lucia 
und dessen Umgebung, wenn der wind sich gelegt und das 
Meer in Ruhe gewiegt hat, dann ziehen 6chwimmer und 
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Badende hinaus, um sich hier im Wasser durch ihre Kunst-
stücke hervorzuthun. In Gruppen oder eine Kette bildend 
machen sie Sprünge aller Art, wie der Muthwille und das 
weiche Clement-es ihnen eingeben. In bunten Nachen fahren 
Sänger und Spieler zwischen den Schwimmern umher. Sang 
und Klang übertönt das Gebrause der fahrenden, lärmenden, 
schreienden und schön geputzten Menge, die vom Ufer aus den 
nackten Schwimmern, dieser spartanischen Jugend, zuschaut. 
Das Treiben in der lauen Luft und dem lauen Wasser ist ein 
lebendiges Bild der größten Sorglosigkeit und Glückseligkeit. 

Die Nacht bricht ein. Unbeschreibliche Gluthen ruhen auf dem 
Gebirge. Duftige Schleier breiten sich allmählich zwischen 
Meer und Himmel und verschmelzen sie zu weichen Farben-
tönen. Festgebannt durch die Stille des Meeres, gruppiren 

sich jetzt im Golf die zahlreich versammelten Schiffe. Ihre 
schlaff herabhängenden Segel werden drapirt und schweben 
im widerspiel des Wassers. Man sieht die Boote nicht mehr, 
aber man hört ihr sanftes Gleiten, hört den leisen Ruderschlag 
und den Gesang der Bootsleute. Am Fuße des Vesuvs steigen 
Raketen auf, als wollten sie die unheimlichen Mächte wecken, 
welche im Krater tosend arbeiten und jeden Augenblick Dörfer 
und Städte verheerend überfluthen können. 

Den 5. Juni fuhr ich mit Rauch nach portici und Pom-
peji. Bei portici ließen wir uns gegen den Vesuv zu in die 
Gegend von St. Georgio führen, wo der Bronzeguß von 
Canovas kolossalem Pferde unternommen wurde, warum er 
nur diesen Ort dazu wählte? Als ob er des Vulkans bedurfte, 
um sein Werk zu Stande zu bringen! Für den Guß war ein 
großes feuerfestes Gebäude hergerichtet und ein tiefer Schacht 
in die Crde gegraben, damit die Bronze in die Form hinab-
falle. Über diesem Saal hatte man noch andere Zimmer und 
Häuser ausgeführt, wo die nöthigen Stein- und Crdarten ge-
mischt und gemahlen wurden. Zwei Jahre wird bereits' an 
den Vorbereitungen gearbeitet. Man hofft in einigen Monaten 
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den Guß zu beginnen, wir fanden den Ofen schon vollendet, 
in welchem die 50,000 Pfund Bronze (römischen Gewichts) 
sollten geschmolzen werden. Das 5euer wird außerhalb an
gelegt und durch einen Lustzug um die Nietallmasse geleitet, 
damit sie in Fluß gerathe. Tief unter der (Erde befand sich 
schon das aus vielen Stücken zusammengesetzte TDachstnodcü 
des Pferdes. Da die eine Hälfte noch offen stand, konnte man 
ganz deutlich das aus Draht und (Eisen ineinander gefügte 
Gerippe sehen. Cs war wie das Innere eines Schiffes con-
struirt und durch ungeheuere Cisenbalken gehalten. Die Leute 
arbeiteten darin bei Lampenschein, wie in einem Bergwerke. 

Für sich selbst hatte Rhigetta im großen Werksaal ein kleines 
Häuschen aufbauen lassen, von dem aus er die Arbeit übersah. 
Ursprünglich war diese Reiterstatue sür Napoleon bestimmt 
der strauchelte jedoch und stürzte, bevor er das eherne Pferd 
besteigen konnte, wer aber sollte sich jetzt statt des Welten-
eroberers hinaufschwingen? Der thatenloseste aller Könige, 
Carl III., der Vater Ferdinands I. Cr macht einen gefährlichen 
Ritt in die vergleichende und scharf beurtheilende Nachwelt! 

Hinab und hinan ging es zwischen den Bergen nach La 
Cava. Dort fanden wir gastliche Aufnahme bei dem liebens
würdigen Abt des in einsamer Bergschlucht gelegenen Bene-
dictinerklosters St. Trinitü, dellä Cava. Sowohl das Archiv 
als auch die Bibliothek waren überaus reich an Manuskripten 
aus dem zwölften Jahrhundert, viele mit Ornamenten und 

Miniaturen verziert. Auch sehr interessante und wichtige Ur-
Kunden aus der alten Zeit sahen wir, so z. B. die Kapitularien 
der Könige von Frankreich bis auf Lothar, höchst merkwürdig 
durch die Kostüme der Könige. Dann eine longobardische 
Gesetzsammlung, die Schenkungsurkunde des Ortes von Gui-
maro III., Fürst von Sakxno, und noch vieles Andere, wir 
wurden überall auf unseren wegen von Soldaten eskortirt, 
doch schien es uns, daß sie nicht eigentlich um der Briganten 
willen da waren, sondern vorzugsweise wohl um dem Unwesen 
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der Sbirri bi campagna zu steuern, bie bas Rauben unb 

Räubersuchen zu gleicher Zeit betreiben. Abenbs war bas 
malerisch am Verge liegenbe Städtchen Cboli erreicht. Dort 
fanben wir römische Bekannte. Sürst Cichtenftem, Graf plater 
unb Baron Cckartstein kamen aus Sicilien unb wollten auch 

nach pästum reisen. So zogen wir benn in zahlreicher Gesell-
schast zu bem jetzt so verrufenen Ort. ©de und verlassen ist 
die herrliche Stätte klassischer Kunst. Ungesund die ganze 
Gegend. Nur ärmliche Hütten, weidende Büffelheerben und 
riesige Akanthusblätter umgeben die drei borischen Tempel, 

biese TDunber griechischer Arbeit. Der Triton am Thor ist 
ganz ruinirt, vom Delphin nur wenig übrig, vor acht Jahren 

war alles noch in voller Schönheit zu sehen. Auch bie Rosen 
blühten hier nicht mehr. JTlurat hat alle pflanzen ausheben 
lassen, um sie nach Neapel zu versetzen. TDenn auch ber Blick 
bes Kunstliebenden gern länger auf den unvergleichlich schönen 
Trümmern weilen möchte, die Malaria treibt ihn zurück nach 
Neapels sonnigen Gefilden. Am dritten Tage saßen wir wieder 
auf der Loggia des palazzo Girella. 

Jetzt sollten auch die Katakomben von 6t. Gennaro dei 
poveri besucht werden. Aus der Kirche führten Stufen hinab 
in eine Vorhalle, welche Andrea da Salerno mit schönen Sresken 
geschmückt hat, die Wunder des heiligen Januarius darstellend, 
von hier aus beginnt der Gang in die Nekropolis altchristlicher 
Kirche. Zwei Sichrer wandelten mit Lackeln vor uns her und 
erleuchteten die finsteren, sich nach verschiedenen Richtungen hin 
und her Kreuzenben Straßen. Zu beiben Seiten bes hohen, 
geräumig breiten unb rein ausgemeißelten Ganges sah man 
Gräberreihen. An manchen Stellen lagen große Hausen Ge-
l>eirte, zum Theil noch mit verdorrter Haut umschlossen. Die 
Einrichtung ber Grabkammern glich benen ber antiken. Jn 

mehreren Grabnischen waren sehr interessante altchristliche 
Deckenmalereien, bie in ber Vehanblung an Pompejanische 
Sreskenornamentik erinnerten. Das Zeichen ber betenben 

<V. ITC. v. Stackelberg. 22 
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Stellung ist überall durch die beiden emporgehobenen Arme 
ausgedrückt, wie es noch oft bei den Katholiken, namentlich 
den Landbewohnern beobachtet werden kann. Ähnliche Stel-
lungen steht man auch bei den Türken. Dem Ausgange zu 
waren viele Wege verschüttet. Man sagte uns, sie führten 
nach portici, puzzouli und Capo di Monte. Carl III. hat sie 

eingehen lassen, weil sich Räuber in ihnen zu verbergen pflegten. 
Zu einer ähnlichen Gräberstadt stiegen wir die Treppen hinauf, 
und man zeigte uns eine in den 5els gehauene, von zwei 

Säulen unterstützte Halle, die ehemals als Kirche diente. Zwei 
kleine Öffnungen an der Decke ließen das Tageslicht eindringen. 
Der heilige Severus soll durch diese Mauerspalte seine chrift-
liche predigt gehalten haben. So bildete sich hier über den 
Gebeinen der Verstorbenen und im Dunkel des Grabes die 

Religion der ersten Christen. 
Im Interesse meines Werkes über griechische Gräber und 

Vasen reisten wir den 10. Juli nach Nola, einer der ältesten 
Städte Kampaniens. Dort hatten kürzlich sehr ergiebige Aus-
grabungen die schönsten bemalten Vasen zu Tage gefördert. 
Hervorragend in 5orm, 5arbe, 5trntß und Zeichnung, lieferten 

sie dem Sorfcher die reichsten Belege für alle wesentlichen 
Entwicklungsstufen der Vasenmalerei, von Chalcis in Cuböa 
und von Athen her wanderten die Kolonisten zuerst nach 
Ifchia und verbreiteten sich dann weiter über den Kontinent. 
So kamen auch Athener nach Nola und mit ihnen die Nach-
ahmung der vafen aus Griechenland nach Italien, „wie 
Insekten Wunder der Natur sind", sagt winckelmann, „so 
müssen die Vasen als Wunder der Kunst betrachtet werden". 
Cs verringert nicht ihren Werth, wenn die Schriftsteller wenig 
von gemalten Vasen sprechen. Cs waren Gefäße des täglichen 
Gebrauches; wer redet von ihnen? Die Zeit aber, in welcher 
die Kunst wirklich blüht und in das Leben dringt, giebt auch 
den unbedeutendsten Dingen das Gepräge und die Bildung des 

herrschenden Geschmackes. In solcher Zeit muß jedes Gefäß 
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des täglichen Gebrauches künstlerisch geformt sein, weil die 
Kunst durch ihre Maler, Dichter und Bildhauer das ganze 
Volk in feinen Werken belebt. Selbst was dem Auge ent

zogen wurde, der Sinsterniß und Vergessenheit geweiht war, 

hatte noch hohen Kunstwerth und verdient jetzt unsere Be-
wunderung. Nur schaue man nicht auf die Arbeit der Künstler 
in Thon, wie auf Statuen, und betrachte nicht die einzelnen 
Stellungen. Das gäbe eine falsche Idee und wäre nicht im 
Sinne einer richtigen Auffassung dieser Gemälde. Schon 
Hamilton sagt: „Vasengemälde muß man wie eine Samm

lung Handzeichnungen betrachten", und ich bin ganz seiner 

Ansicht. 
Aus jenen Tagen der Reise nach Nola brachte Stackelberg 

den Keim schwerer Krankheit mit nach Neapel zurück. Länger 
als einen Monat sah er sich an Bett und Stuhl gebannt. 
Als die Kräfte wiederkehrten, verordnete ihm der Arzt eine 
Brunnenkur in (Caftcllamare. Ich begann sie bereits in Nea-
pel, schreibt er, und erhielt schon vor Tagesanbruch die in der 
Nacht hierher versandte Acqua Medica. 5rüh Morgens wan
derte ich nun durch die siebenfachen Akazienalleen und die im 
englischen Geschmack angelegten Pfadwindungen der Villa Reale, 
diesem schönsten Spaziergange Neapels. Mit den ersten röthen-
den Sonnenstrahlen stand ich vor der Griginalstatue des Sarne-
fischen Stieres. Licht und Schatten zauberten täuschendes Leben 
über die markigen Gestalten. Hochgenuß war es, hier ganz 
im Sinne des Künstlers dieses Meisterstück im dreien zu 
schauen, von blühenden Akazien und springenden Wassern 
umgeben, den tiefblauen Himmel als Hintergrund. Saft un
verantwortlicher Luxus ist es aber, ein so vollendetes Kunst-
werk im öffentlichen Garten aufzustellen. Der König von 
Spanien hat bei seinem letzten Besuche dem Bruder Ferdinand 
die vernünftige Vorstellung gemacht, den berühmten Sarne-
sischen Stier doch nicht mehr den Einflüssen der Witterung 
preis zu geben. Die Sicilianifche Majestät hat ihm auch ver-

22" 
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sprochen, die Gruppe im Museum auszustellen. Spätere Gene-
rationen werden nicht mehr in dem Genüsse des unvergeßlichen 
Eindruckes schwelgen können, den ich jeden Morgen empfand, 
wenn ich hier vom Gange ausruhte. 

Mein ursprünglicher Plan war, den Sommer über in 
eines der Jätöfter von Albano zu ziehen. Dort wollte ich 
die Erklärung zum phigalischen Briese und den athenienfischen 
Vasen schreiben. Diesen Wunsch nach Stille und Einsamkeit 
hat mir das Schicksal auf eine andere Art erfüllt zuerst durch 
die langwierige Krankheit, jetzt durch die in Castellamare 
fortgefetzte Brunnenkur. Wenn es mir an Geselligkeit fehlt, 
finde ich in diesem modischen Sommeraufenthalt der Neapoli-
tarier und reichen fremden viele Bekannte unter ihnen. Hoch 
bin ich hier allein mit meinem treuen Giuseppe und verlange 
nichts weiter. 

Kühl und erquickend ist es auf der luftigen Höhe meiner 
ländlichen Wohnung am 5uße des Gebirges. Alles, was sich 

zu einem wahrhaft idyllischen Aufenthalt nur wünschen läßt, 
bietet mir die Natur im reichsten Maße, vor mir das ewig 
lebendige Meer und der rauchende Vesuv, in der Serne Neapel. 
Ischia, procida, die Bucht von Bajae. Zur Rechten meiner 
Wohnung bewachsene Berge, dunkle Schluchten, Häuser und 
Villen; links die Aschenhügel von Pompeji und die erstarrten 
Lavaströme, welche man in all' den Windungen verfolgen kann, 

wie sie bei den verschiedenen Jahren ihrer Ausbrüche sich über 
die (Ortschaften am 5uße des Vulkans hin verbreiteten. Am 
nächsten liegen mir die Arthöhen von Stabiae. Zu meinen 
Süßen schaue ich in der Oese auf das Leben in Castellamare, 
auf den Hafen mit feiner segelnden und ruhenden Geschäftig
keit. von den Bergen tönt in der Stille der Nacht das ein
schläfernde Wiegenlied der zirpenden Heimchen, und vom Meere 
her die Großheit und Macht der lang verhallenden Brandung, 
„wie gern schaue ich im weiten Meere das Bild der Unendlich
keit. In diesem Leben denkt man nur mit Surcht und Grauen 
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an das Jenseits und ebenso wird man in der Ewigkeit auf 

das Lrdenleben herabschauen. Glücklich zu preisen ist, wer 
es überstanden hat. Und wer möchte wohl einst in diese Welt 
zurückkehren? während der Tage meines hiesigen Aufent-
Haltes soll kein Buch in meine Hand kommen. Keine andere 

Weisheit will ich hier suchen, als nur die. welche unmittelbar 
aus der Natur selbst geschöpft werden kann. In dieser heiligen 
Stille lichtet sich jedes Dunkel. Cs find Stunden, in denen 
die Seele, getrennt von der Welt, im eigenen Geistesschaffen 
lebt und mit dem Brieden, der sie umgiebt, auch den Begriff 
des Göttlichen ahnet und empfindet". 

Nach Beendigung seiner Brunnenkur ging Stackelberg 
mit ewigen freunden über Sorrent und Capri nach Neapel 

zurück. Dort hatte er schon vor der Krankheit mehrere schöne 
Gemälde angekauft: eine Transfiguration von Andrea da 
Salerno, eine Madonna auf der Slucht von Botticelli, und 

noch ein paar Gemälde von dem alten tüchtigen Meister 
il Zingaro. Um des vielen Gepäckes willen konnte er jetzt 

den Corriere nicht mehr benutzen und mußte sich zur Heimreise 
einem vetturino anvertrauen. Aus den unsicheren wegen ein 
gewagtes Unternehmen. Doch sein guter Stern führte ihn und 
den dänischen Dr. Cstrup glücklich durch alle Räuberschluchten 
und Gefahren. Im blühenden Lrühling hatte Stackelberg 
Rom verlassen, tiefer Herbst war es, als er wiederkehrte. Jetzt 
gerieth er mitten hinein in die tolle Lust der Seste. welche im 
Oktober die Gemüther der römischen Bevölkerung völlig ver-
wirren. Jede Villa, jeder Garten, jeder offene Thorweg, jeder 
Zugang der Stadt war voll freudestrahlender Menschen, die 
das gesellige Leben und Treiben als einzige Pflicht des gegen-
wärtigen Augenblickes ansahen. Man aß im Sreien unter 
schattigen Weinlauben, an denen die Blätter noch nicht gebleicht 
waren, sammelte die letzten Trauben, trieb sich Nachts in der 
überaus milden Luft mit Säckeln und grünen Rohrstäben 
singend und schreiend umher. Diese heiteren Tage des italie
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nischen Spätfrühlings find ein Rest der alten Saturnalien, in 
welchen bacchifcher Taumel die Menschen ergreift und die Macht 
des alten Heidengottes fortdauern läßt. Mit vollen Zügen ge-

nießt man das flüchtige Glück, bis am 1. November mit dem 
Tage Allerheiligen die Todtenfeste beginnen, und einförmige 
Glockenklänge an die Verluste mahnen, welche keinem unter 
all' den fröhlichen Leuten fern geblieben sind. In eben so 

großen Schaaren wandern sie jetzt hinaus zu den Begräbniß-
statten und verweilen dort halbe Tage lang, aus Andacht, 
Neugier und Litelkeit. 

Bröndsted und Maler £und waren in Stackelbergs Ab-
Wesenheit nach Rom gekommen, auch der Maler Vogel von 
vogelstein dort eingetroffen. Da letzterer auf Trinitä de' Monti 
ein Haus bezog, welches Stackelbergs Wohnung unmittelbar 

gegenüber lag. so hatte sich bald ein freundschaftlich reger 
Verkehr zwischen den beiden Männern angeknüpft. Vogel 
zeichnete in dieser Zeit auch Stackelbergs Bild für seine Samm-
lung berühmter Zeitgenossen, die sich gegenwärtig im Dresdener 

Lupferstichkabinet befindet. 
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Ballers Tod und der Tod der Mutter. 

(& Sveunb! Dir danke ich mein Leben, bas ich als Geschenk 
W aus Deiner Sand empfing. Meine Seele lebt in den 

ährend Stackelberg in Rom immer neue Beziehungen 

anknüpfte, hatte sich ihm in der Serrte ein festes 
Band jahrelanger Treue durch den Tod gelöst. 

Viele Monate waren verstrichen, ohne Nachricht von 
Haller zu bringen. Endlich kam ein Brief aus Griechen-

land. Voll Sehnsucht nach dem schmerzlich entbehrten 
Lreunde, antwortete ihm Stackelberg sogleich: „Theuerer 

Erinnerungen an die Bilder, welche unser Beisammen-
sein ihr so tief eingeprägt. Warum kehrst Du nicht wieder? 
warum gönnst Du uns nicht jene seelenvollen Augenblicke, 
welche die wahre Freundschaft bietet und das Leben fo rasch 
entführt, wie selten ist überhaupt solche Sreundschast, und 
hier soll sie nun ungetheilt altern. Dn allen Briefen plagte 
ich Dich mit der Aufforderung zur Rückkehr aus unserem 
theueren Lande. Auch heute führt mich der Wunsch für Dein 
eigenes Wohl mit der nämlichen Bitte zu Dir. Gönne der 
Welt die Srüchte Deiner Reise, wie mir Cockerell neulich 
schrieb, publicirt jetzt jedermann in England. Die Welt wird 
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angefüllt mit unvollkommenen Beobachtungen, wie sonst Ita-
lien, so ist Griechenland seit unserer Reise ein Lieblingsziel 
der Touristen geworden. Vdx. Sorbin reist mit einem Künstler 
und soll den Plan haben, ein prachtwerk herauszugeben, wie 
das von Napoleon über Ägypten. Durch die Conairrertz an
derer, wenn auch geringerer Künstler wird die Publikation 

immer riskanter, wie schön wäre es, wenn Du endlich Deinen 
Ruhm genießen würdest, statt immerfort zu sammeln. Sähe ich 
Dich doch schon mit der Erbauung eines Tempels oder eines 
öffentlichen Nationalgebäudes beschäftigt, vor allem aber beun-
ruhigt mich Dein körperlicher Zustand. Du schreibst von immer-
währendem Sieber und warst doch sonst so eisenfest gegen alle 

klimatischen Einflüsse. Bist Du es nicht auch Deiner Gesund-
heit schuldig, daß Du in ein Land zurückkehrst, wo sie Dir 
nicht so gefährdet wird? Kehre wieder! Kehre wieder! Das 
ist der ewige Refrain meines alten Liedes, von dem ich Dir 

nun abermals eine Abschrift schicke. 
Die Lust zum Reisen verläßt uns nicht so leicht, und die 

Pläne erweitern sich mit der Zeit. Du ließest in Deinem 
Briefe ein wort fallen über Ägypten und Syrien, und dieses 
wort traf uns gerade zu einer Zeit, wo wir beide mit Linkh 
von gleichen Gedanken eingenommen waren. Lidmann ist hier, 
der mit Richter glücklich zu den zweiten Katarakten des Nil 
bis Dongola vordringen konnte. Cr wohnt in unserem Hause. 
Zu Mittag sehen wir ihn täglich bei uns am Tische unter der 
Weinlaube. Ich bin ganz hingerissen von seinen Beschreibungen. 
Cr hat unsere Phantasie hoch gespannt und mit Wunderbildern 
angefüllt. Cs muß doch für das ganze Leben einen ungeheueren 
Cindruck hinterlassen, wenn man Ägypten, dieses Land der 
wirklichen Wunder, geschaut hat und an den (Duellen des 
Nils gewesen ist. mit dessen Sluthen die menschliche Kultur in 
alle Welt hinausströmte. Cs kam auch ein Augenblick, der 
dem verhängnißvollen Momente glich, welcher über die Reise 
nach Griechenland entschied. Doch mich fesseln die begonnenen 
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Werke und hindern die Ausführung schöner Plane. 5ür den 
Augenblick muß ich mit dem Bilde sürlieb nehmen, das durch 
Lidmanns Mittheilung in meiner Phantasie entstanden ist. 

Jetzt stecke ich mitten drin in der Arbeit an dem Werke 
über atheniensische Vasen und Bildwerke. Mir scheint, daß 

der Stich ganz vorzüglich gelingt. Ruschweg hat ihn über-
nommen. Diesen Winter werde ich mich fleißig mit Durch-
lefung aller der Bücher beschäftigen, die mir über Vasen 
eine Übersicht, Berichtigung und Aufklärung verschaffen kön-
nen. Den Zeichnungen werde ich eine Relation der Gräber 
und Grabungen hinzufügen. Mit Absicht und gutem Grunde 
nenne ich sie nur «Andeutungen», denn gelehrteren Männern 
mag es Überlassen bleiben, den Gegenstand zu erschöpfen. 

Cin zweites Werk ist auch schon in Arbeit und betrifft den 
5ries von phigalia. Ich muß damit eilen, weil die Originale 
bereits in London sind und dort leicht Können gezeichnet werden. 

Den Stich und Abdruck der Kupfer beaufsichtige ich selbst 
und habe deßhalb eine Privatdruckerei in meinem Hause ein-

gerichtet. Zwei Kupferstecher sind bei mir beschäftigt, Probe-
abdrücke des Brieses bereits eingeliefert. Durch dieses Werk 
bin ich in große Auslagen gerathen und habe dazu alles 
wieder angewandt, was der Kaiser mir in Gnaden ver-
gütet hat, nämlich die volle Summe des Lösegeldes, 
wie herrlich wäre es gewesen. Du hättest Deine interessanten 
Aufzeichnungen meinem Werke hinzugefügt, und besser über 
den Tempel berichtet, als ich es vermag. Du warst ja auch 
damit einverstanden; doch die Entfernung zerstört jeden Plan. 
Deßhalb hat sich auch Cockerell von dem ursprünglichen Unter
nehmen zurückgezogen. Cr muß in London bleiben, hält eine 
gemeinsame Bearbeitung für unmöglich und giebt jetzt ein 
selbständiges architektonisches Werk heraus. So bleibt denn 
auch mir kein anderer Ausweg, und die groß geplante Arbeit 
wird sich nur auf den Srtes und einige landschaftliche An
sichten beschränken. Riepenhausens wünschen die Kostüme und 
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Sittengemälde zu radiren. Sie werden unter dem Titel: 

«Trachten und Gebräuche der Neugriechen» ein abge
sondertes kleines Werk bilden, was die Ansichten von 

Griechenland betrifft, so gebe ich die Hoffnung noch nicht 
aus, unser Kaiser werde dazu beitragen, daß ich die Zeich-
nungen bekannt mache, bevor andere Reisende mir zuvorkom-

men. Ich lasse eine Ansicht von Gmelin stechen, um sie als 
Probeblatt nach Petersburg zu schicken. Cs ist mir eine liebe 
Pflicht, Dir alle meine Verhältnisse deutlich vor Augen zu 
stellen, daher noch ein paar Worte über meine hiesige Cin-
richtung. Ich bewohne das Haus von Day, meine Zimmer 
sind unter Linkhs Räumen, wir speisen zusammen, sind 
immer zusammen. Kestner und die beiden Riepenhausen Kom-

men oft an unseren Tisch, und wir sind sehr vergnügt mit 
einander. Grüße den braven Agob herzlich von mir. Grüße 
alle, die ich kannte, mein Sreund — bis in die entferntesten 
Gaffen des geliebten Athen. TTIit unveränderlicher Liebe Dein 
Otto." 

Dieser Brief fand Haller nicht mehr am Leben. Cr war 
am 5. November 1817 in Ambelakia. am 5uß des Gffa, ge
storben. viele Monate später erhielt Stackelberg ein Schreiben 
aus Athen von seinem ehemaligen Diener Demetrio, der ihm 
Hallers Tod mittheilte, von der türkischen Regierung nach 
Thessalien berufen, sollte er dort im Tempethale einen Brücken-
bau leiten. Cs war die nämliche Brücke, welche der hoch-
angeschwollene peneios wenige Tage vorher durchbrochen hatte, 
bevor Stackelberg und Bröndfted das schöne Thal besuchten. 
Jn der Vorahnung des Todes hatte Haller auf dem Wege 
dahin bei Thermopylae folgende Grabschrift in sein Tagebuch 
geschrieben: „Wanderer, wenn Du nach Deutschland kömmst, 
sage, daß ich hier liege, weil ich nach Vervollkommnung rang!" 
Nach kurzem Krankenlager wurde er in Ambelakia ein Gpfer 
des levantinifchen Siebers. Mitten im Berufe, ohne Sreunde, 

ohne Pflege schloß er sein thatenreiches Leben. Kaum hatte 
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Gropws die Todesnachricht erhalten, so eilte er mit vielen eng

lischen Cords nach Thessalien, um die Leiche des Sreundes 
nach Athen überzuführen. Unter großer Theilnahme des 
Volkes und aller, die ihn hoch geachtet, ward er dort zur Erde 
bestattet. „Mit ihm schied aus dieser Welt ein deutscher Mann, 
wie er sich wohl eher im plutarch und Taciws, als in der 
Wirklichkeit des jetzigen Lebens findet." (25röndfted.) 

25ei der Treue und Innigkeit von Stackelbergs Liebe zu 

dem verstorbenen, würde dieser erschütternde Verlust wohl für 
lange Zeit ihm allen Lebensmuth geraubt haben, wenn Kest-

ners feste Freundschaft gefehlt hätte. „Gewiß ist es das Höchste, 
was das Schicksal mir gewähren konnte", schrieb er damals 
an seine Mutter, „indem es mir Haller raubte, gab es mir 

den Kestner zum Ersatz." Seit dem Tode des Sreimdes hatte 
sich aber eine tief melancholische Stimmung seiner bemächtigt. 
Dazu kam noch, daß der Glaube an Träume, Ahnungen und 
andere mystische Erscheinungen von Jugend auf einen eigen-
thümlichen Zug seines Wesens bildeten. Er meinte, in uner
klärlicher psychischer Verbindung mit den entfernten Freunden 
und verwandten zu stehen, vor jedem ernsten Samilienereig-
nisse hatte er ahnungsvolle Zeichen, die ihn auf die kommende 
Nachricht gleichsam vorbereiten sollten. Saft jeder Brief bietet 
Belege dafür. Nun fand er im Sommer 1820 eines Morgens 
das im goldenen Ringe eingeschlossene Haar seiner Mutter in 
Staub zerfallen. Geheime Ahnungen weissagten ihm auch 
ihren Tod. Seine aufgeregte Einbildungskraft schuf jetzt lauter 
trübe Bilder. Halb wissend, halb zweifelnd, lebte er unter 
Träumen und Vorbedeutungen ruhelos weiter. Nur Kestnern 
wagte er seine Sorgen mitzutheilen. 

In solcher Gemüthsstimmung ward ihm die zwingende 
Nothwendigkeit einer literarischen Arbeit mehr und mehr zur 
druckenden Last. Diese Art Thätigkeit vermochte seine Seele 
nicht von den quälenden Gedanken zu befreien. Die Reise 
nach Griechenland hatte störend eingegriffen in die mit schönem 
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Erfolge begonnene Künstlerlaufbahn. Durch eine, scheinbar 
dein Ziele zuführende Entscheidung wurde Stackelberg damals 
von seinem eigentlichen Berufe abgelenkt. Jetzt mußte jedes 

selbständig gedachte künstlerische Schaffen zurückgderängt wer-
den, denn die überaus schönen Zeichnungen verlangten einen 

erläuternden Text, dem er sich nicht gewachsen fühlte. Zu jener 
Zeit war das Guellenstudium noch ein sehr dürftiges, zumal 
mit den geringen Hülfsmitteln römischen Vüchervorraths, wo 
man wegen der großen Entfernung mit Deutschland nicht 

gleichen Schritt halten konnte. Sobald es galt, sich in die 
Arbeit zu vertiefen, da fehlte es Stackelberg trotz seiner ausge
breiteten Kenntnisse doch an der gründlichen Gelehrsamkeit, 

die sich das nothwendige Material zum größten Theil schon 
angeeignet hat und nicht im gegebenen Momente noch müh-

sam zusammen suchen muß. Cr war ein Mann der Phantasie 
und des Gemüthes, war ein Meister im Zeichnen. Kein Stich 
kann die schöne Perspective, die dustige Serne, die kühn und 
kräftig entworfenen Landschaften wiedergeben, die uns in seinen 
Handzeichnungen mit Bewunderung erfüllen. Klar und fcharf-
blickend auf dem sinnlichen Gebiete der Natur und Kunst, ver-
mißte man bei Stackelberg die gleiche Schärfe und Klarheit 
im Reiche des Gedankens. TDeil er es einsah, daß sein Stift 
sich leichter anmuthigen Gestalten fügte, als dem erklärenden 
Worte, darum fand er keine wahre Befriedigung in der 

gelehrten Beschäftigung. Cr schreibt in jener Zeit an seine 
Mutter, im Juni 1820: „Traurig sehe ich der Zukunft ent-
gegen und überzeuge mich, daß von allem, was ich thun und 
leisten möchte, nicht der geringste Theil ausgeführt werden 
kann. Mein ganzes Trachten ist jetzt auf die Bewältigung 
meiner Arbeiten gerichtet. Ich versäume alles, was an die 
Steuden des Lebens bindet, um mich nur von dieser Last zu 
befreien. Zwar reut mich nicht die Zeit, welche daran ver
wendet ist, denn ich verdanke diesem Studium Aufklärung 
über manche Gegenstände des Alterthums, deren Wesen mir 
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bisher verborgen blieb. Aber für die Ausübung meiner Kunst 
waren es verlorene Tage. Mit der Malerei habe ich mich 

gar nicht beschäftigen können, und jede Idee, die sich schon 
seit einem Jahre aus meinem Kopse frei machen wollte, ist 
von mir zurückgewiesen worden, um nur den einen Zweck zu 

verfolgen: die literarische Arbeit. Mit Sehnsucht sehe ich 
der Beendigung dieser Werke entgegen, weil es mir in den 

Singerspitzen brennt, etwas Eigenes zu bilden und zu schaffen. 
So bin ich denn von Hindernissen aller Art bedrängt, durch 
die Ausgaben beunruhigt, von Sorgen gequält und mit mir 

selbst unzufrieden. Urtheilen Sie nun, liebe Mutter, ob ich 

wohl ein Recht habe, es zu bedauern, daß ich die schriftstel
lerische Unternehmung begann, und ob ich nicht die Ruhm
begier bereuen soll, die mich dazu verleitete." 

Als die Schwester Charlotte sich mit dem Sreiherrn Joseph 
v. Korff verlobte, schreibt (Dtto Magnus ihr am 23. September 
1820 voll Besorgniß: „(D laßt nur die Mutter nicht allein! 

Cin neues, ungewohntes Leben ist nichts für sie, der es zum 
Genuß wird, alles nach alter Art zu leiten und zu lenken. 
Jetzt hat sie keines mehr von den zehn Kindern, die ihr am 
Leben blieben. Jedes hat sich schon ein eigenes Haus gegründet. 
Ich bin der (Einzige, welchen sein Loos noch unabhängig er
halten hat von einem anderen Menschen, aber auch ich bin 
nicht unabhängig, obgleich nichts Lebendes mich fesselt. Ich 
weiß ja, daß kein äußerer (Eindruck mich in der Heimath 
bereichern wird, wie könnte ich wohl in Rußland glücklich 
sein, bevor in mir selbst ein Schatz gesammelt ist, von dem 
sich den langen Winter über zehren läßt, gleich wie unsere 
Ökonomen sich von Korn, Branntwein, Bier und wurzeln 
nähren. Mit südlichen Gaben ward ich im Horden geboren. 
Zwischen Herz und Geist ist dadurch ein Streit in mir ent
standen, den ich vermitteln muß, so gut es geht. «Les arts 

et les sciences sont une mer & boire», so klingt die alte Litanei. 

Aus diesem Meere habe ich getrunken, und bevor der Durst 
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bis zu einem gewissen Grade gestillt ist, kann das Wasser der 
Ostsee mir nicht munden." 

Den 2. December 1820 an die Mutter: „Ich weiß kaum, 

wie ich mich aus dem Labyrinth meiner Nachforschungen srei 
machen soll. Meine Beschäftigungen erfordern viel Nachdenken, 
Durchlesung vieler Bücher und besonders ruhige, behagliche 
Stimmung, ohne die mir nichts gelingen will. Zerstreuungen, 

durch mancherlei sich kreuzende Gedanken stören mich sast 
ohne alle äußere Veranlassung. Doch es wäre zu weitläufig, 
wollte ich Ihnen meinen Geisteszustand schildern, der nach den 
Einwirkungen des Gemüthes steigt und fällt, wie die woge 
des Meeres. Allgemein erwartet man jetzt das Erscheinen 
meiner Werke. Die Probekupfer des phigalifchen Werkes 

habe ich nach England geschickt und bin in Erwartung von 
Freund Cockerells Negociation mit den Buchhändlern. Die 
innigste Umarmung der lieben, guten Mutter von dem Cnt-

f ernten, dessen Gedanken immer bei ihr sind." 
Auch dieser warme Liebesgruß hatte seine Bestimmung 

nicht mehr erreicht. Stackelbergs Mutter war schon am 
1./13. November 1820 sanft und selig in Reval gestorben. Als 

sie ihr herannahendes Ende fühlte, wünschte sie, daß der Frei
herr v. Korff, ohne vorhergehende Proklamation, vor ihrem 
Krankenstuhle mit der Tochter Charlotte getraut werde. Darauf 
empfing die ehrwürdige Greisin in Gemeinschaft mit den um 
sie her Knieenden Kindern und Schwiegerkindern das heilige 
Abendmahl, bot die letzten Kräfte auf, um jedem von ihnen 
ein liebevolles wort zu sagen, gedachte noch mit besonderem 
Segenswunsche ihres in der Ferne weilenden Lieblings (Dtto 
Magnus, und als am 1. November die Sonne aufging, war 

fie ohne Todeskampf still entschlafen, wo in Kegel, halb 
verhüllt von den tiefherabhängenden Zweigen schöner Bäume, 
ein Tempel sich in den edelsten Verhältnissen altgriechischer 
Kunst erhebt, dort ward die Freifrau v. Stackelberg in dieser 
vor kurzem vollendeten Familiengruft zur Ruhe bestattet. 
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Mehr als zwei Monate waren seitdem verstrichen, als die 
Trauerkunde erst den 8. Januar 1821 in Rom anlangte. Mit 

dem Tode der Mutter hatte Stackelberg der härteste Schlag 

getroffen. Der Schmerz um ihren Verlust begleitete ihn durch 
sein ganzes Leben, „wer zweifelt noch daran", schreibt er der 
Schwester Charlotte, „daß wir durch den Sinn der Ahnung 
mit den (Entfernten und Abgeschiedenen in Verbindung bleiben, 

warum bin ich dem sehnsuchtsvollen Ruse nach wiedersehen 
nicht gefolgt, als ihr Haar in Staub zerfiel? Damals wäre 
eine Reife in die Heimath noch ausführbar gewesen. Mit der 

Mutter ist mir auch des Lebens bester Glanz geschwunden, 
von dem Augenblicke an, wo ich das elterliche Haus verließ, 

war es der heiligste Wunsch meines Herzens, daß sie an mir 
Freude haben sollte. Jetzt fehlt im Kreise meiner Bestimmung 
die eigentliche Triebfeder zur Wirksamkeit. Mich quält es, daß ich 
Arbeiten unternommen, die mich so lange von ihr entfernt hielten. 
Glücklich zu preisen, wer in ihrer Nähe war. Cr braucht das 
Schicksal nicht anzuklagen und hat Kein unbefriedigtes Sehnen. 
Das Gebetbuch, welches sie mir beim Abschiede gab, ist mir 
trostreich, und täglich lese ich darin. Zum theueren Kestner 
flüchtete ich, um ihm meinen Schmerz mitzuteilen. Mehrere 
Tage opferte er mir seine ganze Zeit. Sein edler Charakter, 
seine Ruhe, Sanstmuth und Verständigkeit, seine Geistesgaben 
machen ihn zu einem seltenen Freunde. Nur von ihm begleitet, 
feierte ich den Geburtstag der verewigten Mutter, den 27. Februar 
(13.März), in der Villa Pamphili, ganz ihrem Andenken geweiht. 
Cs war ein herrlicher Frühlingstag. Die Anemonenwiese stand 
voll farbig schöner Blumen, die Lust war erfüllt vom Dufte der 
Veilchen und MandelMüthen. Cs kam mir vor. als hätten 
alle diese (Erscheinungen für mich eine Sprache erhalten, die 
aus der unsichtbaren Welt dieser (Erde, die alles aufnimmt, 

was auf ihr gewandelt hat, sich in die sichtbare Welt hervor
drängte." 

An eine Reife in die Heimath dachte Stackelberg jetzt 
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nicht mehr. Cr antwortet ausweichend auf den Vorschlag 
seiner Schwester, die ihn überredete, zurückzukehren und sich 
in der Nähe ihres Besitzes in Ingermannland anzukaufen: „Cs 
würde mir schwer fallen, Chftland zu verlassen und, wie Du 

es wünschest, mich ganz an Russen zu gewöhnen. Cine Art 
ritterlicher Gesinnung bindet mich an die deutsche Kolonie und 
auch an das Geburtsland selbst, das doch in jedermann eine 
unübertragbare Vorliebe zurückläßt. Auch hoffe ich, einmal 
auf meine Landsleute zu wirken und manches Talent, das 

wegen der Beschränktheit dort herrschender Begriffe zu keiner 
Cntwickelung gelangen kann, durch mein Beispiel auf den 

rechten weg zu lenken. Wie wenig ich auch trotz meines red-
lichsten Bemühens hervorbringe, mein Leben wird als ein 

versuch doch nicht ganz wirkungslos bleiben. Ich 
muß es als die Bestimmung meiner ganzen Cxistenz 
ansehen. Begabtere Menschen werden folgen und in dem 

starren Norden schöpferische Funken wecken. Dir kann ich es 
vertrauen, daß der Gedanke, vielleicht auf immer Abschied zu 
nehmen vom Süden und den hiesigen Freunden, mir so im-

endlich schwer wird, fast so schwer, wie von den Geliebten im 
vaterlande getrennt zu leben, was aus mir bei Cuch werden 

soll, weiß ich nicht, was ich bei Cuch treiben soll, sehe ich 
nicht klar ein: so viel steht fest, daß ich von Kunst und 
Wissenschaft, als der Nahrung meiner Seele, nicht ablassen 
kann, was soll aber ein Gärtner unter Ackersleuten? Wie 
werden sie ihn empfangen, wenn er mit feinen Rosen auf 

ihre Kartoffelfelder kömmt? wird für mich bei Cuch ein 
Bleiben fem?" 

Nächst Keftners aufopfernder Liebe half auch der tägliche 
Umgang mit den Freunden Reden nnd Baudissin über die 
schwerste Zeit des Kummers hinweg. Stackelberg war nicht 
dazu geschaffen, um ein von der Welt abgeschlossenes Leben 
zu führen. „Ich mag gern das Glück der einen wie der an
deren Art", schreibt er, „und wie ich das Heiligthum der 
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Einsamkeit erkenne, ehre, suche und ersprießlich finde für die 
Bildung und Geistesthätigkeit, so verlangt mich auch nach 
einer gemüthlich unterhaltenden Häuslichkeit. 'Sie schützt vor 

Egoismus und ist wohlthuend dem Herzen. Auch ich wünsche 
diejenige zu finden, die mich durch das Leben begleiten will, 

allein um Dir, meine Lotte, zu gefallen, müßte ich sie wohl 
im Norden suchen, denn die italienischen Blüthen würden dort 

erfrieren. Bis jetzt hat sich aber in Bezug auf mich noch 
keine Verbindung enger geschlossen." Mehr als sonst wurde 
nun Musik gemacht, mit Gras Baudissin Sonaten auf zwei 
Flügeln gespielt und bei dem österreichischen Gesandten, Graf 
Apponyi, Frühkonzerte veranstaltet, wo sich manchen Sonntag 
ganz hervorragende Talente vereinigten. Jn einem öffentlichen 
Konzerte spielte Stackelberg auch mit Graf Baudissin und dessen 
Gemahlin eine Komposition von Seb. Bach auf drei Instru-
menten und ein Konzert von Hummel mit Orchesterbegleitung. 

3m Frühling 1822 war Stackelberg aus poussins Hause 
in das Haus von Salvator Rosa hinüber gezogen (Strada 
Gregoriana 32). Dort hatte er einerseits die nämliche Aus-

ficht, wie früher, sah aber auch noch die Villa Malta, die mit 

ihrem hohen Thurme einem Ritterschlosse glich, das sich über 
Feengärten erhob. Ilm diese Zeit war Cduard Gerhard in 

wissenschaftlichem Interesse zu längerem Aufenthalte nach Rom 
zurückgekehrt, und als panofka (1823) zu gleichem Zwecke 
dort eintraf, bildete sich bald ein kleiner sehr anregender Kreis, 
in dem diese beiden Männer mit Stackelberg und Kestner der 
Mittelpunkt waren. Zwei Winter hindurch bot ihnen Kest-
ners Behausung in der Villa Malta den gastlichen Vereinigung?-

Punkt. Die behaglichen, mit Kunstschätzen aller Art geschmückten 
Räume, die vielseitige, persönliche Empfänglichkeit von August 
Kestner belebten die Gespräche über täglich sich mehrende 
Gegenstände der Kunst. Man veranstaltete abendliche Zusammen-
Künste, bei denen die alten Schriftsteller gelesen wurden, vor-
zugsweise der paufanias oder Hyginus. Auch antiquarische 

<v. IN. v. Stackelbcrg. 23 
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vortrage wurden gehalten, die öfter eingehende Verathungen 
über Stackelbergs Text zum Apollotempel unterbrachen, Ge-

ineinschaftliche Spaziergänge, Streifereien in Roms klassische 
Umgebungen und Trümmerstätten waren eben so fördernd, 

wie heiter. Zweimal wöchentlich traf man im Vatikan zu-
fammen. Als billige Ausbeute jedes Ausganges galt es, 

irgend ein wenig beachtetes Monument näher zu betrachten, 

den Sinn manches altbekannten schärfer zu fassen, ein völlig 
unbekanntes aus dem Dunkel hervorzuheben. Da man Samm-
ler, wie Thorwaldsen, poniatowsky, Bartholdy u. A. nicht 

unbesucht ließ, auch den Kunsthandel allmählich mit steigen-
der Aufmerksamkeit beobachtete, so blieb der Reiz archäo-

logischer Gespräche stets lebendig. Gleich anregend wirkten 
die Neuigkeiten alter Kunst, welche Vescovali und Tapranesi 

hauptsächlich sür Kestners Sammlungen zur Stelle brachten. 
Auch mancher Zuwachs vom Grient, Ägypten und dem mehr 
und mehr sich erschließenden Etrurien boten ergiebigen Stoff 
zu immer neuen Auseinandersetzungen. Ebenso die sporadisch 
nach Rom gelangten neuen und älteren Schriften, welche 
Stackelberg für seine Arbeiten benutzte. Botensendungen mit 
einem neuen, Bildwerke oder Mythen betreffenden sopTjxa gingen 

geraume Zeit hindurch belehrend oder zum Widerspruche reizend, 
aus Salvator Rosas Sause in die benachbarten Wohnungen 
von Stackelbergs Freunden. Ein so häufiger Verkehr mit apol-

linischen Heiligthümern, Kunstwerken und Sagen mochte es 

denn auch sein, der dieser kleinen archäologischen Genossenschaft 
alsbald zur doppelsinnigen Benennung römischer Gyper-
boräer verhalf. „Stackelbergs Künstlerhand erfand ihren 
Gliedern das sinnige und kunstgerechte Erkennungszeichen in 
einer zur Gruppe gestalteten Vereinigung des hyperboräifchen 
Greifes und der römischen Wölfin, das er denn auch mit der 
ihm eigenen bedeutsamen Zierlichkeit ausführte." (Gerhard.) 



Fünfund zwanzigstes  Kapi te l .  

Tod und Begräbniß des Papstes Pius vn. 
und die Leremonien der neuen Papstwahl. 

(1823.) 

•er 6. Juli des Jahres 1823 brachte ganz Rom in 
fieberhafte Aufregung. Pius VII. war beim Herab-
nehmen eines Buches vom Stuhle gestürzt und hatte 

sich im Satt auf den glatten Marmorboden das Hüftgelenk 

gebrochen. Jetzt lag der 84jährige Greis hoffnungslos 
darnieder, und die geheirnnißvollen Mächte der Intrigue 

und Leidenschaften begannen sich zu regen. Die Wahl 
eines neuen Papstes eröffnete dem Ehrgeiz ein weites Feld 

von Hoffnung, Furcht und Sorge. 
Zehn Tage später durchzog die Stadt ein abermaliger 

Schreckensruf. St. Paolo fuori le mura, die schöne Basilika, 
stand in Flammen. Man erzählte sich, der Brand sei durch 
zwei Vleidecker entstanden, die auf dem Dach der Kirche in 
Streit geriethen und in der Lebhaftigkeit ihrer stürmischen 
Geberden die glühende Kohlenpfanne herabgeworfen hatten. 
Die weite Entfernung von Rom und die damals noch sehr 
mangelhaften Einrichtungen der Löschapparate ließen lange 
auf die ersehnte Hülfe warten, wie sie nun allendlich erschien, 

23* 
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war es schon zu spät und in den vom Seuer erfaßten weit-
läufigen Räumen jegliches Löschen vergeblich. Cm heftiger 
Sirocco, der gerade an diesem Tage über Rom hinstrich, trug 
das brennende Sparrwerk von Cedernholz zündend weiter» 

und mit unheimlicher Gewalt griff der Brand um sich. Fünf 
Stunden genügten, um den Vau, der anderthalb Jahrtausende 

überdauert hatte, in einen gewaltigen Trümmerhaufen zu ver-
wandeln. Die hohen Säulenreihen aus kostbarem Marmor, 

welche das Mittelschiff trugen, waren zum Theil gesprungen» 
in Kalkmassen verwandelt, niedergestürzt. Die Schätze mittel-
alterlicher Sculptur und Mosaik lagen offen da, der sengenden 
Sonne und der Ungunst des Wetters preisgegeben. 

Tausende von Menschen strömten aus den Thoren Roms 
hinaus zur Unglücksstätte. Jammernd und wehklagend wan-
delten sie unter den halbverkohlten Balken und sammelten 
Splitter und Steinchen zur Erinnerung an das Unheil. Das 
Volk in seinem Aberglauben sah in der Zerstörung der Basi
lika, dieser Lieblingskirche des ehrwürdigen Papstes, ein 

sicheres Vorzeichen seines nahen Todes. Im anstoßenden Bene-
dictinerkloster hatte er frühzeitig das Gelübde abgelegt und 

war allmählich von Stufe zu Stufe gestiegen, bis hinauf zur 

höchsten geistlichen würde. Dreiundzwanzig Jahre hindurch 
hatte Pius VII. unter den wechselvollsten Ereignissen die drei-
fache Krone getragen. Jetzt nahte der Tag, an dem er aus 

seinem schicksalsreichen Leben sollte abberufen werden. Noch 
kurz vor seinem Tode sagte er zu den Ärzten: «Perche fatte 

tante cose? Vorrei morire, sento bene, che Iddio mi vuole 

richiamare.-» Nach schwerem Todeskampf starb er ruhig und 
mit glaubensvoller Ergebung am 20. August 1823. Cr war 
ein frommer Mann gewesen und das wort mag ihm vom 
Herzen gekommen fein, als er sich die Anrede «santissimo 

padre» verbat, weil ja auch er in Demuth bekennen mußte, 
nur ein «povero peccatore», ein armer Sünder zu sein. 

Kaum hatte sich die Kunde vom Tode des Papstes im 



Tod und Vegräbniß des Papste- Pius VII. etc. <357 

Guirinal verbreitet, so erschien auch schon in voller Amtstracht 
und mit zahlreichem Gefolge der Cardinal Camerlengo im 

Todtengemach. Langsam näherte er sich der Leiche, feierlich 
rief er dreimal den Papst bei seinem Namen, berührte die 
Stirne des Verstorbenen dreimal mit einem kleinen silbernen 

Hammer, dann wandte er sich zu dem versammelten Klerus 
und verkündete ihnen den.Tod des Papstes Pius VII. Darauf 
wurde ein weißer Schleier über das Antlitz des Todten ge-

breitet und sein Lischerring in zwei Theile zerbrochen. Schon 
hörte man vom Kapitol die dumpfen Klänge der Glocke, die 

nur beim Sterben eines Nachfolgers petri angeschlagen wird; 
die Glocken aller Kirchen Roms sielen mit ein und weithin 

verkündete' auch der Donner der Geschütze das hochwichtige 
Creigniß. 

An die auswärtigen Kardinäle, an die fremden Höfe 
sandte man Voten und erwählte ein Collegium von Kardinälen, 
um während der Sedisvacanz die oberste Gewalt auszuüben. 
Stadt und Land war in gespannter (Erwartung der kommenden 
Dinge. Nun erfolgte die Cinbalsaminmg und die Ausstellung 

auf dem Paradebett. Veides fiel aber schlecht aus. Der Körper 
des Papstes war stark mitgenommen und die Aufstellung im 
Guirinal so einfach und ärmlich, daß selbst das Volk darüber 
murrte. Jn später Abendstunde des folgenden Tages ward 
der Verstorbene in ein weißes Gewand gehüllt, den rothen 
pilgerkragen um die Schultern, den runden rothen Pilgerhut 
auf dem Haupt, als weltlicher Monarch die Stufen des 
Guirinals hinabgetragen. Die Nobelgarde zu Pferde und ge
harnischte Schweizer umgaben die Sänfte, in der Pius VII. 
ruhte. Der Nuntius des Papstes eröffnete den Zug, auf weißem 
Mrtulthicr reitend; ihm folgten der Todtengräber und in rothen 
Damast gekleidete Kammerdiener, die brennende Sackeltt in 
den Händen trugen. Mit gedämpften Trommeln, schwarz ver-
hüllten Kanonen und brennenden Lunten zogen die päpstlichen 
Truppen in langen Reihen hinter der Sänfte einher. Sur 
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einen Surften bes Sriedens gar kriegerisches Geleite. „Vorsichts

maßregeln sind es", hörte man sagen. Schon manchesmal 
habe bas Volk bei ähnlicher Gelegenheit stürmische Auftritte 
hervorgerufen. Darum fehlte auch bas Sängerchor unb bie 
Geistlichkeit. Heute stauben bie Römer neugierig unb theil« 
nahmlos am Wege. )7Tit bitterem Unmuth hörte man nur 

scharfe lieblose Reben über ben verstorbenen, vor nicht gar 
langer Zeit hatte sich das Volk bei feinem Nahen noch zur 
Crde geworfen und in tiefster Ehrfurcht um feinen Segen ge
fleht. Jetzt sollte eine neue Sonne aufgehen. Der Mann auf 
ber Bahre hatte ben Heiligenschein verloren, er war ein sterb

licher Mensch, wie sie alle. Das unbankbare Geschlecht ge

bachte nur noch seiner Schwachen unb Sehler. 
Saft geisterhaft bewegte sich der Trauerzug langsam feier-

lich burch bie engen, spärlich beleuchteten Straßen. Schwere 
Wolken deckten ben Himmel unb verbargen ben Mond mit 

seinem Eicht. Die wenigen Säckeln warfen nur hin unb wieber 
ungewisse Streiflichter auf bie ehrwürdigen Gebäude der hei-
ligen Stadt. Der Platz vor der Peterskirche war erreicht, 

wie zum letzten Gruß brachen plötzlich die hellen Strahlen 
des Mondes aus dem Gewölk hervor, von ihrem Glanz ver-
klärt, leuchteten die Säulengänge und die rauschenden, hoch-
aufsteigenden Wasser dem Zuge entgegen. Aus dem Innern 
des Vatikans tönten die wehmüthigen Klänge eines Trauer-
marsches. Kaum hatte das Todtengeleit mit der Sänfte die 

Schwelle überschritten und sich zur Sixtinischen Kapelle ge
wandt, so schloß man die Thore und die Musik verhallte in 
der Seme. Nun ward der Leichnam in das pontificalgewand 

gehüllt, mit dem Cingulum und der goldenen Bischofsmütze 
angethan, mit weißen Gewändern und einem roth- und gold
gestreiften Mantel bekleidet. 

Von unzähligen Kerzen bestrahlt und unter den rührenden 
weisen eines Chorgesanges wurde der Papst am Morgen des 
folgenden Tages in prachtvoll feierlichem Gefolge aller Kardi-
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nctle, Bischöfe und Priester als geistlicher Monarch aus der 
Sixtinischen Kapelle in die Peterskirche hinabgetragen. Hier 
wurde die rothsammetne Bahre mit der Leiche auf einen mit 
Goldstoff überdeckten, von brennenden Kerzen umgebenen Kata-
falk niedergestellt. Von Gesang begleitet, hielt man ein kurzes 

Gebet» dann hoben die acht Priester des St. Peter die Bahre 

wieder auf ihre Schultern und trugen sie in Prozession zur 
Kapelle del sacro sacramento. Hier ward die Leiche einst-

weilen mit freiem Antlitz beigesetzt und zwar so, daß ein 
Sujz durch das Gitter vorstand, damit die andächtige Menge 

herantreten und zum letzten Mal den heiligen Pantoffel küffen 
möge. 

Am Abend des dritten Tages geleiteten die Kardinäle den 

Papst in die Chorkapelle, um die Ceremonie der Absolution an 
ihm zu vollziehen, weil der verstorbene Diakon, Presbyter 

Crzbischof, Kardinal und Papst gewesen, traten fünf Kardinäle, 
von Sängern gefolgt, an die Bahre heran. Cin jeder von 
ihnen verkündete dem Cntschlasenen die Vergebung der Sünden. 
Nach jeder Absolution ertönte ein vollendet schöner, tief er

schütternder Chorgesang, unter dessen Klängen der Leichnam, 
mit einem weißen Schleier bedeckt, in den Sarg gebettet wurde. 

Hinausgehoben in die Nische über der Thür der Kapelle, bleibt 
er hier so lange stehen, bis das eigentliche Monument fertig 

ist, oder der nächste Papst seine Stelle einnimmt. 
Um den Sarkophag herum baute man ein provisorisches 

Chrendenkmal von so kolossaler Höhe, daß es bis an das 
oberste Gewölbe der ungeheueren Kirche zu reichen schien. 
Aus verschiedenen Absätzen bestehend, gipfelte der Bau in 
einer Nachbildung des Sibyllentempels von Tivoli. Unmittel-
bar darunter stand der Sarg von Statuen umgeben, welche 
die Kardinaltugenden vorstellten, und zwischen denen auf ge-
waltigen Kandelabern brennende Kerzen ein mattes Licht ver-
breiteten, weiter unten sah man Gemälde, die sich auf her-
vorragende Begebenheiten im Leben des verstorbenen bezogen. 
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und durch lateinische Inschriften erklärt wurden. Leider war 
aber das Schaugerüst eben so sorglos, wie geschmacklos aus

geführt. Line Wenge Aufseher mußten fortwährend im Innern 
des Denkmals beschäftigt sein, damit der babylonische Thurm 
nicht etwa Seuer finge oder zusammenbräche. Durch die 
Spalten und Öffnungen fah man die braunen Gesichter dieser 
Leute, wie sie neugierig auf die wogende Menschenmenge zu 
ihren Süßen herabblickten. 

Die Feierlichkeiten zu (Ehren des verstorbenen Papstes 
waren vorüber und vergessen. Mit spannender Bewegung 

folgte man jetzt den Vorkehrungen für die neue Papstwahl. 
Der Palast auf dem Monte Tavallo wurde zum Tonclave ein-

gerichtet, die Straße nach Porta Pia mit Brettern und pfählen 
verrammelt, alle dem Palast gegenüber liegenden Senster ver

hängt, die Kelleröffnungen vermauert und Maschinen an-
gebracht, um das (Effet: hinauf zu winden. Im Innern des 
Guirinals wurden die Zimmer der Schweizergarde für die Kar
dinäle und ihr Gefolge vorbereitet. (Ein jeder von ihnen erhielt 
drei Gemächer, in denen er ohne Verbindung mit den anderen 

geistlichen Würdenträgern wohnen sollte, nur von seinem Arzt. 
Diener und Barbier umgeben, die gleichfalls in (llaufura waren. 

Am 2. September begann der feierliche Aufzug der Kar
dinäle und Bischöfe zum Tonclave. Überwältigend schön war 
der Anblick aus den Gemächern des Kardinals Tonsalvi im 

palazzo della Consulta. Man denke sich im Hintergründe die 
Typressen der Colonnagärten, eine zahllose Menschenmenge 
auf dem Platze vor dem Guirinal und hoch über sie hinweg
ragend die Kolossalstatuen, noch gewaltiger in ihrer Größe im 
vergleich mit den sie umgebenden Verhältnissen der Gegenwart. 
Sie warfen eine lange Schattenlinie auf das hin und her 
wogende Volk. Die Sonnenstrahlen brachen sich in den herab
fallenden Tropfen des Springbrunnens und verherrlichten das 
wundervolle Bild, das in solchen Licht- und SarbentÖnen nur 
in Rom erlebt und geschaut werden kann. 
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Während sich die Geistlichkeit dem Guirinal gegenüber in 
der kleinen Kirche zum Gebet versammelte, trug man durch 
die Reihen der Spalier bildenden Truppen das zahllose Ge-
päck der Kardinäle. Kisten. Betten, Gegenstände aller Art, 
als gälte es einer lang andauernden Reise. Nachdem nun 

auch der Camerlengo mit der Schweizergarde eingezogen war, 

sah man die Thüren der Kirche sich weit öffnen und unter 
dem Gesänge des veni creator spiritus stieg die Prozession die 
Stufen hinan, voran ging der Marschall des Conclave (stets 
ein Sürst Chigi), dann zwischen zwei Männern der Nobelgarde 
je ein Kardinal, vor ihm her seine Begleiter, dann die Bischöfe 

in schwarzen Gewändern und zuletzt die große Schaar der 

Dienerschaft. Knarrend schloß sich das Thor, nachdem alle 
hindurchgezogen, und statt des veni creator spiritus, mit dem 
die Kardinäle zur Treppe hinanstiegen, ertönte jetzt alltäglich 
lärmende Militärmusik, welche die wundervolle Wirkung des 

eben Erlebten auf sehr mißtönende weise störte. 
Das diplomatische Corps und die vornehme Geistlichkeit 

erschienen noch in den ersten Stunden zum Besuch im Guirinal. 
Sie hatten besondere wünsche und Absichten im Hinblick auf 
die nächsten Vorgänge. Am Abend des nämlichen Tages 
mußten alle nicht zum Conclave gehörenden Personen den 
Palast verlassen. Bis auf einen einzigen wurden fämmtliche 
Zugänge vermauert. Den anderen Tag Hielterl die Gesandten 

von Österreich und SranKreich ihre Auffahrt. Der Herzog 
von Lavalle Montmorency zog zuerst durch den Corso. Da 
es schon dunkelte, ging die zahlreiche Dienerschaft mit Säckeln 
voran, in zwanzig wagen folgte ihnen das Personal der Ge
sandtschast. In einem der zwei sechsspännigen wagen, von 
Läufern und Jägern umgeben, saß der Herzog. Die matt
gelben Livreen und Straußsedern der Pferdebüsche machten 
eine sehr harmonische Wirkung. Dragoner ritten vor und 
hinter dem Zuge. Mit gleichem Gepränge kam auch der 
Graf Apponi, nur hatte er noch überbem einen dritten sechs
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spännigen wagen, in welchem an Schnüren das rothsainmetne 

bissen herabhing, auf dem das kaiserliche Schreiben überreicht 
werden sollte. Sinter einem verschlossenen Gitter im Saale 
des (Lonclave erwartete sie der vornehmste Kardinal zur 
Audienz. Tflit einer Kniebeugung sich nahend, übergaben die 

Gesandten ihre Veglaubigungsschreiben und hielten lateinische 
Anreden, von nun an betritt niemand mehr den Guirinal. 

Die Schauspielhäuser sind geschlossen, und täglich gehen 
unter dem Gesang „Jäomm Heilder Geist" zahlreiche Prozes
sionen zum Palast, um den (Erfolg der Wahl zu erfahren. Ist 
sie zu Stande gekommen, so kehren sie mit einem Te Deum 
zurück, wenn nicht, so wird der Choral wiederholt. Andere 
Prozessionen bringen zu bestimmten Stunden den Kardinälen 
das Cssen. Cs wird in eleganten, violett überzogenen, an 
langen violetten Stangen hängenden Tragkörben ihnen zuge-

führt. Jedem Korbe folgt ein wagen, in dem in schwarzer 
Candidatenkleidung ein junger Mann sitzt, der nach beendigtem 
Conclave in den Ritterstand erhoben wird. 

(Öfter als sonst öffneten jetzt die Gesandten von Frankreich 
und (Österreich ihre gastlichen Räume dem diplomatischen Corps 
und den vielen vornehmen fremden, fem hörte man alle die 
rnannichfaltigen Begebenheiten dieser erwartungsvollen Zeit und 

die treffend witzigen und meist sehr sarkastischen Bemerkungen, 
welche im Volke von Wunde zu Munde gingen und von dem 
niederen Klerus zu zahlreichenpasquinaden ausgebeutet wurden. 

So erzählte man sich denn auch ein paar kleine Anekdoten, die 
zu Witzeleien aller Art lebhaften Stoff gaben, wie bekannt, 
kommen die Kardinäle zweimal täglich im Saale des (Low 
clave zusammen, um die Sammlung der Stimmen vorzu
nehmen. Ist die Majorität nicht vollständig, so werden die 
Zettel in einem kleinen (Öfen verbrannt, der eigens zu diesem 

Zwecke ausgestellt ist. und dessen nach außen angebrachte 
Cssenröhre in einem 5enster der Kapelle mündet. Täglich ver-
sammeln sich hier nun tausende von Menschen, um das Resultat, 
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einen dünnen Rauchfaden, zu beobachten. Da begab es sich 
denn einmal, daß der damit beauftragte Kardinal vergessen 
hatte, die Ofenklappe zu öffnen. Drinnen im Saal verbreitete 

sich dichter Nebel, draußen gerieth das Volk in große Auf-
regung. In der Meinung, der neue Papst fei gewählt, drängte 

sich alle Welt mit erwartungsvoller Saft zum Valkon des 

Palastes. Allein keine Thüre öffnete sich, alles blieb still wie 
zuvor, und die Aufklärung des (Ereignisses trug dem pasquino 

neue Nahrung zu. Line andere heitere Begebenheit war die 
irnvennuthete (Erscheinung einer Tute im Saale der verfamm-

lungen. Durch ein offen gebliebenes Senster hatte sich dieser 
Minervenvogel über Nacht dort eingeschlichen und am anderen 
Tage die geistlichen Serren in größten Schrecken versetzt. Statt 
des Symbols des heiligen Geistes, den sie erwarteten, wurden 
sie von einer regungslos dasitzenden Cule empfangen, die sie 
mit ihren großen rollenden Augen starr anblickte. 

(Endlich wurde der Kardinal della Genga mit der nöthigen 
Majorität erwählt. Cr gab sich den Namen Leo XII. So-
gleich legte mein ihm den päpstlichen Grnat an, er ertheilte 
dem Kardinalkollegium den ersten Segen und empfing aus den 
Säitden des Kardinal-Camerlengo den bischer ring, in welchen 
sofort feilt Name eingravirt ward. Darauf huldigten ihm alle 

Anwesenden, und nachdem der neue Papst den Cid des Gehorsams 

geleistet, eilte der erste Kardinal auf die Loggia des Palastes und 
verkündete dem Volke den Namen des neuen geistlichen Oberhirten. 

Noch am nämlichen Abend ward Leo XII. mit herkömm-
licher Pracht und Ceremonie in die Peterskirche getragen. Jtt 
den Straßen, durch die der Zug sich bewegte, empfing ihn 
die ungeheuere Volksmenge mit Jubelgeschrei und lautem Zu-
ruf der Verehrung. Knieend streckten die Römer ihre Amte 
zu ihm empor und flehten den heiligen Vater um feinen 
Segen an, so dringend, so kindlich gläubig, als wäre er ein 
Bote vom Simmel und brächte ihnen in der gehobenen Sand 
alle Schätze dieser und der zukünftigen Welt. 
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2hif dem Hochaltar der Peterskirche niedergesetzt, empfing 
der Papst hier die sogenannte „Adoration" der Kardinäle, 
unter den Jubelklängen des Te Deum laudamus. Darauf 

wandte sich der Kardinaldecan zu der Schaar der Gläubigen 

und rief mit weithin schallender Stimme: „Ich verkündige 

Luch große Srcube. wir haben einen neuen Papst, höchste 
Eminenz und Hochwürden, der sich den Namen Ceo XII. bei
gelegt hat!" Begeisterte Sreudenrufe waren die Antwort, und 
der neuerwählte Nachfolger petri ertheilte nun dem andächtig 
knieenden Volke zum erstenmal seinen papstlichen Segen. INeh-
rere Nächte hindurch brannten Sreudenfeuer auf allen öffent-

lichen Plätzen, und das schöne Rom strahlte im Lichte un-
zahliger Lampen. 

AM 3. Oktober strömten die INenschen abermals von nah 
und fern zum St. Peter. Jetzt galt es der Krönung oder 
Consecration des Papstes beizuwohnen. Das Gedränge war 
beispiellos und der ungeheuere Raum der Kirche durch die 
Volksmasse fast ausgefüllt. Cs war ein überaus malerischer 
Anblick, hier in dem gedämpften Lichte harmonischer warben-
töne, unter den rothdamastnen Tapeten Alexander VII., auf 
die ausdrucksvollen, von Leben und Leidenschaft tief erregten 

Angesichter der Römer zu schauen. 
Unter einem Baldachin von Silberstoff trug man den 

Papst auf rothsammetnem Sessel. Auch er war in Silberstosf 
gehüllt und mit der Bischofsmütze, dem Pilgerkragen und 
Untergewand von schwerem, rothgoldenem Stoff angethan. 
Hinter ihm sah man die beiden großen Lächer von Strauß-
sedern 'Mit den Pfauenaugen, der Kirche Wachsamkeit sinn-
bildlich darstellend. Geharnischte Schweizer und rothgekleidete 
Kardinäle eröffneten und schloffen den Zug. Im Atrium oder 
Vorhaus der Kirche stand einer der für diese Gelegenheit er-
richteten fünf Throne. Hier empfing Leo XII. die Geistlich-
keit vom St. Peter zum Pantoffelkuß. In den verschiedenen 
Kapellen, wo die übrigen Throne aufgestellt waren, wurden 
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ihm allmählich die prachtvollen Gewänder angelegt, empfing 
er nochmals die Huldigung der Kardinale und Geistlichen und 
las eine Messe in der Kapelle 6t. Gregorio, für die er nach 
alter Sitte zwei paoli (ein Rbl. Banko) erhielt; dann ging 

die Prozession weiter zum prächtig ausgestatteten Hauptaltar 
im Thor der Kirche, vor dem Papste her wurde aus einem 
versilberten Stabe eine Handvoll VDerg getragen und drei Mal 

hintereinander angezündet. Dazu sprach der Ceremonienmeister 
laut und feierlich die tief ergreifenden Worte: «Padre santo, 

sie transit gloria mundi», und drei Mal wiederholte der Thor

gesang die ernste Mahnung, daß die irdische Herrlichkeit ebenso 
vergänglich sei, wie die schnell verlöschende Stamme. Man 
sah es dem Papste an, wie tief durchdrungen er von dem 

. Sinn der inhaltsschweren Worte war, und horte ihn ganz 
vernehmlich sagen: «E pur troppo vero!» Von zwei Kardi
nälen wurden hieraus mit würdevoller weihe die (Elemente 
vom Altar genommen und dem Papste dargebracht, der aus 

feinem Thronsessel sitzend die heilige Tommunion empfing. Jn 
mächtigen Tönen, unnachahmlich schön und unvergeßlich, er-
klang nun das «tu es Petrus» durch die hohen Hallen der 

Kirche. Der Zug begab sich jetzt hinaus aus die Loggia in 
der Mitte der Sacade vom 6t. Peter, wo der fünfte Thron 

aufgestellt war. der die ganze Höhe und Breite der Thüre ein
nahm. Auf der Treppe, auf dem ungeheueren Platz vor der 
Kirche standen die Menschen. Kopf an Kopf gedrängt, und in 
den geschlossenen Reihen der päpstlichen Truppen blitzten die 
Gewehre im vollen Sonnenschein. 

Um T Uhr Morgens hatten die Festlichkeiten begonnen. 
2 Uhr Nachmittag war es. als Leo XII. unter dem vortritt 
der Kardinäle und Bischöfe die 6tufen des Thrones hinan-
stieg. Nachdem er das Glaubensbekenntniß gesprochen, die 

Aufrechthaltung der heiligen Rechte beschworen, nahte sich ihm 
der Älteste der Kardinäle unter wiederholten Kniebeugungen. 
Zu beiden Seiten von vielen Kerzen umgeben, trug er in den 
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hocherhobenen Händen die dreifache Krone. Knieend über-
reichte er sie dem Papste. Jm Angesichte des ganzen Volkes 
und mit dem Blicke auf das, in weiter Ausdehnung vor ihm 

liegende Rom, fetzte sich Ceo XII. die dreifache Krone auf das 
Haupt. Dann erhob er sich von seinem Throne, und ein 
dumpfes Geräusch ging in diesem Augenblicke durch die zahl-
lose Menge. TDie mit einem Schlage waren alle niedergekniet, 
und getragen von der reinen, klaren Lust, schallten die Worte 
des päpstlichen Segens weithin über den Platz in jede gläubige 
Seele. — Der Zug verschwand im Inneren der Kirche. Still 

und geräuschlos entfernte sich das Volk. 
Tliir wer in Rom gewesen, kann den wunderbar ergrei-

senden (Eindruck dieser Scstc verstehen. 



Sechsundzwanzigs tes  Kapi te l .  

Reise nach Sicilien1), 
(18 24.) 

Ausarbeitung seines Werks über die Gräber 

^cr ^e^enen mutzte Stackelberg eine Reise nach 
-icilien unternehmen Sie allein fehlte noch im 

|W| Cyklus seiner Untersuchungen klassischer Länder und 
Iwj griechisch-römischer Alterthümer. 

„TDie ich Griechenland durchzogen", lesen wir in seinem 

Tagebuche, „so werde ich jetzt auch Sicilien sehen, das schöne 
Land, wohin griechische 2lrt und Kunst verpflanzt ward, 

r Iiieine Gefährten sind der treue Kestner und Dr. panoska. 
•> Da wir uns verstehen und mit Empfehlungen an die Au

toritäten des Landes wohl ausgerüstet find, kann die Reife 
nur angenehm werden. Die Jahreszeit ist günstig, heiß, wie 
es jetzt zu sein pflegt, aber noch heiter, die Art zu reifen 
mir nicht ungewohnt. Auf dem INaulthiere reitend, habe ich 

schon manche Strecke im heißen Himmelsstriche durchforscht. 
TDir gedenken, alle durch Überreste aus dem Alterthum oder 

i) wir geben hier Bruchstücke dieser Reise als einen der wichtigsten 25c« 
standtheile von Stackelbergs Forschungen. Leider können wir sie nicht ge
nügend ausführen, da uns die Auszeichnungen gerade an den bedeutsamsten 
Stellen sehten. 
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wegen ihrer Naturschönheit merkwürdige Gegenden zu besuchen. 
IVenn meine Zeichenlust und die vorgefundenen Antiken keinen 
längeren Aufenthalt verursachen, können wir ganz Sicilien in 

sechs Wochen durchwandert haben. 
Am 23. August um zwei Uhr Nachts stand mein heimath-

licher Reisewagen, mit Postpferden bespannt, vor dem Chore 
der Casa di Salvawr Rosa. Keftner hatte schon mit seinem 

dicken vincenzo darin Platz genommen. Ich setzte mich zu 
ihnen, und nun ging es lustig fort. Die Wege waren vor 

Räuberüberfällen durch viele Militärposten, im Neapolitanischen 
durch Bauernwachen gesichert. Uns ergötzten die verrufenen 

pontinifchen Sümpfe mit ihren Vüffelheerden, der räuberische 
Charakter von Sondt, das malerische Gesindel, die üppigen 
Grangenwälder. Waldpartien, Gebirgsaussichten, Weideplätze 

und schattige Alleen. Der erfreulichste Moment war aber das 
Wiedersehen des stahlblauen Meeres bei Neapel. 

Mit Gerhard und panofka trafen wir an der 6t. Lucia 
im palazzo Girella zusammen. Mir war es unmöglich, wäh-
rend der kurzen Zeit unseres Aufenthaltes meine Gedanken 
ruhig zu sammeln. Der fortwährende Lärm, die Menge neuer 
Gegenstände, Theater, Besuche und Einladungen betäubten mich 
förmlich, von Graf Stackelberg wurden wir mit großer Sreund-
lichkeit aufgenommen. Durch seine hervorragende Stellung und 
splendites Leben hat er unserem Namen in diesen Ländern 
einen besonderen Glanz verliehen. 25et einem großartigen 
Diner in der Villa bei Marchefe Gallo präsentirte er mich dem 

ganzen diplomatischen Corps, verschaffte uns auch durch einen 
Brief an den Cavalier Arditi Cingang in die Magazine des 
Museums. 

Zur Uberfahrt nach Palermo entschieden wir uns auf all-
gemeines Anrathen für das neuerfundene englische Dampfboot. 
Prinz Vutera (wilding), jetzt Savorit des Königs, hatte es im 
verein mit anderen Großen als regelmäßiges postschiss einge
führt. Dieses Lahrzeug steuert gegen alle widrigen Winde. 
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Cs durchbricht unaufhaltsam die wogen, um zu bestimmter 
Srist das Ziel zu erreichen. In zahlreicher und gewählter Gesell-
schaft konnten wir am 1. September, um elf Uhr Morgens, 

abdampfen. Kaum hatte man Platz genommen, so begann 
schon im Schiffsbauche das Geklopfe und Geklapper der 
Räder. Ihre Bewegung war mir ebenso beängstigend, wie 

heftiges Herzklopfen. Gleich unheimlich auch die Seuersgluth 

im Inneren des Schiffes, welche von zwei schwarzen Köhlern 
unermüdlich genährt wurde. Als dicker schwarzer Wolkenstreif 
zog der Rauch weit über das Meer hin und zeichnete des 
Schiffes Weg. In dunkler Nacht sprühten auch viele glühende 
Lunken aus der Cffe hervor. Dann erschien mir unser Dampf-
boot zwischen den anderen Schiffen, wie ein Komet unter den 
Gestirnen. Hoch ging die See, doch wir steuerten ruhig weiter, 
denn in vierundzwanzig Stunden sollten wir für vierundzwanzig 

Ducati Palermo erreichen. Schon sah man mit Tagesanbruch 
die Liparischen Inseln, Ustica, endlich tauchten aus dem blau
grünen Meere auch Siciliens Berge auf, entfalteten sich zu immer 
größeren Sormen und nach dreiundzwanzig Stunden stiegen 
wir an das Land. 

viel schöner und malerischer, als der Golf von Neapel, 
ist die Bucht, in welcher Palermo am Meeresufer und in der 
Conca d'oro sich amphitheatralifch ausbreitet. Beflaggte Schiffe, 
Kuppeln und Thürme blicken zwischen üppigen Gärten hervor. 
Zackige Berge umgeben im Halbkreis „die goldene Muschel", 
dieses Thal voll überquellender Fruchtbarkeit, und schroffe Selsen 
schließen zu beiden Seiten die Umgürtung. Abgetrennt von 
der Gebirgskette, ragen sie wie verlorene Brocken tief in das 
Meer hinein. Zur Linken sieht man den Monte Catalfano 
mit dem Tap Zafarana, zur Rechten den Monte pellegrino 
mit dem Wallfahrtsort der heiligen Rofalie, in der Seme das 
goldkalkige Caps di Gallo. Himmel und Lichteffecte lassen 

sich nicht beschreiben. Mit der goldschimmernden Landschaft 
verweben sie sich zu künstlerischer Gesammtwirkung. 

<v. NT. v. Stackelberg. 24 
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Cs giebt in Palermo nur zwei Gasthäuser. Sie liegen 
beide aus der Piazza della Marina und gehören dem nämlichen 
Engländer, wir wohnten im prince of Wales. Die Bauart 

der Wohnhäuser ist schlecht. Manches erinnert noch an genue

sischen Stil. Auch orientalischer Geschmack schimmert durch 
in der Buntheit und Überladung der Sarben; doch ist das 
keineswegs ein mit edlerem Sinne angewandter Grientalismus. 

Sucht nach äußerem Schein und Mangel an Mitteln sind überall 
vorherrschend. In Holge des vielen Streites um die fruchtbare 
Insel zeigen die physionomien des Volkes verschiedene National-
charaktere. Man erkennt afrikanische und maurische Typen. 

Auf dem geraumigen Domplatz erhebt sich in reichster Pracht 
die der heiligen Rosalia geweihte Kathedrale, ein phantasiereicher 
Bau gemischten Geschmacks, von außen barocksaracenisch-
gothisch. voll Überladung der Zierden. In der großen Kapelle 

des rechten Seitenschiffes stehen die Sicilifchen Königsgräber. 
Hier ruht Roger, der erste König von Sicilien neben seiner 
Tochter Constantia, der letzten ihres Stammes und Gattin Hein-

richs VI. Dann folgen die Gräber der beiden staufischen Kaiser, 
Heinrichs VI. und Friedrichs II.; lauter wuchtige Monumente 
unter einem steinernen, von sechs Säulen getragenen Baldachin. 

Der hochgelegene palazzo Reale, jetzt Residenz des Statt-
Halters oder Cuogotenente, ist ein echt historischer Bau aus 
den verschiedensten Epochen. In seinen imposanten verhält-
nisten kann er die alte Normannenburg nicht verleugnen. (Eines 
der schönsten Denkmale damaliger Zeit ist hier die in Basiliken
form, mit hoch geschwungenen Bögen erbaute Kapella palatina. 
Grauer Marmor, von bunten Mosaikstreifen durchzogen, schmückt 
die wände, Mosaik die mit griechisch-christlichen Siguren be
malte und vergoldete Decke. In reichster Goldmosaik glänzen 
auch alle architektonischen Glieder und üben einen magisch 
poetischen (Eindruck aus den Beschauer. Cbenso überwältigend 
wirkt auch die Sala di Ruggiero mit ihren wunderbaren 
Mosaikincrustationen aus der Zeit Wilhelms I. 
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5. Giovanni bei Cremiti ist saracenischen Ursprungs und 
sehr merkwürdig durch die Kuppeln und Spitzbogen. Der 
Glockenthurm ist mit einer Kuppel gedeckt. Überhaupt findet 

man im Stil sicilischer Bauten ein unglaublich buntes Gemisch 
verschiedenartigster Architekturen. Saracenisch in seinen Rögen, 
römisch in Säulen und Kapitälen, byzantinisch in den Kuppeln, 

ist er normannisch und griechisch in seinen Ausschmückungen. 
Doch das vollendetste und glanzvollste Monument norman-

nischen Kirchenbaues ist der weltberühmte Dom von Mon-
reale. Mit seiner äußeren und inneren Gliederung, seinem 
Marmor, seinen Monolithsäulen, Mosaiken und Vergoldungen 
ergreift er unser Gemüth auf das allertiefste. Am 8. September 
ward dort das Madonnenfest gefeiert, und der ganze weg war 
mit pilgern und Neugierigen dicht besetzt. Aus allen Häusern 
der Stadt blickten schöne Lrauen von dunkler Gesichtsfarbe, 

schwarzem Haar und Augen, charakteristischen Gesichtszügen. 
Mich ergötzte hier ganz besonders das von der Sonne ge-
bräunte Volk; es ist immer gleich malerisch, sei es bei dem 
Streit oder bei der Sreude. Ich gesellte mich zu dem dichten 
Menschenknäuel, der sich um einen Improvisator gesammelt 
hatte. In geschlossenem Viereck, stehend oder sitzend, um-
gaben ihn die Zuhörer. Mit offenem Munde und gespanntester 
Aufmerksamkeit lauschten sie seinen Erzählungen. Der Dichter 
schaute, wie um Begeisterung flehend, sinnend zum Himmel 
auf. und an dem lebhaften Mienenspiel, dem wechselvollen 
Ausdruck seines Antlitzes konnte man der inneren Thätig-
keit seines Geistes deutlich folgen. Diese sehr beliebten Unter-
Haltungen ersetzen dem Volke die Bücher. 

Nachdem die Grottenkirche der heiligen Rosalia besucht, 
ein Ausslug nach der ehemaligen saracenischen Burg AI Marc 
dolce unternommen, palazzo Cuba, Villa Giulia u. s. w. ge-
schaut worden, ging es hinauf zu dem alten Normannenschloß 
la Zisa, das besonders interessant ist durch seine historischen 
Erinnerungen. Die Rundschau, welche man von der Plattform 

24" 
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des flachgedeckten Schloff es genießt, übertrifft an schonheits-
vollem Reiz alle Aussichtspunkte der ganzen Umgegend. Palermo 
mit fernen Lüsten, prächtig geformten Bergen, feinen Orangen-
Hainen und Villen, dem glänzend schimmernden Meere, der 
üppigen Vegetation, Lust, Licht und Färbung, erinnerten uns 
lebhaft an den Zauber des Orients. 

Sieberanfälle, die abwechselnd bald Kestner, bald mich 

selbst heimsuchten, hatten einen unfreiwilligen Aufenthalt von 
14 Tagen veranlaßt. Am 16. September konnte unsere Karavane 

endlich Palermo verlassen. (Ein zuverlässiger Maulthiertreiber 
ward für die ganze Reife angenommen. An Beschwerden aller 
Art wird es in der wegelosen Gebirgsgegend nicht fehlen. Auch 
findet man im Inneren des Landes selten ein ordentliches 
Gasthaus und kommt in große Verlegenheit, wenn man sich 
nicht rechtzeitig mit (Empfehlungsbriefen versorgt hat. wir 
besaßen deren in Menge. Als besonders wirksam erwies sich 
ein Circularschreiben des Statthalters von Sicilien, der den 

Behörden gebot, auf das Beste für unseren (Empfang zu sorgen. 
In Solge dessen wurden wir auch überall vortrefflich aufge-
nommen und hatten den vortheilhaftesten (Eindruck von der 
Höflichkeit der Sicilianer. 

Gleich anfangs führte unser weg an der Vageria vorüber, 
die mit ihren vielen Landhäusern in der (Ebene liegt, welche das 
Sestland mit dem ifolirt über dem Meere sich erhebenden Monte 
Catalfano verbindet. Dann ritten wir die Montagna di (Eatal-
fano hinan und zu den Ruinen von Solunt, einer antiken 
Niederlassung der phönicier. Jetzt treibt die königliche Thun-
fifcherei dort ihr geschäftiges Wesen. Siciliens fremdartige 
Pflanzenwelt entzückte mich. Zuckerrohr, Papyrus und Manna-
bäume wetteiferten an Pracht und Sülle mit den Grangen, 
Palmen, indischen Seigen und Aloehecken. Immer wieder sah 
ich neue Blumenformen, ja selbst unter den Thieren manche 
von afrikanischer Art. Nach griechischen Vasen und Münzen 
ward erfolgreich geforscht, dann weiter gezogen zu dem auf 
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Bergeshang gelegenen Termini. Ihren Namen tragt die Stadt 

von den im Alterthum berühmten heißen Guellen. Die zwischen 

den flachen Dächern der Häuser schlank aussteigenden Dattel-
Palmen geben ihr ein sast orientalisches Ansehen. 

Dem Meeresufer entlang ritten wir auf einförmiger Straße 
bis zum Selsenberge Cefalu. Am Suße des Vorgebirges ist die 
Stadt auf schmalem Landgürtel gelagert und von Burgruinen 
überragt. Zu der Kathedrale hat König Roger im 12. Jahr
hundert den Grundstein gelegt. In Sicilien ist sie das hervor
ragendste Bauwerk jener Kunstperiode und verbindet die alte 
Säulenbasilika (modificirt durch Kuppel und breiten Thorraum) 

mit byzantinischen und saracenischen Elementen. Jetzt erquickten 
wieder bewaldete Berge unser Auge. Tvir zogen durch roman
tische Gegenden an Pflanzungen von Oliven, TDeirt- und Manna

eschen vorüber auf gefährliche, von Myrthengebüfch einge-
zwängte Klippenwege, übernachteten in dem anmuthig gelegenen 
St. Stephans und stiegen auf vielfach gewundenen Pfaden 
wieder zum Meeresufer hinab. Ganze Strecken des steinigen 

Weges waren benetzt durch die dumpf heranschleichenden mit 
wachsendem Rauschen sich überstürzenden Wellen. Roth blü-
hender Oleander wuchs aus den Steinen des Siume di Caronia 

hervor, und die Marina war belebt durch Sischerhütten und 
Boote, wir sahen hinauf zu den reichen Waldungen, zu dem 
hochgelegenen Caronia mit feinem Castell und einer Reihe netter 
Häuser, blickten zurück aus Tusa, Pollina u. s. w., auf diese 
wie Adlernester hochragende Orte, uttd hin auf Cefalu. das 
so schroff am Horizonte aufstieg, als wäre es völlig losgelöst 
von dem Zusammenhang mit den übrigen Bergen. In Acqua 
dolce ward mit dem Custode belle antiquitä verkehrt, anfangs 
wieder an Hütten, Sruchtgärten und schattenden Bäumen 
vorüber geritten, dann bog der Pfad in die Bergfalten und 

stieg zu immer steileren Höhen hinan. Tief unter uns lag das 
Meer. Mit einem Blick übersah man die ganze Kette des 
Gebirges von Cefalu an bis zum Cap Orlando, das um so 
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malerischer wurde, je weiter man sich davon entfernte. Cs ist 
ein spitzer abgesonderter Berg mit einem Castel auf der Höhe. 
Der Sage nach ward Held Roland in diesen 5els verwandelt. 

An idyllischen Orten kamen wir vorüber und zwischen den 
Bäumen blickte immer wieder die grotesk gebogene Lüste mit 
dem Haupt des Orlando hervor. Hier konnte ein Theokrit 

wohl singen und dichten. 
Nach vielem Hin- und Herwandeln auf gefahrvollen Pfaden 

erreichten wir in tiefer Sinsterniß das Städtchen Brolo, mußten 
am andern Morgen das Vorgebirge des Cap Calavä erklimmen, 

den öden Sels zur Marina von patti hinabsteigen und aber-
mals auf steilem Wege das Gebirge hinanreiten, um Tyndaris 

zu erreichen. Peloponnesische Ansiedler aus Messene hatten 
hier in antiker Zeit eine Kolonie gegründet. Schon der Klang 
des Namens wehte uns an, wie ein Hauch aus altersgrauer 

Zeit. Sagenhafte Gestalten tauchten vor unserem Geiste auf, 
und mit Sehnsucht gedachte ich meines geliebten Messene, dessen 
Trümmer mich in Griechenland so sehr begeisterten. Seit wir 
Sicilien durchstreiften, hat Tyndaris uns zum ersten Mal recht 
lebhaft daran erinnert, daß man auf klassischem Boden wan-
delte. Cin natürlicher Schönheitssinn leitete die alten Griechen 
bei der Wahl ihres Wohnortes. Auch ohne andere Hülfsmittel, 
nur nach der Lage der von ihnen gegründeten Städte könnte 
man ihre Niederlassungen in Sicilien erkennen. Das beweisen 
Messina, Catania, Agrigent, Segesta, Cefalu und dieses wunder-
bare Tyndaris. freilich der Sinn sür die malerische Gegend 
war es nicht allein, der ihre Wahl leitete, viel kam auch die 
Nothwendigkeit in Betracht, um der Sicherheit und verthei-
digung willen sich auf dem Gipfel der Berge anzubauen. Die 
schönsten Punkte fanden sie stets. 

So hat man auch von der Kirche der Madonna del 
Tyndaro eine herrliche Aussicht auf die Meeresfläche und ihre 
Strandlinien, auf die Liparischen Inseln mit ihren Vulkanen, 
auf den rauchenden Aetna und die fruchtbare Cbene, welche 
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sich in großem Vogen um die Bucht, bis an den 5uß des 
Gebirges hinzieht. Auf dem Berge, der jetzt die Kirche trägt, 
mag wohl einst die Akropolis des griechischen Tyndaris ge-
standen haben. Schon beim Hinaufreiten traf unser Blick 
viele Überreste griechischer Stadtmauern, die aus viereckigen, 

ohne Cement zusammengefugten Sandsteinblöcken bestanden. 
Sie umgaben alle Krümmungen des Seiferts, die das Plateau 
begrenzten. Auf dem Gipfel des Berges lagen bedeutende 
Trümmer vorn alten Theater, auch die Ruinen eines großen 

rechtwinkligen Baues dorischer Art, zu dem ein halbver
schütteter thorartiger Eingang führte und sonst noch manche 
andere dürftigere Überreste der alten Zeit. 

von Tyndaris führt die Straße an mit (Sichert bepflanzten 
Gehängen steil und beschwerlich zur Bucht von (Dlitüeri hinab. 
Tilan überschreitet die Siumara Glivieri, sieht auf den Anhöhen, 
vom Gebirge überragt, in schöner Lage nahe bei einander die 
(Drte Zampieri, TTTortforte, Rocca, ventico, 6t. Martins u. a. m>, 

dann schlingen sich die schmalen Pfade nach Ipifo hinauf. 
Da es Abend geworden, kamen die wassertragenden Weiber 
von den Brunnen der Tiefe und zogen mit uns die gewun

denen 6tege hinan, wie sie fo anmuthig die schön geformten 
Gefäße auf ihrem Kopfe wiegten, glichen sie den Amphora-
phoren der antiken Kunst. 

6chon lagen hohe Berge mit ihren Satten und ochluchtert 
tief unter uns, und immer noch mußten wir höher steigen. 
Doch war schon reges Leben aus der 6traße. Zahlreiche Züge 
heimkehrender unbeladener Maulthiere kamen uns entgegen. 
Man ahnte die ITähe einer großen Handelsstadt. Auf dem 
Gipfel angelangt, begrüßten wir mit Jubelruf das schöne Bild, 
welches sich den Blicken darbot, vor uns die breite Stäche des 
mittelländischen Meeres, auf der anderen Seite das Tyrrhener-
Meer mit den Aeolifchen Inselvulkanen, der schmale Meeres-
arm, welcher Kalabriens nahe Küste von Stalten trennt, 
6cnlla und Charybdis, Milazzos feingezeichnete Landzunge, die 
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Linien des Gebirges bis hin nach (talava, zu unseren Süßen 
TTTessirta, wie hingegossen über die bewaldeten Hügel und 

den gekrümmten sicheren Port. Durch so viel landschaftliche 
Schönheit festgebannt, konnten wir uns kaum losreißen, als 

der Sührer wiederholt zum Ausbruch mahnte. Doch der Tag 
hatte sich geneigt, und man mußte eilen, um das Ziel noch 
rechtzeitig zu erreichen. Cin gewundener weg führte zur 
Meeresküste hinab, und in tiefer Nacht zogen wir durch Messinas 
hellerleuchtete Straßen. Nach der Poesie der wildniß jetzt nur 
prachtvolle Steingebäude und großstädtisches Leben. Die Stadt 

selbst fesselte uns nicht lange, denn sie bot dem Sorscher wenig 
Bemerkenswert!)es aus dem Alterthum. Das Hauptinteresse 
war und blieb ihre wundervolle Lage. 

Mit dem russischen Agenten Arsento Papanicolo machten 
wir einen Ausflug nach Kalabrien. Als das Boot nahe an 
Charybdis und dem Leuchtturme des Hafens vorüberglitt, 
deuteten unsere Matrosen auf die stille Meeressläche und 
nannten den Namen, welcher einst der Schrecken aller Seefahrer 
gewesen. Bei conträrem winde bildet das Meer hier frecher» 

ähnliche Höhlungen, die schon vom Lande aus zu sehen sind. 
Kleinere Barken dürfen sich in solcher Zeit nicht mehr diesen 
Stellen nähern. Rettungslos werden sie vom Strudel erfaßt. 
In einiger Entfernung vom Lande, wo dem Blick die Rund-

schau gestattet ist, entfaltete sich vor uns ein Bild sonder 
Gleichen. Nur getrennt durch die dazwischen liegende Meer« 
enge, zogen sich parallel mit der Neptunischen Gebirgskette, 

auch die Kalabrischen Höhenzüge am Ufer hin. Im Schutze 
zackiger Berge, ist Messina auf mäßigen Hügeln zum Meere 
hinabgelagert. Des Aetna ferne Kolosse waren von Schwefel
dämpfen umgeben, doch glänzte von Zeit zu Zeit der Schnee 
hindurch, ragten die riesigen Gipsel unverhüllt zum Himmel 
empor. Gleich schon war auch Kalabriens Küste, die jetzt 
offen vor uns lag, mit ihren Städten, Ortschaften, vignien, 
Wäldern und Bergen. In dichten Schwärmen flogen unzählige 
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Schmetterlinge über uns hin, und lange Zeit konnten wir mit 
unseren Blicken ihrem Zuge nach Sicilien folgen. Cs ist dies 
eine bekannte Erscheinung. 

Damit wir uns bei der allmählich eindringenden Strömung 

nicht allzu sehr von der eingeschlagenen Richtung entfernten, 
ward immer der Küste entlang gerudert, und drei Stunden 
später in Reggio gelandet. Sogleich von den Beamten der 

Dogana in Empfang genommen, zur Sanitäts- und Polizei-

commifsion gefuhrt, unschädlich befunden, und endlich frei ge-
geben, durften wir nun ungestört zum Castell hinaufwandern, 
um einen Überblick auf Stadt und Gegend zu gewinnen. Daß 

Reggio sowohl durch öftere Erdbeben, als auch durch den 
letzten Krieg sehr gelitten hat. davon zeugten die zerstörte Burg 
und viele Trümmer rings umher. Dürren Anblicks waren auch 
die Höhen über Reggio, und nur in der Nähe der Stadt ein 
Ölwald zu sehen. Dann segelten wir immer weiter an Ka-

labriens Küste hin. Mancherlei (Drte streifte der Blick, indessen 
unser Schifflein bald über ruhige Meeresflächen glitt, dann 
wieder in die Charybdis hineingeriet^ und wir neben uns 

die becherähnlichen Strudel sahen, vom Volke Garosali genannt. 
Zuletzt mit Hülfe von Rindern näher an das Land gezogen, 
ward San Greole und dann Scilla erreicht. 

Auf hohem, tief in das Meer hineinragenden Selsen liegt 
das Eastell von Scilla. Eine leichte Zugbrücke vermittelt den 
Eingang. Nebenan verbreitet sich die Stadt über eine Sels-
platte gegen das Meer hinab. Scilla, das Ungeheuer, hauste 
unter der Burg in der Höhlung einer nahen Selsengruppe, die 
von stürmenden Ivogen zernagt, durch scharfe Zacken und 
pyramidale Spitzen wunderlich geformt ist. Zwischen diesen 
Selsmassen gähnt eine von den Ivetten durchbrochene schauer
liche Kluft. 1t)enn die Sluth andringt, der tvind die Wasser 
hebt, dann ertönt in der unheimlichen- Tiefe dumpfes, donner
ähnliches Getöse, oder Geheul wie das Jammern einer großen 
Meute Hunde. Jetzt war das Meer ruhig und auch in diesem 
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Abgrunde herrschte vollkommene Stille. Das Ungeheuer war 

eingeschlummert oder verschwunden. 
Scillas romantische Lage lockte wohl zu längerem ver-

weilen; allein bei der hereinbrechenden Nacht mußte man auf 
den Rückweg bedacht sein, und so waren wir zum Zwang des 
vorübersahrens verdammt. Da man jetzt gegen die Strömung 

schiffte, durfte die schützende Küste gar nicht mehr verlassen 
werden. Als die Bootsleute es doch wagen wollten, gerade 

auf Meffina loszusteuern, da gerieth unser Kahn mehrmals in 
den Strudel, wurde auch immer wieder so heftig zurückge
trieben, daß wir es aufgaben, überhaupt weiter zu rudern, 

rasch landen ließen und einen Gasthof aussuchten. Line Stunde 
später trat die veränderte Strömung ein, und man konnte die 

Sdhrt fortsetzen. In tiefer Nacht kamen wir an mehr als 
hundert Barken vorüber, in denen singende Männer mit 
brennenden Säckeln auf den Sischsang auszogen. Cs gab eine 
wunderliche Beleuchtung, und wie in den Söhlen der Berge, 

eben fo laut schallte auch hier der Gesang der Sischer über 
die Meeresfläche hin. Ihre Lieder stimmten gleich treffend 
zum Charakter des Seelebens, wie das Jodeln in den Alpen 
zu den himmelanstrebenden Bergen. In Messina konnte man 
der starken Brandung wegen nicht landen, und die Leute 
mußten uns auf ihren Schultern an das Land tragen. 

Unser Aufenthalt in Messina dauerte bis zum 27. Sep
tember, dann bestiegen wir wieder die INaulthiere und ritten 

in früher Morgenstunde durch Vorstädte und Gärten weiter 
auf dem Wege nach Dromos hin. Mühselige Pfade gab es 
hinauf und hinab zu steigen, bis endlich die Höhen von 
Taormina vor uns lagen. Schon von weitem sah man 
malerisch gruppirte Häuser, aussteigende Thürme, Palmen, 
Pinien und die Rundmauer des berühmten Theaters. Die 
Cinwohner des kleinen Städtchens nahmen uns sehr wohl
wollend auf, übersandten Geschenke für unseren Tisch, und die 
vornehmen veranstalteten sür die folgenden Tage trefflich be
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rettete Gastmahle. Bei einem jungen Geistlichen fanden mir 
Wohnung, von feiner Loggia aus, hatte man die schönste 

Aussicht. Dicht am Hause stand eine hohe Palme, in einiger 
Entfernung drei andere zu beiden Seiten. Zwischen den 
schlanken Zweigen blickte das ruhig glänzende Meer hervor 

und die schönen Küsten bis an den Suß des Aetna hin. Über 

dem Städtchen steigt der mit Gebüsch bewachsene Burgselsen 
zu schwindelnder Höhe empor. Auf feinem Gipfel tragt er 
Schloßmauern des Mittelalters, ein wenig tiefer Kapelle und 
Einsiedelei, das Sanctuario genannt. Hinter der Burg sieht 
man auf groteskem Selsgrat das wie ein Adlernest gelegene 

Städtchen Mola, weiterhin den Berg vettere und als dritte 
Höhe den Monte d'tDro. Eingesenkt zwischen zwei Höhen eines 
abgesonderten Selsens, liegt, dem Aetna zugekehrt, das antike 
Theater von Taormina,.il palaggio vom Volke genannt. Stadt-
mmicnt umgeben den Berg. Nach Mörtel und Steingemenge 

zu urtheilen, sind sie römischen Ursprungs. Unterhalb des 
Theaters sieht man am AbHange noch einige antike Grab-
monumente. Diese über alle Beschreibung schöne Aussicht 
bildete den Hintergrund zu dem Sonnenaufgang, welchen wir 
durch die offenen Bogen und Thore des Theaters bewunderten. 

Gleich am Morgen nach unserer Ankunft eilten wir in 
frühester Dämmerung auf steilem und steinigem Wege zum 
Theater hinan. Noch lag über Land und Meer die graue 
Lisenfarbe, welche dein ersten Morgenroth vorangeht. Schwere 
Wolken ruhten auf Kalabriens Küste. Ihre schwarzen Schatten 
breiteten sich über die weite Meeresfläche, aber in einiger Cnt-
fernung war schon hinter goldgesäumten Wolken eine Wärme 
verborgen, die immer mehr und mehr zur Gluth heranwuchs. 
Wolkenstreifen flammten auf in rothen, violetten und gelblich 
weißen Sarbetttönen. Unverhüllt stand der Aetna in seiner 
ganzen Majestät vor uns, und über ihm schwebte am licht-
blauen Himmel ein Schleier von Rosenflor. Allmählich stieg 
rothglühender Schimmer am Horizonte auf. wie ein Granat
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apfel zersprang jetzt die goldgesäumte Wolke und enthüllte 
ihren glühenden Lern, den Lichtfunken. Großes Sreuden-
gefühl durchdrang die ganze Natur, und stieg mit jedem neuen 
Moment in wechselvoll erhöhter Sarbenpracht. Immer mächtiger 
schwang sich der Sunke aus dem goldgetränkten Meere empor, 

und löste sich dann als goldenes Schild von dem flüssigen 
Golde am Horizont. Noch umhüllten goldgesäumte Wolken 

die ausschwebende Erscheinung, da brach plötzlich ein Strahlen« 
sächer vom reinsten Lichte glänzend aus ihnen hervor, und die 
Schimmersäule zitterte weit über das Meer hin. Als hätte 
eine Gottheit sich herabgesenkt auf die (Erde, so erwachte jetzt 
mit einem mal die ganze Natur. Mit dem Lichte drang auch 
in alles Geschaffene die belebende Seele, und es erklangen die 
ersten Laute. 

während dieses Sarben- und Slammenschauspiels nahm 
der Aetna die erste Gluth auf. Rosenfarbig färbte sich der 
blendende Schnee auf feinem höchsten Gipfel, rosenfarbig der 
Rauch, welcher aus dem Lrater wie von ewigem (Dpferaltare 

unablässig emporschwebte. Immer tiefer neigte sich der pur-
purne Hauch auf den Scheitel des erz- und eisenfarbigen 
Vulkans, und entzündete allmählich die Häuser der von Gärten 
umgebenen Dörfer. Auf Thürmen und Höhen blinkten Lichter 
auf. Bald senkten sich die Gluthen auch bis in die Thäler 
hinab, und nun staunt man über die kolossale Gestalt des 

Berges. Ein ganzes Reich scheint er zu umfassen. Dicht« 
gedrängt liegen Dörfer, Slecken und Städte am Suße des Aetna, 
der sich mit seinen Lavaseldern und fruchtbaren Geländen bis 
an das Meer erstreckt und mit des Horizontes gerader Linie 
vereinigt. Einen wesentlichen Beitrag zur vollkommenen Schön-
heit dieses Anblicks liefert die malerische Zerstörung des 
Theaters. Auch idyllisch ward das Bild belebt. Hinter der 
antiken Bühne trieb ein Lnabe seine Rinderheerde mit Gesang 
vorüber, und ließ sie in der Grchestra weidend umherirren. 

Das Theater war ein mit Marmor bedeckter Backstein
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bau, den die Griechen begonnen, die Römer verändert hatten. 

Gegen Süden gekehrt, schmückten ihn über einander stehende 
Säulen von grauem Granit, die auf einem Podium ruhten, 
und hinter denen man in den drei Mittelgängen Wandpfeiler 

und Nischen sah. Zu beiden Seiten standen noch zwei Stock-
werke überwölbter Säulen mit Ausgängen auf die Seena, 

oberhalb eine theils zerstörte, jetzt mit Blumen bepflanzte Loggia. 
Unter der Seena waren Kammern, die wohl zum aufbewahren 
von Theaterrequisiten gedient haben, von dem proscenium und 

der Grchestra sind Backsteinfundamente zu sehen, auch noch 
einige Spuren von Treppen und Gängen, doch von den Stufen-
fitzen, dem äußeren Umgang und dem Inneren des Gebäudes 
ist nur ein kleiner Theil der Mauern und Durchgänge stehen 
geblieben. Im Gegensatz zu anderen antiken Theatern hat sich 
in Taormina die Seena ganz besonders gut erhalten, und 
man kann sich kaum etwas Schöneres vorstellen, als dieses 
hochragende Vühnengebäude, das mit seinen Thoren, Nischen 
und Nebenbauten völlig umsponnen ist von Cpheu, Akanthus 

und anderen Schlingpflanzen. Denke man sich nun in diesem 
Rahmen die großartige Aussicht, und man wird begreisen, 
daß Taormina mir in besonderem Sinne zu einem Höhepunkt 
der sicilischen Reise wurde. 

Der bedeutendste Rest der sogenannten Naumachia, neuer-
lich 2lrco agonale und Gymnasio genannt, besteht in einer 
Mauer mit gewölbten viereckigen Nischen. Die Langseite des 
oblonguen Platzes ist jetzt in einen Orangengarten verwandelt 
und mit weingeländen umgeben. Der Principe St. Stephans 
zeigte uns in seinem palaste eine eingemauerte griechische 
Siegerinschrift und einen Katalog von Gymnasiarchen und 
Wettkämpfern, die uns deutlich bewiesen, daß in Taormina 
einst heilige Spiele gefeiert wurden, vielleicht war dieses Gebäude 
die palästra. Dann sahen wir noch etliche Piscinen und die 
Kirche St. Pankratio, eine Ruine des kleinen vermeintlichen 
Apollotempels aus Guadersteinen ohne Mörtelverband zu-
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f ammengefügt, hier wohl das einzige Gebäude griechischen 
Ursprungs, vor der Porta dei Capucini sind in der vigne 
des Kanonikus Ricca mehrere Grabdenkmale und Columba-

rien, in denen sich Sarbe und Stückverzierung zum Theil noch 
gut erhalten haben. 

Drei Tage blieben wir in Taormina, erwarteten täglich 

aus der Höhe des Theaters den Sonnenausgang, und fanden 
ihn jedesmal ebenso bezaubernd schön, wie am ersten Morgen. 

Den größten Theil unseres Aufenthaltes verbrachte ich dort 
oben, um zu zeichnen. Selten findet man fo viel schroffe und 
fernste Motive, mit einer solchen Sülle landschaftlicher Mannich-
faltigkeit vereinigt und durch die Übergänge der Sarbentöne 

harmonisch vermittelt, wie hier in Taormina. wenn ich am 
Abend auf unserer Loggia stand, der Mond hervortrat und 

seine Lichtstrahlen über das Meer ergoß, wenn ein leiser Luft-
hauch die herabgesenkten Zweige der Palmen hin und her 
wiegte, da war es mir, als hätte ihr leicht bewegliches Wesen 
den Schleier der Vergangenheit bedeutsam emporgehoben. 

Mit schwerem Herzen verließen wir Taormina, gingen 
aber neuem Genuß entgegen, denn von Catania aus sollte der 
Aetna bestiegen werden. Zweimal überschritten wir den 
Siume sreddo, der über dunkelbraune Lava fließt, und kamen 
an einer Menge kleiner Ortschaften vorüber. Gar trauriges 

Ansehen hatten die schwarzen Selsen, welche von höllenmäßiger 
Zerstörung zeugten. Auch der Boden bestand nur aus ver-
Witterter Lava. Man wundert sich unwillkürlich über die 
üppige Pflanzenwelt, die hier fo herrlich gedeiht. Als wir am 
1. Oktober im elenden wirthshaufe von Giarre in Ermangelung 

der Glasfenster die Holzläden öffneten, da hatten sich alle 
Höhen in Wolken gehüllt, und heftiger Regen strömte herab. 
Trotzdem ward weiter geritten, und zwar auf mythologischem 
Boden, denn der Siume Aci ist das Lokal der Säbel von 
Akis und Galateia. Auch Polyphem liebte Galateia und hat 
der Sage nach hier feinen Nebenbuhler durch ein Selsstück 
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niedergeschmettert. Akis ward daraus in einen Bach verwan-
delt, der durch Lavaströme, in verschiedene Arme getheilt, unter

irdisch weiterfließt. 
Bei Trezza senkten sich die Wolken, und einige Sonnen-

strahlen beleuchteten wunderbar geformte, aus dem Meere hervor-
ragende Selsenpyramiden. Cs waren die sogenannten Scogli dei 

Ciclopi, welche durch plötzliche Erkaltung glühender Lavaströme 

sich zu phantastischen Gebilden hochaufgebäumt hatten. Mit 
dem Crnft der Überzeugung berichteten uns die Bewohner von 

Trezza, daß Polyphem in seiner TDuth, diese riesigen Wurf

geschosse dem Gdysseus und dessen Gefährten nachgeschleu-
dert habe. 

In Acik castello ließen wir des vicekönigs Cmpfehlungs-
brief sogleich dem Syndicus überreichen und fanden in der 

dörflich gemüthlichen Schulzenfamilie die größte Bereitwilligkeit, 

uns alles verlangte einzuräumen. Sie verschwendeten viel 

schöne Worte über das Glück und die Ehre unseres Besuches, 
setzten sich dann sämmtlich rund um uns her und verfolgten 
jede unserer Bewegungen mit neugierigen Blicken. Die Lage 

von Acikcastello ist sehr schön, wie über dem Kapitäl eines 

Säulenschastes, so steht das mittelalterliche Schloß in malerischem 
Verfall auf der Höhe eines ifolirten und ganz abschüssigen 
Basaltselsen. Hinter dem Sels verbreitet sich der Kleine 5lecken 
Aci mit seinen niederen Häusern und vielen Kirchen. 

Eatauia ward erreicht, das auf unsicherem Boden zu Süßen 
des gewaltig ansteigenden Aetna erbaut ist. Mehr als ein 
mal haben vulkanische Ausbrüche die Stadt zerstört; aber mit 
unermüdlicher Geduld gründeten ihre Einwohner immer wieder 
neue Wohnstätten auf die Trümmer der Vernichtung. Zum Bau 
der Häuser, zum Pflaster der Straßen bot die Lava reichliches 
Material, gab ihnen aber auch ein überaus düsteres Aussehen. 
Zwischen den Gärten, Baumgruppen, großblätterigen Myrthen 
und indischen Seigen sah man überall ünsörmlich starrende 
Lavaströme, die hier einst mit verheerender Gewalt dem Meere 
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zustoßen. Titan kann sich der schönen Pflanzenwelt kaum in 
Ruhe erfreuen, denn der Gedanke an die Zerstörung tritt zu 
machtig in den Vordergrund. In Catania waren wir an den 
Signor Cesare Borgia, Commendatore des Malteserordens, 

empfohlen. Cr wohnte irrt Moster Navalucci, und feine am 
Eingänge des langen Klosterganges gelegene, ganz weltlich 

meublirte und verzierte Zelle machte durch die Verschmelzung 
religiöser Bestimmung und weltlicher Bequemlichkeit einen 
sehr eigentümlichen Eindruck. Das Hauptstudium dieses 
Borgia war die Naturwissenschaft. Überall an den Wanden, 

über seinem Lehnstuhl, auf dem Schreibtisch, bei den Tabacks-
pfeifen sah man brasilianische Schmetterlinge, Korallenstauden, 
Vögel und Mineralien in bester Ordnung ausgebaut. Der ge-

lehrte Herr bemühte sich redlich, uns die Merkwürdigkeiten 
der Stadt zu zeigen, die allerdings zum größten Theil nur 
unter der Stadt aufgesucht wurden. 

Aus der Kathedrale stiegen wir mit Lackeln einen Gang 

hinab und kamen zu dem durch viereckige pseiler gestützten 
Raum, welchen Biscari für antike Thermen ausgiebt. An 
der Decke findet man noch Verzierungen von Stucco, Laub-
ranken und Figuren, darunter einen Amor. 

Auch in die Hallen des antiken Amphitheaters wurden 
wir mit Lackeln hinabgeführt. Einst an Größe nur vom 
Eoloffeum überragt, laßt sich der kolossale Bau nach dem 
allein stehen gebliebenen unteren gewölbten Umgange jetzt 
kaum richtig beurtheilen. Die vielfach verwendeten Lavablöcke 
geben diesen Ruinen ein ungemein düsteres Ansehen, wunderbar 
schön verbinden sich hier die Streiflichter des Tages mit dem 
Schein der Sackein. Genremaler fanden viel Motive zu effect-
vollen Bildern, von der Loggia eines Privathauses hat man 
sehr günstigen Überblick auf den noch unter freiem Himmel 
sichtbaren Halbkreis des griechischen Theaters. Cs ist zwar 
besser erhalten, als das Amphitheater, aber doch zum größten 
Theil verbaut. Prinz Biscari hat dort Restaurationen vor



Reise nach Sicilien. 385 

nehmen lassen. Die äußere Sonn des nebenan gelegenen 

antiken Gdeum scheint auch nur theilweise aus den hinein-
gebauten Häusern hervor, wer den Anblick des Schmutzes 
und der größten Armuth nicht scheut, kann im Inneren die 
Trümmer einzelner gewölbter Gänge sehen. (Es ist aber be
klemmend , diesen Wohnort des Elends zu betreten, und die 

Cuft dort fürchterlich, von dem Antiken begreift man auch 
nicht viel mehr, als daß die Gänge in concerttrifchen Kreisen 
gebaut waren und ansteigende Stufenreihen hatten. 

Über antike Vasen konnte ich im Benedictinerkloster sehr 
ergiebige Untersuchungen anstellen. Dieser im modernen Stil 

errichtete Kolossalbau hatte einen großen, mit Arkaden, pflanzen 
und Lontainen reich verzierten Hof, eine Aufgangstreppe in 
Marmor von außerordentlichem Reichthum, einen immensen 
mit allem erdenklichen Luxus angelegten Garten, und glich 
mehr einem sürstlichen Schloß, als der Behausung weltent-
sagender Mönche. Mit dem Ankauf antiker Münzen hatten 
wir viel Glück, denn kaum verlautete es in Catania, daß die 

fremden nach griechischen Münzen suchten, so strömten auch 
schon von allen Seiten Verkäufer herbei.. Jn kurzer Srift 
vermehrte sich unsere Sammlung um 150 wohlerhaltene Exem
plare, darunter treffliche Stücke des Medaillons von Agrigent 
und viele aus Syrakus mit wunderschönen Typen. Wir gingen 

ziemlich sicher in der Wahl derselben, da Tages vorher im 
Münzkabinet des Don Carlo Gagliani die auserlesensten Münzen 
in fast vollständiger Reihenfolge von uns kennen gelernt und 
studiert worden. 

Nur mit Keftner allein stieg ich zum Krater des Aetna 
hinan, panofka war auf halbem Wege zurückgeblieben. Ganz 
Sicilien sah ich zu meinen Süßen. Taormina ausgenommen, 
ist die Aussicht von der Höhe des Aetna wohl die eigentüm
lichste und ergreifendste. Jrt einsamer Majestät hebt sich dieser 
Berg der Berge aus dem Meere empor. Unbeschränkt schweift 
der Blick weithin über Malta, Kalabrien, die liparifchen Inseln 

<9. Hl. v. Stackelberg. 25 
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und Sicilien; über schroffe Küsten, felsige Berge, fruchtbare 

Thäler und reiche Ortschaften. Dazwischen sieht man erstarrte 
Lavaströme, schwarzbraune Seider, ausgeschüttete Asche, Schlacken 
und viele kleine TCebenKegel, die in den verschiedensten Sormen 
und Größen, mitunter aus schöner Bewaldung, hervorblicken. 

Ihre Seuerschlünde gaben uns eine kolossale Idee von der 
Thatigkeit und Naturgewalt im Inneren des Vulkans. Hier 

inmitten der wunderbarsten Zerstörung und des üppigsten Reich

thums fühlte man sich in eine ganz fremde TDelt versetzt, 
pindars Worte umklangen uns (1 phyth. ©de.): 

Aetna, der auf schneeigem Haupt 
Scharfen Sroft im ganzen Jahre hegt. 
Aus den Schlünden speit er Väche 
Läutern Seuers empor, 
Das unnahbar alles verschlingt; 
Tags ergießt sein glühender Strom des gerötheten Rauchs 
wogen, und in dunklen Nächten wälzt 
wildprasselnd die purpurne Gluth Lelssteine weit 
Auf der See tiefgründigen Spiegel hinaus! 

Nachdem wir eben in Catania 22 Grad Sitze überstanden 
hatten, mußten wir jetzt auf dem Gipfel des Aetna 5 Grad 
Kälte ertragen. . JDie Bergspitzen waren beeist, der Schnee in 
Seidern verbreitet. Trotz der vielfachen Umhüllungen von 
Mänteln und Tüchern fürchteten wir Hände und Süße erfroren 
zu haben. Der eisige wind gestattete dort oben keinen langen 
Aufenthalt und wir eilten in wärmere Regionen hinab. 

Auch der Aetna, weiß beschneit, Catania, auf dunklem 
Grunde hell und fröhlich, mußten verlassen werden, wir ritten 
weiter durch die zwar baumlose, aber mit Crokus, Atropin 

und zahllosen weißen Narcissen geschmückte (Ebene. Die poetische 
Mythe der Proserpina wurde hier lebendig, wie sie, durch die 
Spätblühende berückt, die Blume pflückt, vom Pluto ge-
raubt und in die Unterwelt versetzt wird. Dann ging es 

hinaus nach Carlentino, wo wir im Kapuzinerkloster schöne 
portraits von Tintoretto fanden, und immer wieder, hinauf 
und hinab, über öde felsige Gegend und durch schön bebaute 
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Thäler. wenn der Blick ungehindert in die Lerne dringen 
konnte, traf er des Aetna Riesengestalt und die (Ebene zu seinen 

Süßen. Wir kamen nach Syrakus. (Einst nannte man sie 
in Sicilien die größte und schönste der Städte. Sie prangte 
im Glanz von Tempeln und palasten, war die wiege ausge

zeichneter Manner des Alterthums und Schauplatz der gewal-
tigsten Begebenheiten. Jetzt ist es ein unansehnlicher Ort. von 
der Macht der Vergangenheit zeugen aber noch die Bogen der 

Aquädukte, ein Amphitheater, das große griechische Theater, 
die Trümmer einer Burgseste, Mauerzüge, zum Theil noch mit 
Thürmen und Thorösfnungen erhalten, und die Latomien, 
diese gewaltigen Steinbrüche, aus denen die Monumentalwerke 
der antiken Stadt erbaut wurden. Zwei dorische Säulen-

schäste stützen auch den ersten Bogen der Kirche St. Giovanni. 
Bei der Ruine der sogenannten antica Cathedrale find Reste 
eines alten Tempels; mit antiken Steinen war auch der Boden 
des ßiofes belegt, in dessen Nähe man die Venus von Syrakus 
gefunden hat, die jetzt im Museum des Seminars aufgestellt 

ist. Auch aus der ersten Christenheit haben sich manche Cr-
innerungen erhalten, wie z. B. die geräumigen Katakomben 
in der Kirche 6t. Giovanni. (Es sind lange niedrige Corrtdore, 

die gleich Irrgängen sich unregelmäßig hin und her verzweigten 
und zu beiden Seiten in den 5els gehauene größere und Klei-
ncre Nischen zeigten, in denen noch hier und da Gebeine lagen. 
An manchen Stellen bemerkten wir in bogenförmigen Nischen 
mehrere solche, in verschiedene Stockwerke übereinander aus-
gehauene Grabstellen, die oben mit runden Lust- und Licht
öffnungen versehen waren. Über einem Sarkophage sah man 
noch an der wand griechische Inschriften in rother Saxbe, 
auch Spuren von Sresken, Pfau, Taube, Palmen u. f. w. 
Der (Eremit führte uns zu einem verschütteten Gange und er
zählte, daß ein pädagog sich hier mit fernem Knaben in der 
Gräberstadt verirrt habe und schließlich bei Catania wieder 
herausgekommen sei. 

25 
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von der Höhe des griechischen Theaters genossen wir einen 
weiten Blick auf Syrakus und feine Umgebung, auf die von 

den Klassischen Aussen Anapus und Tyane durchflossene 
Cbene, gingen zu den von der schönsten Vegetation umwucherten 
Latomien, staunten über das Ghr des Dionysios und zogen 
vorüber an den wenigen Trümmern vom Tempel des Zeus 

Glympios, weiter nach dem hoch und schön gelegenen Noto. 
Hier besaß der Baron Astuto das reichste und vollständigste 

Kabinet griechisch-sicilischer Münzen, kannte selbst aber nicht 
im Geringsten den Kunstwerth der Sammlung, die seinen ver-

storbenen Vater berühmt gemacht hatte. Dann ward durch 
den sehr versandeten Hafen zur Vereinigung des Anapus 
mit der Cyane gerudert. Auf die schilfumkränzten Ufer senkten 
Pappelbäume ihre Zweige tief herab. Libellen flogen in un
endlicher Menge über uns hin. Zwischen den kleinen Inseln 

zogen Schiffer mit ihren Sangkörben auf den Sifchfang aus, 
und im Schilf ruhten Jäger auf der Lauer nach Wasserenten. 
Die Cyane strömt hastig herab und bildet schöne Windungen 
in ihrem Lauf. Aus dem Schlammufer tauchten die uns fremd-
artigen, 15 Palmas hohen Papyrusstauden hervor, aus deren 
dunkelgrünen, dreikantigen Stengeln unzählige feinhaarig ge-

krauste Büschelfäden hingen. In ihrer Mitte bargen sie die ganz 
unscheinbare Blüthe und mahnten lebhaft an heißere Zonen, 
wo sich der Sumpf umher verbreitet, soll Pluto mit seiner 
Beute hinabgefahren sein. Das Gewässer der Cyane ist dunkel-
blau, zumal in der Nähe ihrer Guellen. 

Dort standen unsere Maulthiere, bereit zum Ritt auf die 
Höhe von Cpipolae und das Gebirge weiter hinauf nach 
Akrae hin, welches seinen Namen mit vollem Rechte trägt. 
Hier spürte man die Kälte der vorgerückten Jahreszeit, und 
die Bäume waren schon entlaubt, während wir in Akrae die 
Trümmer der antiken Stadt untersuchten, wurde unser Gio-
vanni mit dem Empfehlungsbrief des Statthalters nach palaz-
zoli vorangeschickt. In Holge dessen geriethen die guten Klein
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städter in große Aufregung und beschlossen uns mit allerlei 

fürstlichen Auszeichnungen zu empfangen. Lei unserer Ankunft 
wurden wir sogleich in das Haus des Varon Judica geführt. 

Ehrenwachen zogen auf und es dauerte nicht lange, so erschien 
auch in feierlicher schwarzer Seidentracht der Syndikus mit 
allen Magistratspersonen, um uns im Namen der Stadt zu 
becomplimentiren. (Erst nachdem diese formelle Cour der Be-
Hörden entgegengenommen worden, konnten wir das Museum 

des palazzo Judica besuchen, das für mich von ganz besonderem 
Interesse war. Alle darin enthaltenen Alterthümer stemmten 
aus dem antiken Akrae. Ich fand eine Menge verschiedener 
Arten von Vasen und Terracotten, geschnittene Steine, Liguren, 
Ringe und Inschriften. Da gab es denn viel Arbeitsmaterial, 
bevor wir nach Terranova weiterziehen konnten. Der junge 
Ivilding, ein Vetter von Kestner, verwaltete in der Nähe 
dieses Städtchens die Güter seines Bruders, des Prinzen Butera, 
und hatte uns gastfrei zu sich eingeladen. 

Auf einsamer wellenbenetzter Straße, durch sandige Dünen, 
kamen wir in wildings Begleitung nach Alicante, dem alten 
Geld, und ritten über Selsenhöhen, durch Glwälder und Grangen-

Haine nach Palma, das sich sehr malerisch auf einem Verg-
Kamme erhebt, vier Meilen weiter erblickt man auf einer 
durch Selsberge begrenzten (Ebene das alte Agrigent, hoch-
gelegen mit den majestätischen Trümmern seiner dorischen 
Tempel. Tiefer unten, auf steiler Selswand der Tempel der 
Juno Lucina aus der edelsten griechischen Kunstepoche, eine 
der schönsten Ruinen, die ich je gesehen. Sechszehn Kannelirte 
Säulen standen noch aufrecht, und zwischen den herabgestürzten 
Werkstücken, den abgebrochenen Säulen, den Trümmern der 
Cellawände wucherte üppiges Grün. Am Südrande der Hoch-
ebene "steht der wundervoll erhaltene dorische Tempel der (Eon-
cordia. liegt der gewaltige Trümmerhause des Heraklestempels, 
von dem nur noch eine Säule hervorragt. Dann die Kolossal-
ruine des Zeustempels, bei dessen Anblick man nicht begreifen 
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Kann, wie Menschenhände diese Selsblöcke übereinander ge-
thürmt haben, weiter der Dioskurentempel und die Reste eines 

dorischen Tempels des Aesculap. wir trafen es sehr schön 
mit der Beleuchtung. Grau und düster waren die Häuser von 
Girgenti, aber auf den Tempeln, dem wüsten Trümmerfelde, 
den tief grünen Bäumen und pflanzen ruhte wechselvoll, bald 
Eicht, bald Wolkenschatten. Jn Harmonie mit der übrigen 

Landschaft wirkte dieser Anblick ganz zauberhaft. TDie schön 
mag das alte Agrigent gewesen sein, als von der Burg über-

ragt, die Reihe der edlen Tempel noch in ihrer vollen Pracht 

dastanden und eine regsame Menschenschaar sich hier des Lebens 

freute. 
Durch einsame Gegenden am Meeresuser entlang ging es 

nach Selinunt. pilieri dei Giganti nennt das Volk den mäch-
tigen Trümmerhaufen dieser sieben Tempelruinen, die in trau
riger Einöde sich auf zwei getrennten Hügelrücken erheben. 
Das ungeheuere Chaos von Steinblöcken, Säulenstümpfen und 

dorischen Bruchstücken ist mit Cichen durchwachsen, von Cpheu 
und allen erdenklichen Schlingpflanzen überwuchert. Aus der 
wildzusammengeworfenen Steinmasse ragen nur noch wenige 
Säulen hervor. Der Jupitertempel *) ist von wahrhaft kolos
salen Dimensionen, und man klettert mühevoll an ihm hinan. 
Stille des Todes lagert über der Zerstörung, die kein werk 

muthwilliger Menschenhand ist. Nur die Allgewalt furchtbarer 
Erdbeben konnte solche Tempel in ihren Grundfesten erschüttern, 
die Säulen herabstürzen und durcheinander werfen. 

Unter Glivenfchatten führte der weg an dem palmen-
reichen Marsala vorüber, das man ein kleines Palermo 
nennen könnte, dann nach Trapani und auf den wegen feines 
Venusdienstes berühmten Berg Cryx. Immer wilder drängten 

sich die Berggipfel zusammen. Ein gepflasterter Pfad leitete 
uns auf die Höhe, und beim schönsten vollmondschein ritten 

i) Jetzt als Tempel des Apollon erkannt. 



Reise nach Sictlten. 391 

wir durch tiefe Schluchten nach Calatafimi, diesem den Ruinen 
von Segefta nächst gelegenen Grte. Gekrönt durch ein kleines 

Eastell maurischen Ursprungs, erheben sich die weitverbreiteten 
Häuser pyramidalisch einen Bergrücken hinan. Mit Tagesan-
bruch gingen wir zu 5ujz auf der Scaletta della Barbara nach 

Segesta hin. Anfangs zog sich der Pfad ländlich reizend 
durch bewachsene Tiefe und über schmale Gewässer, dann steil 

und beschwerlich die kahle Felsschlucht hinan, vom abschüs-
sigen Berghang schauten wir auf die Siume de' JTlolini, auf 
zerstreute Landhäuser, Hütten, Wälder und Gärten. An den 

Selsen brach sich der Widerhall fröhlicher Jagdrufe. Rüstige 
Waidmänner kletterten mit ihren Hunden nach Süchsen und 
Kaninchen umher. Biegt man um einen der Bergvorsprünge, 

so öffnet sich dem Wanderer plötzlich die schönste Aussicht auf 
die Ruinen von Segesta. In der Einsattelung zweier Berge 
wand sich des Waldstroms leeres Bette in enger Schlucht um 
eine abgesonderte senkrecht abfallende Selfengruppe. Hier stand 
der großartige und merkwürdig wohl erhaltene Tempel. Säulen, 
Kapitäle, Architrave, der Sries und die beiden Giebelfelder 
des dorischen Baues leuchteten in der warmen Särbung des 
dunkelgelben Gesteins. Einsam und öde war es rings umher, 
und nur die Hütte eines Ziegenhirts, der seine Hürde voll 

munterer Zicklein hatte, belebte die Landschaft. Obgleich der 
überragende Selsenberg malerisch genug war, wollte sich das 
Ganze doch zu keinem harmonischen Bilde gestalten, wir 
stiegen zum Theater hinauf, das am steilsten Abhänge des 
Monte Barbaro, mit dem Rücken an die Bergwand gelehnt, zum 
größten Theil aus dem Sels herausgehauen ist. Mauerreihen, 
einige Stufen und Sundamente lassen den Grundriß des Baues 
erkennen. Von der Stätte dieser Trümmer hat man einen 
weiten Blick aus die wunderschöne Gegend mit ihren grünen 
Gefilden, dunklen Bergen, dem glänzenden Meere und nahge-
legenen Tempel. Unter seinen Säulen ließen wir uns nieder, 
und sprachen von der großen Zeit eines vergangenen Geschlechts. 
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Da Kam der wilde Jägerhaufe herangestürmt und störte die 

heilige Ruhe des weiten Säulenraumes durch wildes Schießen, 
Schreien, Zechen und Schmausen. 

Beim weiterritt sahen wir mit Bedauern den letzten 
Tempel von Stellten unseren Augen entschwinden, kletterten 

dann mühsam und beschwerlich zum Hügelrücken hinan, der 
das Städtchen Alcamo trägt und vom Monte Bonifato über-
ragt wird. Die Anstrengung ward belohnt durch den Blick 
auf das Meer und die Bergreihe, welche von grauen Selsen 
durchwirkt, sich buchtig und gipfelig in grandiosen Sormert bis 

zum Cap St. Dito hinschichtet. 
Glücklicherweise begegnete uns in Alcamo ein nach Palermo 

rückkehrender wagen. Cr ward sogleich gemiethet, und wir 
fanden es sehr behaglich, nach langer Zeit wieder ein Mal so 
recht bequem aus guter Chaussee hinzurollen. Rasch ging es 
abwärts. Belaubte Bäume, Selber mit keimenden Spätsaaten, 
rothlich braune Weingelände erfreuten unser Auge, parthenico 
war wieder ein ordentliches Landstädtchen mit cultivirtem Aus
sehen. die Cbene mit Glivenwäldern bedeckt, die Selsabstürze 

malerisch gebrochen. Die Berge nach 6t. Dito hin waren durch 
wollten)'chatten wohl ernst und schwarz, aber einzelne Sonnen
blicke schufen die Landschaft zu wechselvollem Cffectgemälde. 
Zwischen zackigen Selsgruppen und hochragenden Bergabschüssen 
fahrt man durch eine kahle Selsschtucht, an deren Ausgang 
das königliche Jagdschloß liegt, dann neigt sich der weg nach 
Monreale hinab, und immer mehr und mehr enthüllt sich 
dem Blick das weitverbreitete Palermo mit dem Meer, den 
bewachsenen Bergen und der weiten Cbene. 

In Monreale ward -angehalten, um der 5rau unseres 
braven Maulthiertreib.ers die baldige Wiederkehr ihres Mannes 
zu verheißen. Mit Windeseile verbreitete sich im (Drtchen die 
Nachricht unserer Ankunft, und von allen Seiten kamen die 
Leute herbeigelaufen, um zu hören, daß wir in Wahrheit die 
gefahrvolle Rundreise ohne Unfall glücklich zurückgelegt hatten. 



Reise nach Steiften. 393 

Palermo mußte nach kurzem Aufenthalt verlassen werden. 
Cs war schon Mitte November und die vorgerückte Jahreszeit 
gebot eilige Rückkehr nach Rom. In 27 Stunden hatten 

wir dieses Mal mit dem Dampfschiff Neapel erreicht. 
Am Aetna, bei Messina, Melazzo und Cefalu, in den 

Thälern von Palermo, Alcamo und Calatafimi, überall hatte 

sich das sruchtschwere Sicilien meiner Phantasie so lebhast ein-
geprägt, daß die üppige Umgegend von Neapel mir jetzt nur 

dürftig und farblos erschien.' Gleichen Lindruck machten die 
Denkmale der Kunst. In Sicilien war ein solcher Reichthum 
edelster Bauwerke an mich herangetreten, daß ich meinte, ihnen 
nichts vergleichen zu können, was ich vorher gesehen oder 
später noch sehen würde. Port der Gothik rede ich nicht, denn 
sie ist aus einem ganz entgegengesetzten princip erwachsen und 
kann mit diesen Bauten nicht verglichen werden. 

Ganz ungefährdet war die schöne Reise doch nicht vorüber
gegangen. Stackelberg selbst erwähnt zwar nichts von seinem 
Unfälle in Girgenti, aber Henriette v. Redens Brief an Char
lotte Jüeftner erzählt uns, wie er dort mit dem Maulthiere 

gestürzt sei und sich so heftig an Arm und Hüfte verwundet 
habe, daß man die Abreise um drei Tage verschieben mußte. 
Dieser Umstand erklärt einigermaßen die besonders lückenhaften 
Aufzeichnungen in Stackelbergs Tagebuch, gerade aus den 
Gegenden und zu einer Zeit, wo er die tiefsten (Eindrücke em

pfing. Auf der sehr stürmischen Überfahrt hatte er sich stark 
erkältet, in Neapel aber jegliches Ungemach bald vergessen 
und nur der lichtvollen Seiten ihres schönen Ausfluges gedacht. 
Die Rückkehr nach Rom war auf den 16. November festgesetzt, 
die Sachen gepackt, die Pässe in Ordnung, da erkrankte Stockei« 

berg ganz plötzlich in der Nacht vorher, wie ehemals in 
Smyrna, so ward er auch hier mit solcher Gewalt vom Asthma 
ergriffen, daß eine Rettung unmöglich schien. Aderlasse halfen 
wohl aus augenblicklicher Gefahr, allein die Lungenkrämpfe 
wiederholten sich, und in Holge der (Erkältung entwickelte sich 
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noch eine Brustentzündung. Mehr als vierzehn Tage hatte 
Stackelberg ohne Schlaf und ohne Nahrung, im Lehnstuhle 
sitzend, zugebracht, einmal sogar während zwölf banger Stunden 
unter den furchtbarsten Lungenconvulfionen nach Luft gerungen. 
Durch das vollkommen klare Bewußtsein des Kranken ward 
der Zustand noch peinvoller. So oft Stackelberg ewige Worte 
hervorbringen konnte, stammelte er feinen Dank und feine 

letzten wünsche dem treuen Kästner, der, von panoska und 

zwei Ärzten unterstützt, ihn mit unermüdlicher Sorgfalt 
und Selbstvergesfenheit umgab. Zur Zeit der Krisis hat 
August Keftner fünf Tage ganz allein am Krankenlager 

gewacht, weil panofka nicht so geschickt im pflegen war. Cr 
versicherte aber, sich nie wohler gefühlt zu haben, als eben 
jetzt, wo die Sreude der Rettung ihm zur köstlichsten Stärkung 
geworden. 

Nach sechs Wochen sah Stackelberg sich so weit genesen, 
daß er mit Keftner und panofka die Weiterreise ohne Gefahr 
unternehmen konnte. Am 23. December waren sie zu rechter 
Zeit in Rom eingetroffen, um Mademoiselle Garnerin, die be

rühmte Luftschifferin, vom Monte pincio aufsteigen zu sehen, 
wie große Serren, feierten sie ihren (Einzug mit einer Festlich
keit im Volksgewühl. Obgleich Stackelberg sich in der römischen 
Luft bald zusehends erholte, so litt er doch noch lange Zeit 
an einer großen Schwäche der Nerven. Nach Kestners Ver

sicherung ist ihm die einstige irische und Gesundheit nie mehr 
wiedergekehrt. Im Wohlgefühle der Genesung schrieb er da
mals an seine Schwester Charlotte: „Ich verdanke alles dem 
treuen Beistande und der aufopfernden Pflege meines 5reundes 
Keftner. Gott fei Dank, daß mit der Gesundheit auch die 
Kraft zum Arbeiten sich wieder eingefunden hat. Jetzt kann 
ich hoffen, die Werke zu vollenden, welche mein Leben über
dauern sollen." 

Am Tage nach der Sreunde Rückkehr tönte feierliches 
Glockengeläute über Rom hin. Dieses Mal galt es nicht allein 
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der herannahenden Christnacht, auch der Beginn des anno 
santo ward der katholischen Christenheit verkündet. Jrt feier

licher procession zog der Papst auf den Petersplatz, wo vor 
dem vermauerten Chore ein Thron für ihn errichtet war. 
Unter Gesang und Gebet stieg er die Stufen hinab, trat vor 
die goldene Pforte, schlug mit einem goldenen Hammer drei 
Mal an die Mauer der Thüre und sprach dazu die Worte 

des 118. Psalms 18. v.: „Thut mir auf die Thore der Gerech-
tigkeit, daß ich da hineingehe und dem Herrn danke." Die 
Steine wichen, die Jubelpforte war geöffnet, pönitentiarier 
besprengten sie mit Weihwasser, und gefolgt von dem verfam-
melten Klerus, hielt Leo XII. seinen Cinzug in die weiten 
Hallen der Kirche petri. Bonifatius IX. hatte auch den La
teran, Maria Maggiore und 6t. Paolo fuori le mura zu Jubel-
Kirchen erhoben. Gleichzeitig, wie im 6t. Peter, wurden in 
den beiden erstgenannten Basiliken durch zwei Kardinäle die 
goldenen Pforten geöffnet. 6t. Paolo aber lag noch in 6chutt 
und Trümmern. Sur den Crfolg des Heftes hatte der römische 
Witz aus seine weise das prognostikon gestellt. In der Stühe 
des nächsten Morgens nach der großen Jubiläumsprocession 
fand man neben dem offenen Thore eine sehr geschickt auf die 
Mauer gezeichnete Hlasche: Hiasko. 

Alle großen Theater wurden nun geschloffen, die öffent
lichen 6chaustellungen auf das Marionettentheater beschränkt 
und sowohl in den Kirchen, als auf den öffentlichen Plätzen 
Bußpredigten gehalten. Zahlreiche processionen und Pilger-
züge wandernder Brüderschaften belebten jetzt die 6tadt, vor 
allem aber die großen Züge der Landleute, die vom Gebirge 
herabstiegen, um in Roms Basiliken sich den Sriedett der Seele 
zu erbeten. Sie kamen in den verschiedensten Trachten und 
führten ihre ganze Habe mit sich. Die Hrauen trugen den Säugling 
in der wiege anmuthig auf dem Kopfe und erinnerten in ihrer 
Kleidung an Raphaelische Gemälde. Nach der weiten wan-
derung gönnten sie sich keinen Augenblick Ruhe, zogen gleich 
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mit lautem Beten und Singen von einer Basilika zur anderen, 

ihre Andacht zu verrichten, die Indulgenza zu empfangen. 
Vor Ermüdung fielen manche von ihnen mitten im Gebet in 
tiefen Schlaf und bildeten schöne Gruppen, die allerdings mehr 
zur Erbauung der Maler, als der Gläubigen dienten. Hier 

sah man den Ausdruck gewaltigster Erschlaffung, dort fana-

tischen Eifer, Bewunderung, Zufriedenheit, in sich versunkene 
Andacht, die wechfelvollsten Bilder und im höchsten Grade 
interessant sür den Künstler. Zur (Dsterzeit strömten die Be
wohner des Kirchenstaates in noch größeren Massen nach Rom. 
Dann genossen sie auf Kosten der Regierung in für sie be
reiteten Räumlichkeiten, dreitägige Gastfreundschaft, und ver-

mehrten sowohl das künstlerische Interesse, als auch das 
Volksgedränge. Die Segenertheilung auf dem Petersplatze 

ward durch die ländlichen Pilger zu einem wahrhaft impo
santen Schauspiele. Sür religiöse Eindrücke sonst ganz mt-
empfängliche Personen ließen diesem Momente volle Gerechtig
keit widerfahren. Rom war in Andacht versunken, und alle 
weltlichen Sreuden officiell in den Hintergrund gedrängt. 

Zur Sommerzeit des Jubeljahres kam Ehampollion, der 

berühmte Hieroglyphen - Entzifferer, nach Rom. Unter den Ge
lehrten, wie auch unter dem gebildeten Publikum, hatte feine 

Ankunft das höchste Interesse hervorgerufen. Schaaren von 
Lernenden und Neugierigen folgten dem gelehrten Manne überall 

hin, wo die verschiedenen Alterthümer, sei es im Sonnenlichte 
oder in der Abgeschlossenheit von Sammlungen, sein Sorscher-
auge aus sich zogen. Die erhabenen Monumente sollten nach 
jahrtausendlangem Schweigen ihre Sprache wiedererhalten, 
und von alle dem deutlich reden, was unzähligen Geschlechtern 
bisher ein tiefes Geheimniß geblieben. Auf dem großen Obe
lisk der Piazza del Popolo ward der Name Tutmosis heraus» 
buchstabirt, auf dem Obelisk vor der Kirche Trinita dei Monti 
entdeckte man den Namen des Antinous. Auch manche Stücke 
aus Stackelbergs Sammlung wurden entziffert. Im Haufe 
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des russischen Gesandten, Chevalier d'Italinsky, im Salon des 
portugiesischen Gesandten Mella, versammelte sich ein auser-
lesener Kreis zu mehreren Sitzungen, um den berühmten Ge-

lehrten die scharfsinnige und praktische Methode entwickeln zu 

hören, welche ihn zum verständniß der Hierogchphenschrift 
geführt hatte. „Cs ist der Uranfang alles menschlichen Schrei-
bens, sagt Stockelberg, und zeigt uns die Entstehung unserer 

eigenen Schreibart, in der sich mir immer eine eigentümliche 
Physiognomie aufdrängte." 

Das Jubeljahr war zu Cnde. Unter großen Feierlich
keiten wurde am 24. December 1825 die Gnadenpforte bis 

auf weitere 25 Jahre wieder geschlossen. 



Siebenundzwanzigs tes  Kapi te l .  

Stackelbergs Werke als Lrgebniß seiner 
griechischen Reise. 

bedeutungsvolle Ereignisse bewegten die Geiuüther 

von ganz Europa. Über Griechenlands Schicksal 
verhandelten die Diplomaten, sür Griechenlands 

^Befreiung opferten vaterländische Kämpfer und herbei-
geeilte Philhellenen ihr Gut und ihr Leben. Überall, wo 
Jünger der Kunst für die Antike und das dmechenthum 
schwärmten, wurden die Erfolge der 5reiheitshelden mit 
Enthusiasmus begrüßt, wenn Stackelberg es auch selbst 

C-V eingestand, daß politische Verwickelungen sein Interesse 

& nicht zu sesseln vermochten, Griechenlands Schicksal konnte 
ihm nicht gleichgültig sein. Aus eigener Anschauung kannte 
er alle Orte der blutigen Thaten, kannte viele der Männer, 
deren Namen jetzt weltberühmt wurden, und liebte das schöne 
Land wie seine zweite Heimath. Bei Siegen und Niederlagen 
theilten die römischen Künstler mit ihm Begeisterung, Surcht 

und Hoffnung. 
Aus Stackelbergs Tagebuch wissen wir, daß schon wäh-

rend seiner Reisen durch Griechenland sich dort die Sehnsucht 
nach Freiheit, namentlich unter den handeltreibenden Griechen, 
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zu regen begann Schulen wurden gegründet, die altgriechischen 
Klassiker gelesen und die jungen Leute nach Paris auf die 
Universität geschickt. Mit der Bildung wuchs auch der 
Drang nach Wiederherstellung nationaler Größe. Man stiftete 
die Hetärie, einen Geheimbund, der überall feine Anhänger 
fand, wo Griechen lebten. Als 1821 unter Alexander Jpsilanti 
in der Moldau der Ausstand ausbrach, da verbreitete sich die 
Empörung wie ein Lauffeuer über das ganze griechische Volk. 
Unter der Anführung von pietro 25ey, dem Häuptling der 

Samilie Mauromichalis, brachen die Mainoten aus ihren 
Bergen hervor und stürmten in die Thäler der Morea. Kolo-
kotronis sammelte die Männer im arkadischen Gebirge und 
vertrieb die Türken, wo er sie fand. Mainoten, Sulioten, 

Armatolen, alle griffen zu den Waffen. Auch in Athen revol-
tirten die Griechen und nöthigten ihre Unterdrücker, sich in die 
Seste Akropolis zurückzuziehen. Der ganze Grient stand in 
Slammen und das mittelländische Meer ward zum Schlacht-
selde. Mit dem Jahre 1825 begann für Griechenland die 
blutigste Zeit. Line Niederlage folgte der anderen, ein fester 
Ort nach dem anderen ward bezwungen, und mit wenig 
Ausnahme gewann der Semd wieder Macht über die ganze 
Halbinsel Morea. Sür das schöne Land waren es finstere 
Tage, die erst 1829 durch den Srteden von Adrianopel gelichtet 
wurden. 

Zu dieser Zeit, wo alle Welt in fieberhafter Aufregung 
der Entwicklung des griechischen Ausstandes folgte, wo Grie-
chenland sast allein das Tagesgespräch bildete, da erschien im 
Srühling 1825 Stackelbergs erstes Werk: Trachten und Ge-
brauche der Neugriechen (Rom im Selbstverlag). Die 
erste Abtheilung enthält auf 30 Tafeln einzelne Siguren 
in den mannichfaltigen Trachten griechischer Völkerschaften. 
Jedes der Blätter ist nach der Natur gezeichnet, von Testa, 
Marchetti und Serretti sorgfältig in Kupfer (Linienmanier) 
gestochen, kolorirt und von erläuterndem Texte begleitet. Die 
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Anmuth und charakteristische Schönheit, mit der Etackelberg 
alle diese Gestalten ausgesagt und dargestellt hat, geben ihnen 

wahrhaft künstlerischen Werth. Cr sagt in seiner Vorrede: 
„In einer Zeit, wie die gegenwartige, wo an dem festen Be
stände des Orients gerüttelt wird, der Verkehr mit dem kul-

tivirten Curopa reger ist, da schwinden allmählich die natio-' 
nalen Cigenthümlichkeiten. Mit dem Joche der Türken wird 

auch das starre Gesetz der Kleiderordnung fallen, die lebendige 
(Duelle schöner Kunstmotive versiegen. Neugriechische Trachten 
und Gebräuche verdienen aber sestgehalten zu werden, und 
mögen hier die getreuen Abbildungen vielleicht einem höheren 

Interesse begegnen, als nur der Schaulust und dem Hange zu 
wechselnder Verkleidung, vielleicht geben sie der Malerkunst 
neue Anregung, vielleicht kann der Forscher in diesen Blättern 

gewünschten Aufschluß finden. In veränderter Zukunft werden 
sie ein wichtiges Denkmal vergangener Zeiten fein." 

Die zweite Abtheilung sollte aus 20 Tafeln in mannich-
faltigen Gruppen die gesellschaftlichen Sitten und den Charakter 
des Volkslebens darstellen. Arkadische Hirten und Küsten 
befahrende Seeräuber, genügsame Landleute in Attika, ge

schäftige Reisende in Korinth, Tanz und Lebensfreude, List, 
Arbeit und Leidenschaft geben uns schon in den wenigen 
Blättern eine lebendige Anschauung des neuen, oft auch des 
alten unverwüstlichen Griechenlands. Nach dem ursprünglichen 
Plane sollten die übrigen Tafeln noch enthalten: Das VDinzer-

fest in Athen, Waffentanz (Pyrrhiche), Sirto oder Ziehreigen, 
wafferträgerinnen am Brunnen, öffentliches Bad, Gastgelag, 
Jagdzug, verlobungsseier, Brautzug und Beerdigung. Stackel
berg hat aber nur die zehn ersten Blätter vollenden können. 
Sie wurden 1835 von Reimer in Berlin lithographirt heraus
gegeben. Nur die fünf ersten Blätter sind von einem erläu
ternden Texte begleitet. Die erste Abtheilung (Trachten) hat 
von Stackelbergs Werken die weiteste Verbreitung gefunden. 
Künstler benutzten sie zu Gemälden und anderen Kunsterzeug
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nissen, Mosaikarbeiter zu Schmuckgegenständen, leider auch eine 
Menge Speculanten zu geistlosem lithographischem Nachdruck. 
Ungeachtet des päpstlichen Cdictes, welches diese Sammlung aus 
die Dauer von zehn Jahren durch ein Privilegium vor Nach-
stechern sicherte, waren die Trachten bis zum Jahre 1S28 bereits 
fünf Mal nachgedruckt. Da noch kein Gefetz das geistige Ligen-
thum schützte. Konnte man sich solchen Unfuges kaum erwehren. 

Trotz gesteigerten Umfanges und unaufhörlicher Seilung 
des Textes war auch das Werk über den Apollotempel zu 
phigalia endlich druckreif geworden, von den Kupfern hatte 
man überall hin Probeabzüge versendet, allein nur Zeitverlust 
war das Resultat davon gewesen. Die Buchhändler lobten 
die Ausführung, versicherten UnentbehrlichKeit des Werkes für 
Bibliotheken, fanden den Ankauf aber nicht vereinbar mit 
ihren Speculationen. „Jeder Druck drückt den Unternehmer 
mehr, als er ihn freut", schrieb Stackelberg in seine Seimath. 
Im Rathe der Sreunde ward nun beschlossen, daß er das 
Geschäft der Serausgabe selbst betreiben sollte. Das Manu-
script wanderte allmählich in der Reinschrift nach Frankfurt 
am Main. (Ein langer weg, der jedes Mal einen vollen 

Monat in Anspruch nahm. Dort hatte Theodor Keftner, ein 
jüngerer Bruder von August Keftner, mit liebenswürdigster 
Bereitwilligkeit die Besorgung des Druckes übernommen und 
der Andreae'schen (Dffteitt übergeben. Bei den mühsamen und 
weitläufigen Geschäften dieser Art fehlte es nicht an vielfachen 
Störungen, zumal bei der großen (Entfernung. Stackelberg 

ward oft dadurch entmuthigt und mußte seufzend ausrufen: 
„Selbst Buchdrucker und Verleger fem, alle Sorgen als Künstler 
und Bücherwurm zugleich auf den Schultern tragen, übersteigt 
fast meine Kraft und liegt außerhalb meines Gesichtskreises. 
Und wer sagt mir, daß trotz aller Sorgfalt, die ich angewendet, 
meine Arbeit kein Stückwerk ist, daß nicht Andere kom
men werden, die mehr Gedanken und mehr Klarheit in diese 

Forschung bringen?" 
<&. M, v. Stackelbcrg. 26 
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3m Juni 1826 war der Druck des phigalischen Werkes 
vollendet, Stackelberg erhielt das erste Exemplar nach Rom 
zugesandt. Unter dem Titel: Der Apollotempel zu Bassae 
in Arkadien (Royal Solio, ZI Kupfertafeln. 147 Seiten Text) 
konnte es jetzt dem bücherpslegenden Norden überantwortet 
werden. Ein wahres prachtwerk! Schön im Druck Andreae'-
scher Lettern, sorgfältig im Stich der Kupfer. Soweit über
haupt die Ehalkographie durch den wohlberechneten Gebrauch 
des Grabstichels runde Bildwerke mit Schatten und Licht dar-
zustellen vermag, ist es hier von Gmelin. Reinhardt und Mar-
chetti geschehen. Die kunstvoll und gewissenhaft an Ort und 
Stelle gemachten Zeichnungen liegen dem Kupferwerke zu 
Grunde. Cs enthält den architektonischen Grundriß und Auf-
riß des Tempels, den ganzen Sries der Tella in ausgeführten 
Abbildungen und einem viertel der Originalgröße, eine fkiz-
zirte Zusammenstellung der einzelnen Marmorplatten, Abbil
dungen von einigen bedeutenden Fragmenten des Tempelhauses 

und mehrere malerische Ansichten, sowohl des Gebäudes, wie 
der Umgegend. Ein reich ausgestatteter Text vervollständigt 
das werk und giebt uns eine Beschreibung von der Gegend 
des Tempels, seines gegenwärtigen und ehemaligen Zustandes, 

historische Nachrichten über das Heiligthum und die Stadt 
phigalia, Erzählung der Sindung und Ausgrabung des Srieses, 
Erklärung und Beurtheilung der Bildwerke und einen An-

hang mit Bemerkungen. „Alle Einflüsse, die eine sinnige Be-
obachtung von einem allernährenden Boden, einem wonnigen 
Klima u. s. w. auf ein schön geartetes Volk wahrnehmen 
kann, sucht Stackelberg auf diesen Ort unserer Betrachtung 
concentrirt darzulegen. Nachdem er mit künstlerischem Sinne 
und mit so viel Sicherheit die Reize der lebensvollen Marmor-
gestalten in seine Mappe zu übertragen wußte, ist er mit 
gleichem Künstlerstnne an die Schilderung des großartigen 
Eindruckes gegangen, den er von dem geweihten Orte und 
aus den Hallen des heiligen Raumes mit hinweggenommen 
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hat. Cr entwirft uns ein vollständig künstlerisches Bild des 
Gebäudes und seiner Cinrichtung mit allem seinem äußeren und 
inneren Schmucke und reproducirt gleichsam das untergegangene 
Kunstwerk vor unseren Augen aus den wenigen noch erhalte 
nen Trümmern." (Artistisches Kunstblatt 1826. Nr. 22. Böttiger.) 

„Archäologisch genommen, konnte das Werk bei der Cnt-
fernung von Deutschland und den nothwendigen Hülfsmitteln 
schwerlich frei von Mängeln gelehrter Ausrüstung bleiben. 
Auch erregte Stackelbergs Befangenheit in wunderlich symbo-
lischen Combinationen mythologischer Sacherklärung nicht un
erheblichen Widerspruch." (Gerhard.) Sür die Alterthumskunde 
ist aber die Monographie des Tempels von phigalia ein wich-

tiges und bis jetzt noch einzig dastehendes Werk. Gleich nach 
dem Crscheinen desselben faßte Stackelberg den Cntfchluß, es 
dem Kaiser Nikolai zu dediciren, als ein Zeichen der Dank-
barkeit sür das wiedererstattete Lösegeld. Nachdem der Kaiser 
die Widmung huldvoll angenommen, wurden zwei prachtvoll 
ausgestattete Cxemplare an Se. Majestät und dessen Bruder 
Michael nach Petersburg gesandt. Letzterer hatte Stackelberg 
in Rom persönlich dazu aufgefordert. Die beiden hohen Herren 
ließen ihm durch den russischen Gesandten ihre besondere An-
erkennung seiner gelehrten Bestrebungen vermelden, von einer 
Belohnung oder sonstigen Auszeichnung war weiter nicht die 
Rede. Dagegen ernannte ihn die Berliner Akademie 
(1826) zu ihrem ordentlichen Mitgliede. Cs ist bezeich
nend für die damaligen Zustände, daß Stackelberg erst zwei 
Jahre später von der Ausfertigung des Dokumentes Kunde 
erhielt. Durch diese versäumniß erschien auch sein Lebens-
abriß erst im Januarheft des Kunstblattes von 1828. 

Anfangs beabsichtigte Stackelberg auch eine französische 
Übersetzung des phigalischen Werkes herauszugeben und der 
hülfbereite Dr. Theodor Keftner hatte bereits den Professor 
Mather in Straßburg dafür gewonnen. Die Arbeit erwies 
sich aber als unausführbar, weil, wie Stackelberg sagte, die 

26" 
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Gedanken eines deutschen Gelehrten sich im französischen Ge
wände fast so sonderbar ausnehmen, wie ein Grieche oder 
Römer im pariser Modekleide. 

Neben diesen beiden, schon im Drucke erschienenen Werken 
hatte Stackelberg in der Zeit seines römischen Aufenthalts 
noch zwei Arbeiten von eben so bedeutendem Umfange be
gonnen und fast der Vollendung entgegen geführt, wir nennen 
zuerst  La Grece .  Vues  p i t to resques  e t  topographiques  

(Paris bei Osterwald 1834), welches die mit so viel Mühe 
und Gesahr entworfenen Ansichten von Griechenland enthält. 
Sie tragen den Stempel großer Treue, haben künstlerischen 
Werth und geben uns ein Bild der hellenischen Welt, wie sie 
sich gegenwärtig unseren Blicken darstellt. Das Werk war 
mit 140 Ansichten auf 13 Abtheilungen angelegt und nach 
den antiken Staaten und Provinzen geordnet. Stackelberg 
wollte jedem Blatt eine Erklärung hinzufügen, die in ge

drängter Kürze ethnographische, historische und archäologische 
Notizen brachte und durch Hinweisung auf die alte Naturpoesie 
den verschiedenen Grtlichkeiten besonderes Interesse verlieh. 
Zur Vervollständigung der landschaftlichen Bilder sollte eine 
Karte entworfen werden, die nach Stackelbergs Tagebuch alle 
von ihm betretenen Wege und neu erkannten Orte namhaft 

machte. Dieses Werk war hauptsächlich auf den Schulgebrauch 
berechnet. 

Zugleich mit den Trachten der Neugriechen, dem 
Apollotempel zu Bassae und den Vues pittoresques 
entstand auch das Werk über die Gräber der Hellenen. 
(Reimer. Berlin 1837.) „wer die vorher besprochenen Werke 
kennt, weiß auch, daß in der Zeichnung ähnlicher Denkmäler 
kein anderer damals Stackelberg in wahrhaft griechischem 
Kunstgesühl übertroffen hat." (Gerhard.) Die Materialien 
waren fast ohne Ausnahme in Griechenland gesammelt, die 
Zeichnungen mit denen des phigalischen Brieses in Rom auf 
Stackelbergs eigene Kosten gestochen worden. Testa, Cipriani, 
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Ruschweg, Riepenhausen und Marchetti hatten die Ausführung 
übernommen (1817 —1820). Jn 80 Kupferblattern und mehre
ren Vignetten enthält das Werk Grabalterthümer aus 
Griechenland und zur vergleichung mit den bemalten Vasen 
auch einen Anhang von charakteristischen Vasenbildern aus 
Italien. Cs zerfällt in drei Hauptabschnitte. Der erste Theil 
umsaßt Grabmäler und Todtenbehältnisse, der zweite 
Theil Vasen und Lampen, der dritte Theil die plastischen 
Bildwerke und den Todtenschmuck. Durch eine möglichst 
vollständige Reihe von Beispielen erhalten wir einen Überblick 

aller in griechischen Gräbern vorkommenden Gegenstände. „Seht 

Inhalt und seine Ausführung sind unübertroffen, und selbst 
der oft skizzenhafte Text sehr beachtenswerth." (Gerhard.) In 
der Cinleitung sucht Stackelberg die allmähliche Cntwickelung 
griechischer Gräberbildnerei darzulegen. Cr spricht von den 
Göttern des Todtendienstes, von den Crd- und Unterweltsgott-

Heitert, dem alten Doppelsinn, der auch die Lichtgötter für 
Todesgötter erkannte, den Lehren der Alten vorn Schicksal 
der Abgeschiedenen, endlich von der im verfolge des Werkes 
mannichfach belegten Sitte der Gräberfchmückung. „Allerdings 
wird man wie im Texte des Apollotempels, so auch Hier, die 

philologische Schärfe oft vermissen, denn die mythologische 
Cinleitung zum Gräberwerk enthält mehr Notizen als Citate, 
mehr ein von Kunst und Alterthum durchdrungenes Gefühl, 

als historische Sortn. wir müssen sie jedoch in der Chat hoch 
anschlagen, weil eine ähnliche Zusarnmenstellung der Gottheiten 
und Glaubenssätze griechischen Gräberdienstes bis dahin gefehlt 
hatte. Die scheinbaren Mängel der Arbeit sind durch die eigen« 
thfimliche Natur eines Sorfchers bedingt, dessen gleichmäßig 
ausgebildeter Sinn sür Griechenlands Kunst und Alterthum 
seines Gleichen noch lange vergebens suchen wird." (Gerhard.) 

Auch manches Andere fesselte zeitweilig Stackelbergs 
archäologisches Interesse und raubte ihm die Zeit zur vollen-
dung der schon begonnenen Arbeiten, wie z. 25. die in Zeich
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nung und Erklärung später durch Rochette bekannt gewordene 
bronzene Eista mit der Darstellung von Achilles blutigem 
Todtenopfer sür patroklos; und die bei Lesung des paufanias 

veranlaßten Herstellungsversuche der Throne des Amt?« 
kläischen Apoll und des Olympischen Jupiter mit allen 
dieselben verzierenden Bildwerken, von diesen interessanten 

Nebenarbeiten ist nichts in die Öffentlichkeit gekommen. Der 
Grund dazu mag wohl an der Verzögerung des Textes gelegen 

haben. 
Unter den in Rom geförderten Arbeiten müssen wir noch 

der „Albunea" erwähnen. Dieses, in hexametrischer Sonn 
durchweg allegorisch gehaltene Lehrgedicht der Mythologie 
war seinen hyperboräischen Sreunden gewidmet. In poetischem 
Gewände suchte Stackelberg darin sein mythologisches System 
darzustellen und legte der weißen Göttin von Tibur alle 
die Worte in den Mund, welche die Räthsel der Vorwelt divi-
natorisch beleuchteten und die Entstehung der Mythen aus 
dem Bericht der Alten entwickelten. Das Gedicht war aus 
drei Bücher berechnet, deren erstes die Götter, das zweite die 
Menschenbildung, das dritte die Heroensage enthielten. 
Die mannichsaltigen Erscheinungen des im Himmel abgespiegelten 
(Erdertlebens sollten hier als kosmische und göttliche ThätigKeit 
in Jagd. Hirtenleben, Landbau und Schiffahrt zum bildlichen 
Ausdruck kommen und in der Gründung von Städten, sowie 
in Trojas und Roms Sagenkreis ihren Abschluß finden. Die 
Mythe verlegt die Heimath der römischen Sibylle nach Tibur 
und eine glänzende Beschreibung der Tvaldfchlucht von Tibur 
führt uns ein in den Sagenkreis der Sibyllen. Albunea ist 
die Nymphe des Wasserfalls. Alle 1000 Jahre verschwindet 
die sprudelnde (Duelle und kehrt erst nach einem Jahre in die 
verlassene Grotte zurück. Drei Mal ruft der Dichter mit dem 
verschwinden der Gewässer die Sibylle in das Leben, drei Mal 
läßt er sie beim wiedererscheinen auch wieder verschwinden. 
Das erste Mal erscheint die Albunea als Seherin und Prophetin 
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von Horns Geschick, den Sturz der päpstlichen Macht weis-
sagend. Das zweite Mal tritt sie als Crklärerin und Löserin 
der Geschicke aus, mit dem Inbegriff der Ahnung, der Crinne-
rung und Dichtung. Zuletzt belehren uns die Sibylle und 
Latiums Berggeist über die Ergebnisse mythologischer Forschung. 
Die Anlage des Gedichtes ist sehr geistreich. 6s enthält sinnige 
Gedanken und malerische Schilderungen. Der Werth des Ge
dichtes kann aber schon um seines allegorisch didaktischen 
Zweckes willen kein wahrhaft poetischer sein. Cs war ein 
versuch, begünstigt durch die Richtung der Zeit und nach des 
Verfassers Eigenart. 

Dieses mit ganz besonderer Liebe entworfene Werk ist 

nicht zum Abschluß gekommen. Nach Stackelbergs Tode suchte 
Gerhard das Manuskript zu entziffern, welches in der Anlage 
und Mehrzahl einzelner Abschnitte schon ausgearbeitet war. 
Allein die meist mit Bleistift geschriebenen, viel hinein com» 
girten Blätter erwiesen sich den Sreunden so unleserlich und 
unverständlich, daß sie den Plan einer Herausgabe aufgeben 
mußten. Ciniges daraus hat Gerhard in den römisch-hyper-
boräischen Studien, II. Theil, veröffentlicht, „um eine mit Sorg-
falt gepflegte letzte Arbeit Stackelbergs einigermaßen der ver-

geffenheit zu entziehen." (Gerhard.) 
Im Druck erschienen sind die vier bedeutenden Werke 

über Griechenlands Kunst, Sitte und Boden: „Trachten und 
Gebräuche der Neugriechen", „der Apollotempel zu 
Bassae in  Arkadien",  «La Gröce .  Vues  p i t to resques  

et topographiques» und „die Gräber der Hellenen". 
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Die Nypogäen von Tärquinn. 
( 182? . )  

n Stackelbergs Sreundschaftsleben hatte das Jahr 
1826 tief eingreifende Veränderungen gebracht. Graf 

gfjP Baudiffin war in feine nordische Heimath zurück-
gekehrt, Herr von Reden folgte in diesem Jahre 

einem Ruf als Gesandter nach Berlin und hatte Rom 
in den Frühlingstagen verlassen, jünkh war in Deutsch
land, panofka sollte aus Wunsch des Herzogs von Blacas 
nach Paris übersiedeln, Gerhard mußte um seiner wissen-
schaftlichen Arbeiten willen in die Heimath reisen. Keftner 

ward an Redens Stelle zum hannoverschen Geschäftsträger 
ernannt und durch den erweiterten Berufskreis vielfach in 
Anspruch genommen. Cr konnte nicht mehr, wie sonst, täg-
lich mit dem freunde verkehren und in thätig reger Theil-
nähme den Resultaten seiner Studien solgen. Das Gespenst der 
Vereinsamung trat drohend vor die Phantasie des durch wieder-
holtes Unwohlsein krankhast erregten Stackelberg. Keine der 
vielen glänzenden Bekanntschaften konnten seine Seele dauernd 
befriedigen, weder der gastfreie Sürst poniatowsky, noch der 
reiche Demidoff mit seinem französischen Theater, die Sürstin 
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wolkonsky mit ihrer Privatbühne noch die Cmpfangsabende 
des Cord Haftings, ehemaligen Vicekönigs von Indien, in dessen 
Salon alle bedeutenden Männer Roms sich vereinigten, noch 
die Lady weftmoreland, die ihn mit nach Ägypten entführen 
wollte, noch die prachtvollen Leste des österreichischen Gesandten 
im venetianischen Palast, wo Madame Recamier. aus ihrer 
Verborgenheit hervortrat und trotz ihres Alters immer noch 
große Anziehungskraft ausübte. Sogar paganinis Zauber-
geige, der Catalani allbeherrschende Stimme und das tägliche 
Musiciren mit Reißiger vermochten Stackelbergs trüben Sinn 

nur auf kurze Zeit zu erheitern. „Auch hier in Rom", schreibt 
er der Schwester, „wo alles zusammenströmt, was die Welt 
an Rang und Kenntnissen Ausgezeichnetes besitzt: Monarchen 
und Große, Gelehrte und Künstler, Seltsames und Anmuthiges, 
auch hier lebt man doch nur halb, wenn man nicht mit 
freunden lebt und nicht, wie ich, das seltene Glück gehabt 
hat, Jahre hindurch ein festes Glied geschlossener Familienkreise 
zu sein." 

Seit dem Tode der Mutter hatte Stackelberg nicht mehr 

ernstlich an eine Heimreise gedacht. Jetzt ward sie fest be
schlossen. Im Herbst wollte er Rom verlassen, in Deutschland 
den Verlag seiner Werke fordern und dann in das Vaterland 
zurückkehren. Da kam ganz unerwartet aus Corneto die 
Anzeige neuentdeckter Wandmalereien in den sogenannten 
„Hypogäen von Tarquinii", diesen unterirdisch etruskischen 
Grabkammern. Herr vittorio Massi, Haushalter des Crz-
bischoss von Corneto, hatte Stackelberg und Keftner zur Ve-
sichtigung derselben aufgefordert. Obgleich des Berichterstatters 
völlige Unkenntniß in Kunst und Alterthum die Wichtigkeit 

seiner Sindung höchst zweifelhast machte, so schien doch aus 
der Aufzählung einer bedeutenden Menge von gemalten Pferden 
und Menschen etwas (Erhebliches hervorzuleuchten. Unsere schon 
angeregte Sorschungslust, sagt Stackelberg, bedurfte nichts mehr, 
um Keftner und mich zu einer bahrt nach Corneto zu bewegen. 
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Bei dem künstlerischen Vorhaben brauchten wir den Beistand 
eines Architekten, und Herr Professor Thürmer entschloß sich 
uns zu begleiten. Indeß unsere Reise durch mancherlei Sinder» 

nisse sich ein paar Wochen verzögerte, geschah nichts von Seiten 
der römischen Gelehrten zur Untersuchung der neuentdeckten 
Wandgemälde. Bindende Verhältnisse, Roms UnerschöpslichKeit 
und der Ruf dieser durch schädliche Lust und Raubgesindel 
gefährdeten Gegend waren die Gründe, welche den Blick der 
behaglichen Gelehrten von der Lerne abzogen, wenige Gegenden 

des klassischen Alterthums haben aber seit kurzer Zeit der ge
winnsüchtigen Neugier, wie der wissenschaftlichen Forschung 
eilten so reichert und anziehenden Stoff dargeboten, als die 
etruskische Stadt Corneto, welche ein und eine halbe Tagereise 
von Rom am Meeresufer gelegen ist. 

Im weiten Umkreise mehrerer Miglien Weges, gleich 
nahe der alten Stadt Tarquinii wie dem neueren Corneto. er-

strecken sich unzählige Grabhügel und Grabeskammern, welche, 
meist nur durch Schutt und verwachsenes Gesträuch verwahrt. 
Hirten und Schatzgräbern zu häufigen Untersuchungen dienten. 
Die Wandgemälde aus Tarquiniis Gräbern sind feit Winckel-
manns Zeit berühmt. Zahlreiche Vasen und Vasenmalereien, 
namentlich in der vatikanischen Bibliothek, stammen von dort 
her. Manche andere Gegenstände des römischen Kunsthandels, 
manches vorzügliche etruskische Crzgeräth wurde gemeinhin 
der Gegend von Corneto zugerechnet, jedoch die (Erforschung 
dieses anerkannt wichtigen Bodens weder planmäßig noch mit 
Auswand und Ausdauer verfolgt. So geschah es, daß von 
cornetonischen Wandgemälden eigentlich nur das der sogenannten 
Crotta del Cardinale aus den häufigen Abbildungen seiner 
Todtenzüge in weiteren Kreisen bekannt wurde. 

Ausgrabungen des oben genannten vittorio Mafsi und 
gleichzeitig des englischen Kunstfreundes Lord Kinnard, lenkten 
schon im Jahre 1825 die Aufmerksamkeit römischer Alter-
thumsfreunde von neuem auf jene für Kunst und Alterthum 
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so wichtigen Gegenden. Obwohl die meisten cornetonischen 
Grabkammern bereits in alter und neuer Zeit ausgeplündert 

waren, so fand man doch bei den damaligen Untersuchungen 
manches merkwürdige Crzgeräth und ausgezeichnete Vasen-
Malereien. Der größte Theil dieser Gegenstände verschwand 
nach England, das Übrige blieb im Besitz der Kommune von 
Corneto. Auch in den folgenden Jahren 1826 und 1827 ließ 

vittorio Massi es nicht an Nachsuchungen fehlen. Cr war 
schon durch mancherlei glückliche Ausbeute belohnt worden, 
als er in den bereits früher aufgedeckten Gräbern zwei große, 
sehr merkwürdige Wandmalereien entdeckte und uns zur Reife 
nach Corneto veranlaßte. 

JTTit der den Italienern eigenen Zuvorkommenheit wurden 
wir gleich bei unserer Ankunft von der Samilie TITarmni auf
gefordert, für die ganze Dauer des kunstgewidmeten Aufent-
Halts bei ihnen zu wohnen: eine Cinladung, der wir mit 
Sreudcn gefolgt sind. In der Gräberstadt Tarquinii fanden 
wir unsere Crwartungen weit übertroffen. Neben jenen früher 
erwähnten Grabkammern lagen die beiden neuentdeckten H>y-

pogäen. Das eine Grabgemach war in altgriechischem Stil 
ausgemalt und stand offen, das andere, mit etruskischen In-
schriften verzierte hatte vittorio Massi wieder verschütten lassen. 
Dieses Umstandes wegen mußte abermals förmlich um Cr-
laubniß angehalten werden. Grabungen vorzunehmen. Der 
Kardinal-Crzbischof, ein 8Sjähriger Greis, kam unseren wünschen 
auf das freundlichste entgegen. Nach Wiedereröffnung des 
zweiten Gemaches benutzten wir die erlangte Crlaubniß zu 
weiteren Nachgrabungen. Durch glücklichen Zufall entdeckten 
wir schon beim ersten Grabmal das dritte bemalte Gemach, 
welches an Lebhaftigkeit der Sarben alles übertraf, was wir 
bisher gesehen. Man hätte denken können, es wäre erst den 
Tag zuvor vollendet worden. Alle später von uns geöffneten 
Gräber enthielten nur ganz schmucklose Gemächer, obgleich 
mehrere von ihnen in der Bauordnung mit den bemalten 
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völlig übereinstimmten. Titan steigt in solchem Grabmal ge-

wohnlich sechs Stufen hinab bis zu einer Thüre, die, oben enger 
als unten, schräg vortritt. Drei weitere Stufen führen in ein 
Vorzimmer mit dachförmig zugehendem bemalten Plafond. 
Zu beiden Seiten des Ganges sind Erhöhungen, in denen die 

vier länglichen Öffnungen wahrscheinlich für Sarkophage be-
stimmt waren. Durch eine zweite Thüre stieg man noch einige 
Stufen tiefer in ein zweites verziertes Gemach. Das Ganze 
war durch einen Tumulus gedeckt. Die vielen Grabhügel, 
welche in den verschiedensten Gegenden von uns aufgedeckt 
wurden, trugen alle Spuren gewaltsamer Eröffnung aus längst 
vergangener Zeit, wir forschten vergeblich nach einem un-
berührten Grabe, obwohl die Übung und Geschicklichkeit 
unserer Arbeiter im Ausfinden der Eingänge uns in den Stand 

setzten, täglich mehrere Hypogäen zu untersuchen. Auch fanden 
wir dort weder Thon- noch Crzarbeiten. 

Der Enthusiasmus bei solchen Entdeckungen läßt sich erst 
recht begreifen, wenn man sich den Eindruck vergegenwärtigt, 
welchen die Eröffnung eines antiken Denkmals Hervorruft. 
Mit einer eigentümlichen Empfindung thut man den ersten 
Schritt, der uns in einem Moment über die Jftluft von mehr 
als zwei Jahrtaufenden zurücksteigen läßt, wunderbar feter« 
lich ist uns zu TITuthe, wenn wir den Raum beschauen, welchen 
das Leben und Treiben eines untergegangenen Menschen-
geschlechts beseelte, wo alles noch die Berührung bildender 
Sand tragt, man den Athem ihres Lebens empfindet, der in 
dem Gedächtniß der Abgeschiedenen uns auch die ältesten Denk
male ihrer Jftunft erhalten hat. In das so lange innewohnende 
Dunkel dringen jetzt wieder die ersten Lichtstrahlen, und kaum 
vermag die spärliche Stamme in der geschlossenen Luft den 
Ort zu beleuchten, von dessen wänden fremdartige Gestalten 
überraschend hervortreten. Durch den natürlichen 5els haben 
sich wurzeln gedrangt. An den von ihnen umsponnenen 
Wänden starren sie uns verdorrt entgegen. Unzählige leere 
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Schneckenhäuser bezeugen den Untergang späterer animalischer 
Ansiedler. Sie folgten und vergingen vermuthlich nach einer 
früheren Öffnung und Plünderung des Grabmals. Gewöhn-
lich pflegt in solchen Stillen die eine (Ecke des schräg vorgelegten 
verschließenden Steines für den Leibesumfang eines Menschen 
durchbrochen zu sein. Am Eingänge findet man immer viel 
Erde angehäuft, die dem Eindringenden nachrollte. Mit der 

gespanntesten Erwartung richtete sich unsere Aufmerksamkeit 
auf jeden einzelnen Gegenstand. Unter einem weißen Salpeter-

Überzug fanden wir noch ein Häufchen Asche der Verstorbenen, 
untermischt mit den Hohlen des Scheiterhaufens und den Ge-
beinen geopferter Lieblingsthiere. Auch lagen Scherben be-
malter und schwarzer Gefäße umher, die den altgriechischen 
auf ihrem einheimischen Boden gefundenen vollkommen ähnlich 
sahen. Sie werden jetzt von den Nachgeborenen zusammen-
gelesen, als Zeugnisse verlorenen Wissens und verblühten Jfiunft-
firmes einer bildsamen Vorzeit. 

Unter dem Beistände von Lestner und Thürmer machte 
ich mich sogleich an das Werk, um alle vorhandenen Malereien 
genau zu copiren. Zwei der mit Gemälden ganz ausgezierten 
Grabkammern waren etruskisch, die eine von ihnen zeigte über 
jeder Sigur eine etruskische Inschrift. Überhaupt war die 
Mehrzahl der Wandgemälde in den Hypogäen von Tarquinii 
vorzugsweise im alten etruskischen Stile, und nur eine der 
Grabkammern im altgriechischen Stile gemalt. Salblebensgroße 
Siguren aus purpurnem Grunde stellten hier ein Triklinium 
vor. Die drei Sauptwände füllten drei auf Ruhebetten gela
gerte Männer, neben denen zwei Slötenfpieler standen. An 
einem Tisch voll bemalter Vasen bemerkte man einen wein

schenk. Zwischen Myrthen- und Lorbeerstäben sah man 
Tänzer und Tänzerinnen. Über diesen Malereien zog sich auf 
weißem Grunde, in einer Länge von 42 Suß, ein farbenpräch
tiger Sries um das Gemach her. feier sah man 94 Siguren 
in den mannichfaltigsten Lebensäußerungen alter Sitte. Da 
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waren Wettrenner und Diskuswerfer, Springer, Sauftkämpfer, 
Zuschauer auf Gerüsten, Gottheiten die Ikampfpreise pertheilten, 
alles in gittern archaischem Stil. Auf dem inneren Giebel sah 
man die Abbildung einer Vase mit daneben stehenden Auguren 
und großen liegenden Siguren u. s. w. Zu weitläufig wäre 

die Beschreibung alles dessen, was diese Räume an Schätzen 
der Jftunst enthielten. <£s sind die ältesten bekannten versuche 
der Malerei al fresco und sehr merkwürdig durch die bewun-

derungswürdige Vortrefflichkeit altgriechischer Zeichnung. TCMH= 
rertd im allgemeinen scharfe Contouren, eintönige conventionelle 
Sarbenausfüllung, Eckigkeit und Steifheit diese Grabmalereien 
charakterisirte, finden wir hier lebendigeren feineren Sormen-
sinn, voll eigenthümlichen Reizes in den Darstellungen des 
täglichen Lebens. Sie lassen die Cntwickelungsgeschichte der 
Malerei unter griechischem Einfluß deutlich erkennen. In 
dem griechisch-etruskischen Selsengemach habe ich den 
Grundriß der gemalten Deckenzierath, und die größte Anzahl 

der Siguren ganz durchgezeichnet; besitze somit das treueste Sac-
fimile tarquinischer Malerei. Dann habe ich noch das Grab
mal mit den Critonen, das Grabmal mit den Löwen 

und ein etruskisches Selsengemach mit allen wand- und 
Deckengemälden gezeichnet. Unsere gemeinschaftliche Arbeit 
ergab die Abbildung von 225 Siguren, vielen Thieren, wie 

Delphine, Panther, Seepferde, architektonische Zierden, die Stein« 
thüren mit ihrem Bildwerk, Messungen der Gebäude u. s. w. 
Seit unseren griechischen Ausgrabungen waren diese Gemälde 
die wichtigste Entdeckung auf dem Gebiete der Jjmnft. Sie 

gaben der Wissenschaft manchen lang ersehnten Aufschluß und 
übertrafen die Wandmalereien von Herculanum und Pompeji 
an Alter und Werth. 

Siebzehn Tage dauerte die mühevolle und ermüdende Arbeit 
in den dumpfen unterirdischen Gemächern, von Sonnenauf-
gang bis Sonnenuntergang mußte ich entweder stehend oder 
in tiefgebeugter Stellung sitzend, in den feuchten Räumen bei 
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Sackellicht zeichnen. TTur von Zeit zu Zeit stieg ich hinaus 
an die Sonnenwarme, um mich zu trocknen. Umgeben von 

Tumuliüberresten und rauhem Gestrüpp der TTtyrthm, Ginster 
und Pistazien, genossen wir Mittags unter freiem H>immel ein 
leichtes Mahl auf dem Gipfel des Grabhügels, wir freuten 
und erholten uns an dem weiten Blick über das Meer mit 
den Inseln und Vorgebirgen der Serne, über die Gefilde voll 
Lorn- und Weinpflanzungen. Wohlmeinend von allen Seiten 

vor der Gefahr feuchter Grabesluft und der Nasse unterirdischer 
Gemächer gewarnt, achteten wir dennoch weder die große 
Ermüdung der Arbeit noch die schmerzhafte Unbequemlichkeit 
der Stellung, fürchteten auch nicht die vielen Vipern. Aspiken 
und Tarantelspinnen, die uns umgaben, trotzdem man uns von 

ihrem Stich und deren Solgen ganz schreckhafte, an das Wunder-

bare grenzende Schilderungen gemacht. Am Grte selbst gab 
es Beispiele von Blödsinnigen und tranken, die sür ihr ganzes 
Leben taumelnd und geistesschwach geworden, wen der Stich 
getroffen, der leidet bis Sonnenuntergang an Convulsionen und 

qualvollster Angst, fühlt eine unwiderstehliche Neigung zum 
Schlaf und darf nicht schlafen, denn der Schlaf bringt den Tod. 
Daher der Taranteltanz und die Musik. Man kann nur Ruhe 
finden, wenn die Spinne ruht, während der ganzen Dauer 

unserer Arbeit widerstand ich allen schädlichen Einflüssen und 
blieb bei völligem Wohlsein. Kehrten wir am Abend zurück, 
in die Samilie der wohlgebildeten und höflichen Italiener, so 
fanden wir behagliche Geselligkeit, zierliche Stuben und er
quickenden Schlaf, der die Müdigkeit bald verscheuchte. 

Sowohl der Kardinal des Ortes als auch alle Bürger 
der Stadt überboten sich an Liebenswürdigkeit. Täglich standen 
uns ihre Equipagen zu Gebote, um geschützt vor Regen und 
Sonnenschein, die mehr als zwei Miglien entfernten Hypogäen 
zu erreichen. Diners und Sestlichkeiten wechselten ab mit an-
gestrengter artistischer Thätigkeit. Einheimische Dichtertalente 
wurden zu Sonetten begeistert und ließen den Geist der alten 
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Selben aus bem Grabe erstehen, um uns ihren Dank zu sagen 
für wieber vergönntes Licht unb neu erweckten Ruhm. (Eine 
uns gewibmete lateinische (Elegie erschien sogar im Druck. Diese 
gunstige Stimmung verbankten wir hauptsächlich ber Auf-
beckung bes britten Grabmals. Nach Ansicht ber Cornetoner 
hatte es ben Vorzug vor all' ben artberen, um ber frischen 
grellen Sarben willen, benen sie ben größten Beifall zollten. 
Tvir bemühten uns vergebens, burch kenntnißvolleres Urtheil 
ihr Interesse auf bie weniger scheinbaren 25ilber bes altgrie

chischen Gemaches zurück zu lenken. 
Mit jebem Tage unseres Aufenthaltes wuchs unb verbreitete 

sich auch bie Theilnahme an ben neuesten Grabungen. Immer 
mehr Menschen strömten aus Stabt unb Umgegenb herbei. 
Sätte bie vollenbung unserer Arbeit nicht bie Rückkehr nach 

Rom beschleunigt, wir wären burch ben zahlreichen Besuch 
aus ben engen Räumen verbrängt worben. Unsere Bekannt

schaft mit ben angesehensten Bewohnern Cornetos weckte ihr 
Interesse für bie Erhaltung ber Denkmäler. Sie würben gleich 
mit bauerhaften Thüren versehen unb aus biese weise vor 
muthwilligen (Einbringungen geschützt. Bei bem in altgrie
chischem Stil verzierten Gemach Konnten leib er auch bie besten 
Schutzmittel nicht mehr hinreichen, um bie Malereien vor schäd
lichen (Einflüssen zu bewahren. Durch Salpeterbilbung an ben 
von ber Nässe burchweichten TPänben wirb bie Zeit selbst nur 
zu rasch bie Zerstörung vollenben, ba schon jetzt bei jeber Be
rührung bie 5arbe abbröckelt. Der Sauptgrunb meiner zähen 
Ausbauer in bem gesunbheitsschäblichen Grabesaufenthalt war 
ber Gebanke, bieses Werk, bessen Untergang vorauszusehen ist, 
burch ein genaues Cbenbilb ber Vergessenheit zu entreißen. Ge-
nügenber als mit ber Durchzeichnung ließ es sich kaum erreichen, 
wie balb unsere Besorgniß sich bestätigen sollte, bewiesen bie 
wenige Wochen später mir zugegangenen Nachrichten. Man 
beklagt schon jetzt in bem griechischen Gemach ben Verlust 
mancher Theile bes gemalten Srieses. 
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Die Aussicht auf Veröffentlichung unserer Arbeit hatte 
auch das patriotische Gefühl der Bürger von Corneto wach 
gerufen. Sic gedachten mit Stolz ihrer antiken Herkunft und 

versprachen sich jetzt erneuten Ruhm für das alte Tarquinii. 
von der römischen Regierung erhielten wir für die beabsichtigte 
Herausgabe der Zeichnungen ein Privilegium auf Iahresdauer. 
Nach Corneto erging das Gebot, bis zum Erscheinen unseres 
Werkes niemandem das Zeichnen in den Grabgemächern zu 

gestatten. Auch ward eine besondere Tommission mit dem 
Schutz der Alterthümer beauftragt. „Wandgemälde aus 
den Hypogäen von Tarquinii", so sollte der Titel des neuen 

Werkes heißen, und 45 sorgfältig colorirte Bildtafeln mit zwei 
Vignetten und begleitendem Text enthalten. Cotta in München 
hatte die lithographische Ausführung übernommen. 

Die Cornctonifchen Entdeckungen erregten in Deutschland 
das größte Aufsehen. Sie bildeten das Hauptgespräch der Ar
chäologen und Künstler. Mit Ungeduld erwartete man das 
verheißene Werk. In Holge des Gräberfundes sahen sich die 
beiden Srcundc noch in allerlei Intriguen verwickelt. Der 

französische Archäolog Raoul Rochctte wollte dem von Stackel
berg begonnenen Werk den Vorrang abgewinnen und eilte 

nach Corneto. Da die römische Regierung ihm das Zeichnen 
in den Grabkammern verweigerte, suchte Rochctte sich auf 
literarischem Wege durch verläumdungen aller Art an Stackel

berg zu rächen. Dieser vertheidigte sich durch eine launige 
Broschüre,  die  er  quelques  mots  sur  une  d ia t r ibe  anonyme 

nannte, und in der er die Anmaßung des französischen Ar-
chäologen mit eben so viel feinem Witz wie sachlicher Gelehr-
samkeit geißelte. Goethe, der in diesem Kleinen Federkriege ganz 
orientirt war, nannte Stackelbergs Broschüre „ein wahres 
Meisterstück" und die vorstehende parodische Vignette (Cos-
Pheme urtd Fiephalos-Rochette) „ein täuschend im Stil an-
tiker Vasengemälde erfundenes Motiv". 

Leider ist das so groß angelegte Werk „ ü b e r d i e H y p o g ä e n 
<6. TTt. t>. Stackelberg. 27 
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von Tarquinii" nie zu Stande gekommen. Länger als billig 
blieben die Zeichnungen bei Cotta liegen. Cinestheils trug 

Verzögerung des Textes die Schuld daran, anderntheils der zu 

große Kostenaufwand, wodurch sich eine Einigung des ver-
legers mit den Herausgebern zerschlug. Auch als einige Jahre 
später (1830) die Zeichnungen aus Cottas Verlag an Reimer 

in Verlin übergingen, verstrich abermals viel Zeit. Indessen 

wurden jene Gemälde durch französische Künstler und besonders 
durch Micalis etruskischen Atlas allgemein bekannt. Line 
Herausgabe der Stackelbergschen Arbeit konnte die Kosten des 

Druckes und der Lithographie nicht mehr decken. Sur Kestner 
war das um so peinlicher, da er seinen Antheil am Reingewinn 

schon zum voraus der Stadt Corneto für ihre Armen zugesagt 
hatte. - Tvo alle bereits im December 1828 lithographirten 

Blätter geblieben sind, habe ich nicht erfahren können. In 
Corneto aber lebt das Andenken der beiden kunstbegeisterten 

Sreunde noch fort, in den von ihnen geöffneten und jetzt nach 
ihnen benannten Gräbern. Grotta delle tre big he oder 
Grotta del Barone Stackelberg hat man das griechische 
Grabgemach benannt. Grotta del Barone e Ministro di 

Kestner das Gemach mit dem schönen farbenprächtigen Sriefe 
und den fast einen Meter hohen Siguren. 

Wohl als Solge jener ungesunden und angreifenden Be-

fchäftigung in den feuchten Grabgewölben überfiel Stackelberg 
nach Vollendung seiner Zeichnungen ein schweres typhöses 
Sieber. Abermals vergingen viele Monate in quälender Lln= 
thätigkeit, die ihn mehr plagte, als alle körperlichen Leiden. 

„Und doch darf ich nicht klagen", schreibt er, „denn ich war 
immer glücklich im Sinden guter Menschen, die mir stets auf-
richtige Liebe und Treue bewiesen." Außer dem Diener Giuseppe 
pflegte ihn dieses Mal auch Demetrio Popandriopolo. Die 
Sehnsucht nach dem ehemaligen Herrn hatte ihm das Leben 
in Jante verleidet. Cr verkaufte Haus und Weinberg, kam 
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nach Rom und etablirte sich dort als Antiquitätenhändler. 
Rührend war seine Sreude beim Wiedersehen mit Stackelberg. 

Cr überhäuste ihn mit Liebkosungen, nannte ihn bei den zärt

lichsten Namen und brachte ihm wahrhast fürstliche Geschenke 
in goldgestickten Tüchern, schönen Teppichen u. s. w. Mit hin-
gebender Treue umgab er jetzt seinen kranken Herrn und 

wurde nicht müde in Beweisen dankbarer Crkenntlichkeit für 
die in der Jugend ihm erwiesenen Wohlthaten. 

Als Stackelberg sich wieder erholte, war es bereits tiefer 
Winter. Die Reise in den Norden mußte bis auf das nächste 
Jahr verschoben werden. Im April 1828 unternahm er mit 
Kestner und dem in Rom wieder eingetroffenen Gerhard einen 
letzten Ausflug durch Ctrurien, Umbrien und das Sabinerland. 
Dann vergingen noch ein paar Monate mit Verpackung seiner 

Kunstschätze, wobei Thorwaldsen treulich Beistand leistete. Die 
vielen Kisten sollten einstweilen bei Kestner in Rom zurück
bleiben. „(ES ist nicht leicht sich von einem (Drte loszureißen, 
wo man seit 12 Jahren mit allen seinen geistigen Interessen 
Wurzel gefaßt hat, wo selbst die Sprache des Landes mit 
ihren wohllautenden Klängen uns geläufiger geworden ist. als 
die früh erlernte der Kindheit. Hart ist Beides, auf immer 
gehen und nimmer Kommen, wird der trübe Himmel des 
Nordens mir jemals erträglich werden? Cs erfordert viel, um 

den schweren Riß zu versöhnen, den die Trennung von Kunst 
und Natur meinem Herzen bereiten wird, wer weiß, wie 
meine Kunstwerke noch in das Vaterland gelangen, und ob 
mir der Genuß wird, mein kleines Museum dort ausgestellt 
zu sehen. Und doch mag ich es nirgends anders wissen, 
als in der Nähe der Meinen, zu ihrer und meiner 
Landsleute Sreud und Nutzen. Cin Andenken an mich, 
wenn dieses Daseins (Ende erreicht ist. Soll denn aber 
mein Leben immer nur ein Reisen sein? Nirgend sich ein Hafen, 
ein ganz befriedigender Ruheort finden, bis zu jenem von mir 
oft im Sinn erwogenen, der Keinem fehlen kann. Und selbst 

27* 
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für jenen (Drt ist es mir nicht gleichgültig, in welchem 
Lande er mir wird. Am liebsten dort, wo ich ge
boren bin!" 

Der Tag vor Stackelbergs Abreise war sein Geburtstag 

(d. 25. Juli/6. August). Gerhard und Kestner hatten ihm in 
der Villa Albani ein sinniges Abschiedsfest bereitet und den 
Srmnd am frühen Morgen unter den luftigen Hallen des Dianen-
tempels empfangen. Umgeben von Säulen und Statuen klaf-

sischer Zeit, in der milden erfrischenden Luft, mit dem weiten 
Blick auf das Gebirge, las Gerhard ihm hier die Vorrede zu 

ihren romifch-hi?Perboräifchen Annden und noch eine für das 
TVerk verfaßte antiquarische Abhandlung. Unter das erste Heft 
dieser, der ganzen gebildeten Welt jetzt zugänglichen archäolo-
gischen Vermittlung, setzte man das Datum des gegenwärtigen 
Tages. — In der Verbrüderung römisch-hyperboräischer Sreunde 
war allmählich das Bedurfniß entstanden, im Hinblick auf die 

täglich sich mehrenden Sunde und Forschungen eine Publikation 
auserlesener Denkmäler in geregelter periodischer Sorm zu unter

nehmen und auch außerhalb Roms geeignete Gelehrte zur Mit-
arbeit heranzuziehen. Zunächst gelang es, ein Heft von 12 platten, 
als «Monumenti della societä Iperborea Romana» her

zustellen. Ts erschien im Cottaschen Verlag, kam aber nur in 
den ersten 12 Abdrücken zur Verbreitung. Um dieses Unter-

nehmen kunstgerecht und umfassend in das Leben zu rufen, be-
durfte es anderer Kräfte und Mittel, als auch der wohlwollendste 
Verleger zu verbürgen im Stande war. Hauptsächlich durch 
den Herzog von Luhnes angeregt, ward beschlossen in Rom 
ein Institut zu gründen, das den Mittelpunkt archäologischer 
Studien von ganz Europa bilden sollte, wohin alle neuen Lnt-

deckungen und wissenschaftlichen Resultate berichtet würden. 
Stackelberg erlebte den denkwürdigen Tag nicht mehr in Rom, 
als an winckelmanns Geburtstag, den 9. December 1828, die 

deutsche Wissenschaft sich einen eigenen Heerd auf dem histo-
rischen Boden einer fremden Nation gründete. In Vunsens 
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Wohnung auf dem Capitol versammelten sich an diesem Tage 
die Männer: Bunsen, Gerhard, Lea, Thorwaldsen, Kestner 

und Nibby, um den feierlichen Akt zu vollziehen. Durch Ger-
hards vermittelung übernahm Friedrich Wilhelm IV., damaliger 

Kronprinz von Preußen, das Protektorat des archäologischen 
Instituts. „Port den 4 Stammhelden, die dem Unternehmen 
am eifrigsten vorgearbeitet hatten, wird Stackelbergs spätere 
Mitwirkung nur 1829 durch zwei Abhandlungen bezeugt: über 
eine Zleginetische Vase in Astragalform und über die urfprüng-

liche Bestimmung des Talthybios-Reliefs." (Gerhard.) Obwohl 
Gerhard ihm wiederholt schrieb, daß sein Name und seine Bei-
s teuer  selbstvers tändl ich dem Ins t i tu te  d i  cor respondenza  

archeologica nicht fehlen dürfte, „denn Sie sind ja nicht Mos 
Mitdirigent des Instituts, sondern dem Wesen nach 
ein Gründer desselben", so schickte er doch Keine ferneren 
Beiträge nach Berlin an den im Interesse der Gesellschaft rast
los thätigen Sreund. 

Am 7. August 1828 hatte Stackelberg Rom verlassen 
und von Verona aus den letzten Blick „auf das zurückgewichene 
Land seiner Lebensfreude" gesandt. Mit diesem Blick war für 
ihn eine große und bedeutungsvolle Vergangenheit abgeschlossen. 
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Aufenthalt in Paris, London und Deutschland. 
(1828 —1833.) 

tackelberg reiste zunächst nach München, um die 
,j™ begonnenen Arbeiten seines Werkes derHypogäen 

von Tarquinii zu übersehen und sich mit Cotta 
persönlich auseinander zu setzen. Dann ging er nach 
Paris, Ivo sür die Ansichten von Griechenland in 

jl Herrn Osterwald ein passender Verleger gesunden wurde, 
und man die Lithographie der Zeichnungen den talent
vollsten Künstlern anvertraute. Sur die Herausgabe des 

<jS\ Werkes war der König von Frankreich mit einer Summe 
^ von 20,000 5rs. eingetreten. Der Staatssekretär hatte 

dem Verleger jegliche Unterstützung zugesagt und für die Lehr
anstalten auf eine große Anzahl Exemplare abonnirt. Diese 
geschäftlichen Angelegenheiten verlangten Stackelbergs Gegen-
wart auf die ganze Dauer des winters. Da Beruf und lite

rarische Arbeit bereits seit einiger Zeit auch Bröndsted und 
panoska an Paris fesselten, trat er durch ihre Vermittlung 
in nähere Beziehung mit vielen gelehrten und interessanten 
Persönlichkeiten. Aus der Sülle sehenswürdiger Gegenstände 
interesstrte den gräberkundigen Mann vorzugsweise der Kirch-
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Hof du pere Lachaise, welcher sich mit feinen denkmalreichen 
Straßen wie die Erneuerung antiker Gräberstädte in das Un

endliche hinzog. Nach dem inhaltreichen Leben in Rom ver-
mochte Paris, dieser Ort des Luxus und der Mode, ihn nicht 

zu befriedigen, und er sehnte sich fort aus dem verkünstelten 
Treiben. 

Nachdem der Text des Werkes im Entwürfe beendet und 
Stackelberg die ersten Blätter seiner Vues pittoresques lithographirt 

gesehen, begab er sich im Mai 1829 in Osterwalds Begleitung 
nach London. Dort lebte Eockerell in den behaglichsten Ver
hältnissen, war verheirathet und bekleidete ein Ehrenamt als 
Architekt der Londoner Kathedrale. Nach seinen Zeichnungen 
hatte man schon mehrere Paläste erbaut und in der Regent-
street eine Kirche vollendet, die, im antiken Stil gehalten, einen 
überaus edlen Eindruck machte. Seine dringenden Einladungen 

riefen den Sreund nach England hinüber. Durch diesen Be-
such erfüllte Stackelberg ein vor elf Jahren Eockerell in Rom 
gegebenes Versprechen. „Mit welcher Liebe er es anerkannte, 
wie er mir seinen Erstgeborenen, zu dessen Taufe ich eintraf, 
in die Arme legte, wie ich allabendlich aus dem Gewühl 
der Häusermenge in sein stilles Landhaus zurückkehrte, der 
Sreund im Verkehr mit mir das trockene Geschäftsleben ver
gaß und sich wieder verjüngte wie ehemals, daran denke ich 
am liebsten." 

Es hatten sich die zwei bis drei Wochen, welche Stocket-
berg anfangs in London zu verweilen gedachte, bald zu länge-

rem Aufenthalte ausgedehnt. Die Kunstschätze des Brittischen 
Museums verlangten Muße und Sammlung. Die Entfernungen 
in der ungeheueren Welthandelsstadt raubten viel kostbare 
Zeit. Alle in Italien gewonnenen englischen Sreunde wohnten 
weit zerstreut in Stadt und Umgegend und wollten aufgesucht 
sein. Auch mußte eine Reise gemacht werden in das tüchtige, 
durch Sleiß und großen Sinn schön gewordene England und 
Schottland. Darüber vergingen nicht Wochen, sondern Monate. 
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Sie waren im höchsten Grade genußreich für Herz und Geist, 
doch ohne praktische Resultate für sein Geschäft. Stackelberg 
sand in London Keinen Verleger für die noch unedirten Werke, 

und die Erfüllung seines sehnlichsten Wunsches ward nicht 

erreicht. 
Aus England ging er über Belgien nach Deutschland zu-

rück und blieb drei Tage in Frankfurt am Main, mit der 

Redaction seiner Karte von Griechenland beschäftigt. Darauf 

brachte ihn ein Eilwagen nach Cassel und weiter zum dörs-
lichen Göttingen, diesem Engpaß seines Universitätslebens. 

Die Professoren empfingen ihn mit besonderer Auszeichnung. 
„Mitscherlich war wieder in seinem Bienengarten, wie ehemals, 
und ganz unverändert, Heeren und Blumenbach voll Leben 

und ThätigKeit, Dießen trotz seiner Kränklichkeit doch noch reg-
sam und feurig, so daß er gleich bereit gewesen wäre, wie 

damals vor zwanzig Jahren mit mir nach Dresden fortzu
springen. Alle Männer, die sich für Kunst und klassische 
Literatur interesfirten, wurden zusammen geladen. Es gab 
viel Lragen und hin und her Discutiren. In den gelehrten 
Lebensadern schlug wieder einmal ein frischer puls. Cs find 
lauter Geister in der verpuppung, die zwar nach ihrer weise 
kräftig fortwirken, aber weder sehen noch hören, was außer 
ihnen liegt. Abgetrennt von der Natur und Menschenbeobachtung, 
wird man im Bücherstaube der Bibliotheken und dem einför

mig beschränkten Lebenskreise der Lehrstunden nur zu leicht 
einseitig. Obgleich das Werk vom Apollotempel hier nicht 
viel Abnehmer gefunden, so ward doch in der Georgia Augusta 
des Autors mit rühmendem Lobe erwähnt." Auch wurde ihm 
in (Böttingen eine Professur angetragen. Cr sollte dort im 
Laufe des winters Vorlesungen über Griechenland halten und 
mit Benutzung der Bibliothek zu gleicher Zeit die Bearbeitung 
der Vues pittoresques fördern. 5ür seine Stellung als Gelehrter 
war dieser Vorschlag eben so günstig, wie ehrenvoll, denn der 

Gewohnheit gemäß pflegt deren Ruf erst durch solche Mittel 
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gesetzlich festgestellt zu werden. Stackelbergs ungebundene 

Künstlernatur wollte sich aber nicht in akademische Sesseln 
schlagen lassen. Alle Anerbietungen dieser Art hat er sowohl 

jetzt als später stets von sich gewiesen. Bei seinen alten Haus-
wirthen, dem Professor Reuß und besonders bei dessen Srau, 
die ihm in den Universitätsjahren eine schwesterliche Neigung 
entgegenbrachte, fand er fo rührende Aufnahme, als wäre er 
in das elterliche Haus zurückgekehrt. In Göttingen gelangte 

er auch wieder in Besitz seiner Sachen, die er dort vor zwei-

undzwanzig Jahren zurückgelassen hatte. Obgleich ein ganzes 
Haus darüber abgebrannt, der Besitzer desselben, dem die 
Kisten anvertraut gewesen, gestorben war und nur seine alte 

Srau noch lebte, fand Swckelberg doch alle Effecten wohl 
erhalten und in größter Ordnung. Die brave Srau, welche 
auf das Beste für das fremde Cigenthum gesorgt hatte, wollte 
nicht einmal eine Vergütung annehmen und erbat sich nur eine 

schriftliche Bescheinigung ihrer Treue und Redlichkeit. 
Cs scheint, daß Stackelberg in jener Zeit sich ernstlich 

mit Heirathsgedanken beschäftigte und hauptsächlich um dieses 
Zweckes willen nach Hannover ging. Dort wollte er die 

Bekanntschaft einer jungen Dame erneuern, welche er in Rom 
kennen gelernt hatte, die reich, liebenswürdig und talentvoll 
war und mit ihrer Mutter jetzt in Hannover lebte. Allein 

wenige Tage vor seiner Ankunft waren die Damen nach Hol-
stein abgereist. Stackelberg sah in der verfehlten Absicht eine 
Bestimmung seines Schicksals und verfolgte den Plan nicht 
weiter. In Hannover besuchte er noch die beiden Brüder von 
August Kestner und ließ sich des Sreundes Elternhaus und 
Garten zeigen. Dann eilte er mit jugendlicher Ungeduld nach 
Weimar, um Goethe kennen zu lernen, dessen Dichtungen ihn 
durch Griechenland und Italien auf allen Lebenswegen begleitet 
hatten, dessen Schriften von ihm und seinen Sreunden gleich 
nach ihrem Erscheinen mit Begeisterung gelesen wurden. 

Als er die mit Statuen geschmückte Treppe in Goethes 
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Saufe emporstieg, mag dem reifen Manne vielleicht eben so 
beklommen zu Muthe gewesen fein, wie vor Zeiten dem Jung-
ling, als er in Bayreuth vor Jean Paul hintrat. Stackelberg 

war auf das freudigste überrascht durch die achtungsvolle 
Freundlichkeit, mit der Goethe ihm entgegenkam. 5ünf Tage 
verweilte er in TPeimar als täglicher Gast und Tischgenosse 
des großen Dichters. Jeden Morgen trat er schon um 10 Uhr 

in Goethes Studierstube, blieb bei ihm zum Srühstück, Mittag-
und Abendessen, und jeden Abend, wenn er Abschied nahm, 
hörte er immer wieder das ermunternde Wort: „flicht wahr, 
Sie bleiben noch?" Goethe ließ sich viel von Stackelberg er-
zählen, auch einige antike Fragmente erklären, besprach mit 
ihm Entstehung und Ausführung des phigalischen Brieses, den 
er „ein Wunder von Herrlichkeit" nannte. Zeichnungen, Kupfer-
stiche und Antikensammlung wurden angeschaut, über Crmzers 
neueste Ansichten der Mythologie discutirt. Zu Stackelbergs 
großem Leidwesen ward dieses Gespräch über sein Lieblings
thema durch den Kanzler Müller unterbrochen und später nicht 
wieder ausgenommen. Goethe lehrte ihn auch das Herz seiner 
Schwiegertochter gewinnen, die mit gleicher Begeisterung für 
die Britten, wie für die Griechen schwärmte, und der er viel 
und genau von Griechenland und seiner Bekanntschaft mit 
Lord Byron berichten mußte. Stackelberg zu Ehren wurde 
jeden Tag ein Sräulein v. Gersdorff zu Tische geladen, „die 
hübscheste junge Dame aus Weimar, sanft und jungfräulich, 
von hoher, schlanker Gestalt und einem paar der schönsten 
Augen." Mit Goethe allein oder in Gesellschaft der liebens
würdigen Schwiegertochter wurde nach Belvedere hinausge
fahren, wurden Schlösser und Gärten besucht, belebte Stunden 
am Hofe der vortrefflichen alten Großherzogin verbracht1) und 
im Gartenhause an der Ilm unter den Bäumen gewandelt, 

die Goethe selbst gepflanzt hatte. In dieser Zeit verbrachte 

') Die regierende Großherzogin Marie war nicht anwesend. 
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der Dichter seine Tage zum größten Theile in dem kleinen 
Landhause am parke. Dort erschien er Stackelberg, wieRous-

seau, abgeschieden von der Welt, nur sich selbst lebend, durch 
Journale und Zeitungen aus allen Gegenden, dem Lause der 

Begebenheiten, der Lntwickelung des Geistes zusehend. Im 
Frühjahre pflanzte Goethe mit eigener Hand die Malven in 
seinem kleinen Garten, die, wie er sagte, in ihren bunten 

Röcken, an hohen Stöcken hinaufgezogen. Schildwacht hielten 

bei seinen Spaziergängen. „So schlicht und einfach ist Goethe 
in seinen Reden", schreibt Stackelberg an Kestner, „so ungekün-

stelt und ungewählt sind seine Worte und immer treffend. Cr 

hat die Natursprache in seinem Besitze. Cs war eine Lust, 
ihn mit Kindern, die immer ab und zu bei ihm vorkamen, 

sprechen zu hören, denn er hat eine rührende Art, sich mit 
ihnen zu unterhalten, spricht dann in ihrem Sinne; darum sie 
auch an ihm hängen und ganz mit ihm vertraut sind. Ich 
möchte nicht aushören, von ihm zu reden. so hat er mich be
zaubert. Ich war froh, wenn ich allein sein und über ihn 
nachdenken konnte. Den festen, ernsten Charakterausdruck 

abgerechnet, ist Goethes Gesicht nicht mehr schön zu nennen. 
Die Nase ist sehr stark, die äußeren Augenwinkel haben sich 
gesenkt, die Augensterne sind kleiner geworden, weil sich durch 
eine staarartige verbildung ein weißer Rand umher ergossen 

hat. Noch ging er, ungestützt und ohne den Arm eines Be-
gleiters anzunehmen, die Treppe hinab. Rauch hat eine kleine 
Sigur von ihm modellirt. im Überrock, die beiden Hände auf 

dem Rücken zusammengefaßt, wie er oft zu thun pflegt. Ich 
habe Gipsabgüsse davon gesehen, die sehr ähnlich sind." 

Stackelberg zeichnete auch das allen wohlbekannte Land-
Haus an der Ilm. der schwierigste Gegenstand für den Künstler, 
wenn er sich die Aufgabe stellt, daß es nicht Mos um des 
Besitzers willen, sondern auch als Bild Cindruck machen soll. 
Beim Abschiede wechselten sie Gastgeschenke. Goethe gab ihm 
vier Medaillen mit seinem Bildniß und die Zeichnung einiger 
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antiken Fragmente. Stackelberg verehrte ihm seine schöne 
Zeichnung von Taormina und ein Blatt aus den Trachten 

(Nr. 24). „Sie haben erreicht, wonach ich strebte", sagte Goethe 
bei ihrem Anblick. Schmerzlich empfand Stackelberg den Ab-
schied von dem großen Manne, dessen Geist und Liebenswür-

digkeit ihn tief ergriffen hatten. Auch Goethe bedauerte sein 
Fortziehen. „Als er bald darauf Frau v. Savigny, feine lang-

jährige Freundin bei sich zu Tische sah", schreibt Vardeleben, 
„und der herrliche Greis ungewöhnlich mittheilend war, er-
wähnte er zum öfteren des Baron Otto Magnus v. Stackel-

berg und war ganz komisch böse, daß er nicht länger bei ihm 
verweilt hatte." In einem Briese an Professor Göttling vom 

22. August 1829 sagt Goethe1): „Ich habe Ihnen die Unter-
Haltung mit Herrn Baron v. Stackelberg herzlich gegönnt, da 
sie mir so viel Vergnügen und Belehrung gewährt. Sie konnten 
gleich mit ihm die bedeutendsten Erinnerungen anknüpfen, da 

ich wirklich einige Zeit brauchte, mich zu überzeugen, daß es 
der bedeutende Mann wirklich fei. Ich gestehe gern, daß, 
wenn manche Reisende mich ermüden, mir ein solcher Besuch 
zur glücklichsten Erholung dient." Unter dem Eindruck dieser 

unvergeßlichen Tage, reifte Stackelberg nach Jena, um seine 
römischen Freunde Göttling und Huschke aufzusuchen; ward 
dann in Leipzig mit großer Auszeichnung von den verfam-
melten Gelehrten empfangen, und traf in Dresden die ihm 
eng befreundeten Familien des Gesandten v. Reden und des 

Grafen Baudissin. 
Sowohl in der Kunst, als in der Literatur war in Dres

den feit Anfang des Jahrhunderts wieder ein reicheres geisti-
ges Leben entstanden, tvir erinnern nur an Tieck, Tiedge, 
Clausen Dahl, Guandt, Rumohr, Carus, Vogel v. vogelstein, 
Karl Forster, Böttiger, Theodor Hell, Friedrich Kind. Carl 
Maria v. TDcber, Morlacchi und viele Andere hier ungenannte, 

9 Briefwechsel zwischen Goethe und Göttling, herausgegeben von Kuno 
Äscher. Seite 79. 
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von denen Kuno Fischers wort gelten kann, wenn er sagt: 

„Mancherlei Größen rühmet der Tag. die flüchtig sind, wie die 
Geschlechter und Interessen des Tages." Jrt alle diese Künstler» 
und Gelehrtenkreise, deren jeder einen eigenen Mittelpunkt 
geistiger Anregung bildete, ward Stackelberg eingeführt. Be-

sonders anziehend und genußreich gestaltete sich ihm der Ver
kehr in Ludwig Tiecks Hause, wo er bald als täglich will-
kommener Gast verkehrte, voll Begeisterung spricht er von 
der künstlerischen Vollendung, mit der Tieck den Shakespeare, 
die Tragödien des Curypides und Sophokles gelesen, und daß 
dort im engeren Kreise viel darüber verhandelt wurde, die 

Chöre nach griechischem vorbilde auftreten zu lassen, „wir 
haben ihn vermocht, die alten Tragödien auf die Bühne zu 
bringen", heißt es in seinem Briefe an Kestner, „obgleich ein 
solcher versuch schon zu Wielands und Herders Zeit in wei-
mar verworfen worden. Der Chor soll im Orchester an einem 
Altare stehen und bei deklamatorischer Musikbegleitung in 

gemessenem Tanzschritt gesungen werden. Im Gegensatz zu 
den gesprochenen Versen wird er auf der Scerte einen wunder
baren Contrast bilden. Das gäbe eine herrliche Aufführung, 
wo durch Stellung, Tanz, Gesang und Deklamation etwas 

einfach Großes entsteht, das zwischen unsere Schauspiele tritt. 
Niemand anders, als Tieck, kann fo etwas durchführen, weil 

er die Schauspieler zu erziehen und einzuüben weiß. Reissiger 
wird die Melodien zum Chor componiren und hat darin schon 

einige (Einsicht, da er horazische Gden in Musik zu setzen ver
sucht hat. Das findet gewiß Nachahmung, besonders in Ber
lin und München."1) 

Unter den geistig bewegten Kreisen der sächsischen Haupt-

i) Dieser Plan kam 1840 unter Friedrich Wilhelm IV. in Berlin zur 
Ausfuhrung. Arn 28. Gctober ward im neuen Palais in Potsdam die An-
tigone zum ersten Mal aufgeführt, von Tieck nach Donners Ubersetzung ein-
studirt, die Chore von Mendelssohn komponirt, die Bühne nach Böckhs An-
gaben hergestellt. 
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ftabt bildete die königliche Familie nicht blos den vornehmsten, 
sondern auch den hervorragendsten. Die Bekanntschast mit 
den beiden königlichen Prinzen Friedrich und Johann entlockte 
Stackelberg den Ausruf: „In der Nähe so unterrichteter und 

liebenswürdiger Männer wünschte ich zu bleiben." Manche 
vertrauliche Stunde brachte er im Schlosse zu, wo stets nur 
die höchsten Interessen den Mittelpunkt der Unterhaltung bil-
deten. Prinz Johann, dessen Heller Geistesblick und lebendig 

poetische Gesinnung den schönsten Eindruck machte, war wohl-
bewandert in der römischen und griechischen Literatur und 
suchte eifrig den Umgang mit gelehrten Männern. Cr war 
damals gerade tief versenkt in die große Arbeit seiner Über-

setzung des Dante und hatte eine Societä Dantesca gebildet, in 
welcher jede einzelne Stelle der eingehendsten Prüfung unter-
worfen wurde. Stehende Mitglieder derselben waren Tieck, 

Baudissin, Carl Forster und Carus. Auch Stackelberg ward 

oft mit hinzugezogen und erhielt später vom Prinzen Johann, 
als huldvolle Gabe, ein Cxemplar des Dante-Werkes zum 

Geschenk. 
vielleicht in Folge seiner näheren Beziehungen zu den 

königlichen Prinzen ward Stackelberg der Antrag gemacht, 

V in Dresden die Oberverwaltung aller sächsischen Kunstschätze 
und insbesondere des Antikenkabinets zu übernehmen. Da er 

aber hoffte, nach Beendigung seiner Arbeiten in die Heimath 

zurückzukehren, wollte er sich durch keine seste Anstellung bin-
den und hat sie dankend abgelehnt. Am sächsischen Hose ward 
er auch dem Kronprinzen von Preußen, nachmaligem König 
Friedrich Wilhelm IV., vorgestellt. Bei einer Audienz, wo er 
dem hohen Herrn seine Zeichnungen bringen durfte, fand er 
vielfach Gelegenheit, dessen umfassende Kenntnisse auf dem 
Gebiete der Kunst zu bewundern, und freute sich über den 
Beifall, den er seinen Arbeiten zollte. Friedrich Wilhelm lud 
ihn ein, nach Berlin zu kommen, wo er ihm das neueröffnete 
Museum zeigen wollte. Bald nach dieser Begegnung beaus-
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tragte der Kronprinz von Preußen den an der Kunstakademie 

angestellten Professor Zahn: „Stackelberg in seinem Namen die ,, 
Stelle des Directors vom Berliner Museum anzubieten." Auch 

diese ehrenvolle Aufforderung schlug er aus. 
Durch seine anmuthreiche Begabung, den Reichthum seines 

Wissens, rückhaltloses Wohlwollen und die große Milde seines 
Urtheils, hat Stackelberg überall aus seinen Lebenswegen opser-

freudige und hingebende Freunde gesunden, wie ihm Setiler 
in Griechenland zum Lebensretter wurde, Kestner in Rom 

ihm treulich zur Seite stand, so widmete sich ihm in Dresden 
mit selbstvergessener Treue und Hingebung der badische Ge-
heimerath Ungern Sternberg. - Vogel v. vogelstein malte da-
mals eirt sehr wohlgelungenes Glbild von Stackelberg (ganze 
Figur in kleinem Maaßstabe), welches er später wiederholte. 

Das erste Bildniß ist in Leipzig, im Besitze der Frau Platz-
mann, geb. preusser, die es durch Testamentsverfügung der 
Verfasserin dieser Biographie vermacht hat. Das zweite Bild, 
welches Vogel „als einen Beweis nie' erkaltender Freundschaft" 
Stackelberg verehrte, gehört gegenwärtig dem Freiherrn Otto 
v. Stackelberg auf Worms, einem Neffen des (Dtto Magnus. 

In einem rühmlichst bekannten Bilde des Maler Vogel, welches 
Tieck darstellt, umgeben vom gewähltesten Personal seiner Ge-
sellschast, ist auch Stackelbergs Bildniß mit einbegriffen. 

Das Jahr 1830 begann mit den besten Aussichten auf 
buchhändlerische Erfolge. (Es schien Ersatz zu bringen für die 
vielfachen Auslagen der bereits edirten Werke. Osterwald hatte 
für die «Vues pittoresques» eirt Honorar von 25,000 Frs. zuge
sichert. Reimer übernahm die „Hypogäen von Tarquinii", die 
„Gräber der Hellenen" und die zweite Abtheilung der „Trachten 
und Gebräuche." Für die beiden letztgenannten Werke war die 
Summe von 30,000 Rbl. Banco contractlich abgemacht. 
Hauptbedingung aber rechtzeitige Textlieferung. Laut Überein-
kunft mußten fämmtliche Werke im Laufe des Jahres vollendet 
sein, damit sie zu Ostern 1831 bereits im Leipziger Meß-
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Katalog könnten angekündigt werden. Zur mündlichen Be-

sprechung mit seinem Verleger reiste Stackelberg in den ersten 
Tagen des Juli 1830 nach Berlin. Reimer empfing ihn mit 
der größten Zuvorkommenheit, gab Diners in Tivoli und in 

Cli)sium, wo er Schleiermachers Bekanntschaft machte. Rauch 
versammelte ihm zu (Ehren fämmtliche Künstler. Bei Redens 
wurde irrt täglichen Verkehr die römische Vergangenheit wieder 

wachgerufen. Schinkels Architektur des neueröffneten Museums 
hatte Stackelbergs Erwartungen nicht entsprochen und die 

Antikensammlung den Beschauer kalt gelassen. Theils schien 
ihm das Alte überschabt und verfälscht, theils nicht bedeutend 
genug. Einige vorzügliche Bruchstücke fand er in Tegel bei 
Wilhelm Humboldt. Den betenden Knaben ausgenommen, 

überwogen sie seiner Ansicht nach alles, was er in Berlin ge-

sehen. So vergingen zwölf Tage. 
Zum Wiedersehen römischer Freunde und Bekannte unter-

nahm Stackelberg eine Reise nach Holstein. „Sogar bis Schles
wig hinaus ward ich verschlagen", schreibt er an Bröndsted, 
„wo Städte und Orte immer länger wurden, wie Schatten 

am Abend, wie Gesichter im nördlichen Nebel. In Falken-
berg gönnte ich mir die Besichtigung der Hünengräber, 
Druidenaltäre und Privatsammlungen, und lernte den Boden 
liebgewinnen, der geheiliget war durch den Zauber der Sagen. 

Dann besuchte ich noch Rendsburg, Plön, Aschberg, Ranzau 
und Cronstern's Güter und versäumte nicht, im vorüberfahren 
Cutin zu sehen und das Schloß von Kiel. Mit besonderer 
Chrsurcht ging ich durch die hohen Räume des alten Fürsten
sitzes. Hier hatte mein Vater mit Peter III. gelebt, hier seine 
erste Gattin gesunden. Jedes Gemach, jedes alte Bild int eres-
sirte mich. Genau die nämlichen portraits des Gottorpschen 
Herzogshauses hatte ich von Kindheit auf in Faehna an den 
wänden der Schlafzimmer und Rumpelkammern gesehen. Mir 
ward sogar die Freude, in dem alten Schloßcastellan einen 

Mann zu finden, der sich aus seiner Jugendzeit noch meines 
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Vaters erinnerte. Über den Seebergschen Salz- und Kalk-

felfcn gelangte ich nach Hamburg und fand dort alles in 
voller Gährung. Man sprach nur von Revolution. In Paris 
war der König entthront, in Braunschweig und Dresden 

Aufruhr." 
Sein Aufenthalt im Lande der Seen und Sümpfe hatten 

Stackelberg eine Halsentzündung zugezogen. Schon fieberhaft 
krank, eilte er Tag und Nacht unaufhaltsam nach Dresden zurück. 

Mit zunehmender Harthörigkeit und Augenschwäche entwickelte 
sich hier das Übel zu langwieriger Krankheit, abermals 
ward er Monate lang an das Zimmer gebannt. Auf ärztliche 

Verordnung auch zu geistiger Indolenz verurtheilt. Der Schmerz 
fehlgeschlagener Hoffnung erhöhte das körperliche Leiden. Die 
pariser Julirevolution hatte eine allgemeine Stockung der Ge

schäfte zur Folge gehabt. Auch der Buchhandel war gelähmt. 
Die Herausgabe des Werkes der «Vues pittoresques» mußte 

eingestellt werden, denn bei so bewandten Umständen fehlte 
die von der Regierung bewilligte Unterstützung. Die politischen 
wirren hatten Osterwalds Verlagshandlung vollständig ruinirt. 
Stackelberg mußte auf jeglichen Gewinn verzichten. Cr dankte 
es nur der großen Chrenhaftigkeit feines Verlegers, daß jenes 
Werk drei Jahre später überhaupt noch vollendet wurde. 
Line verhältnißmäßig geringe Anzahl von Cxemplaren war 
durch den Buchhandel verbreitet, und was man aus dem Schiff
bruch retten konnte, ging unter bei einem Brande in Neuchätel, 

wohin Osterwald sich zurückgezogen hatte. Die Krifis in der 
damaligen Bücherwelt war sehr groß, für das Crfcheinen von 
prachtwerken der Zeitpunkt ungünstig, das Interesse an Ar-
chäologie nur gering. So fand auch Stackelbergs Werk über 
den Apollotempel keine rechte Empfänglichkeit im großen publi-

kum. „Das Kreuz der römisch-hi?perboräischen Archäologen 
ist sehr groß", war der Klageruf der Freunde. „Denn vielmal 
empfindlicher als die physische Kälte des Nordens, ist dort 
die moralische Kälte. Das fühlt man recht, wenn das 

<v. m. v. Stackelberg. 28 
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lebendige Interesse der Italiener uns noch im frischen An-

denken ist." 
Kaum waren die allerorts auftauchenden revolutionären 

Bewegungen beseitigt, und man begann wieder in gewohnter 

Thatigkeit sich heimisch zu suhlen, da nahte von Osten her 
das Schreckensgespenst der Cholera. Zum ersten Mal war 
sie über Asiens Steppen bis nach Rußland vorgedrungen und 

hatte trotz aller Vorsichtsmaßregeln, Deutschlands Grenze schon 
überschritten, wer es irgend vermochte, flüchtete vor der ge-

heimnißvollen Macht der Ansteckung in den noch verschont 
gebliebenen Süden. TT ach einer erfolgreichen Ku r in Teplitz 
verließ auch Stackelberg im September 1831 das gefährdete 

Dresden. In Gesellschaft des Dichters Alexander von Ungern 
Sternberg reiste er über Hof, Bayreuth und Bamberg nach 
Nürnberg, um dort den Bruder seines unvergeßlichen Freun

des auszusuchen. Cr konnte ihm mittheilen, daß die seltene 
Trefflichkeit von Hallers Charakter in den weitesten Kreisen 
anerkannt worden, und daß die Crzahlung ihrer Freund

schaft und feiner hochherzigen That sowohl in englische 
Anekdotensammlungen als in deutsche Kinderbücher ausge
nommen sei. 

Über Heilbronn, Hall und Weinsberg kam Stackelberg 

an den Neckar und Rhein, wo unsere Trauben blühen. 

„Unsere kann auch ich sagen", schreibt er, „denn wer ver-
läugnet wohl seine deutsche Abstammung und sein deutsches 
Blut!" In Heidelberg ward er mit (Enthusiasmus aufge

nommen. Man sprach vom Doctorhut, wollte ihn als Professor 
an die Universität fesseln, suchte ihn zu überreden, wenigstens 
während des Wintersemesters Vorträge über Griechenland zu 
halten, wir wissen es bereits, daß er sich einer fo fremd
artigen, bisher ungewohnten Thätigkeit nicht gewachsen fühlte. 
Hier machte er auch die Bekanntschaft von Creuzer, mit dessen 
Ansichten über die Symbolik griechischer Mythologie er zum 
größten Theil einverstanden war, und der damals in einer 
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eingehenden Recension das Werk über den Apollotempel ein 

Meisterstück genannt und zum Gebrauchein den Schulen em-
pfohlen hatte. 

Da Stackelberg in der kühlen Gebirgsgegend die Gefahr 

neuer Erkältung befürchtete, wählte er das nahe Mannheim 
zu seinem Winteraufenthalt. Dort lebte die verwittwete Groß-

Herzogin Stephanie von Baden und versammelte vorzugsweise 
Künstler und Gelehrte an ihrem kleinen Hofe. Der lebhafte 
Verkehr mit dieser geistreichen und talentvollen Fürstin, die 

ihn mit besonderer Auszeichnung empfing, sowie der Umgang 
mit einer Menge anderer vornehmer Persönlichkeiten, ver-
wickelten Stackelberg bald in ein Leben ununterbrochener Zer-

streuung. Dadurch ward er an der Vollendung seiner Werke 
gehindert, von den Verlegern gedrängt und in mancherlei un-

liebsame Erörterungen hineingezogen. Um sich in gänzlicher 
Abgeschiedenheit ungestört seinen Arbeiten widmen zu können, 
kehrte er im Sommer 1832 nach Heidelberg zurück. In einem 

einsamen Häuschen am Fuße des alten Schlosses entstanden 
die 10 ersten und einzigen Zeichnungen zu den neugriechischen 
Gebräuchen. Als er sie an Reimer nach Berlin abgeschickt 
hatte, schrieb er dem Geheimrath Ungern Sternberg: „Jeder 
Vater wird am besten das Gesühl begreisen, welches mich beun-
ruhigte, als ich diese Musenkinder zur Vermählung mit einem 
mir unbekannten Kunstroturier abreisen und durch seine Hand 
bekannt werden sah. Möchten sie nur gut lithographirt werden, 
möchte mit dem Fleiß der Ausführung auch Geist in die Be-
Handlung kommen. Die Trauer, seine Bemühungen nicht 

gedeihen zu sehen, ist für den Künstler noch fühlbarer, als für 
den Autor. Cr wird durch den Druck oft platt und matt ge

drückt und zuletzt ganz unkenntlich. Da ich aus Erfahrung 
weiß, daß nur der Autor die Arbeit ganz getreu wiedergeben 

kann, darum möchte ich die Handzeichnungen für mein Porte-
feuille zurücknehmen. Cs ist immer besser, wenn die Originale 
aufbewahrt werden, als ein Beweis von des Künstlers Leistungs-

28' 
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sähigkeit. Mir bleibt dann doch der Trost, daß ich es besser 
gemacht habe, als das Publikum denkt." 

von der königlich dänischen Gesellschaft sür nordische Alter-
thumskunde wurde er in dieser Zeit zum ordentlichen Vd'xt* 
gliede ernannt und mit dem betreffenden Diplome beehrt. 

Indessen das Ausland ihn auf alle Weife auszeichnete, kannte 
man in Rußland feine Werke kaum dem Namen nach. „Die 

dortigen Gelehrten haben sich weder um seine griechischen An-
schauungen viel gekümmert, noch durch akademische Chren 

sich ihm höflich erwiesen" (Gerhard), nur die Kurländische Gesell-
schast für Literatur und Kunst ihn 1830 als ordentliches 
Mitglied aufgenommen. 

Die vielen anstrengenden Arbeiten hatten seine Gesundheit 
vollends untergraben, während des zweiten Winteraufenthalts 
in Mannheim 1833 ward er todtkrank und in Folge falscher 

ärztlicher Behandlung von einem Nervenschlage getroffen. Auf 
die Nachricht von des Freundes gefährlichem Zustande eilte 
Geheimrath Ungern Sternberg sogleich herbei und geleitete ihn 
nach Dresden zurück. Unter der Behandlung des ihm per
sönlich befreundeten Kofrath Tarus wurde Stackelberg von 
diesem ersten Anfall bald und glücklich wieder hergestellt. 5ein 
Gedächtniß, sein Talent, seine Arbeitskraft waren mit alter 
Frische wiedergekehrt, und nur selten erinnerte eine leichte 
Trübung seiner geistigen Fähigkeiten an die zurückgebliebene 

Schwäche der überstandenen Krankheit. „Cr war zufrieden 

und ergeben, wie ein Philosoph", schreibt Bardeleben; „ich wollte 
er wäre es mehr als Christ gewesen, das hätte tiefere wurzeln 
gehabt; allein der Grieche in ihm läßt ihn diesen Anker 
noch nicht ergreifen. Stackelberg ist sehr losgelöst vom Leben 
und spricht oft mit großer Gleichgültigkeit von dem Tode. 
Sein ganzes Dasein ist ihm sarblos geworden. Seine Arbeiten 
fördert er fo eifrig, wie die Kräfte es ihm erlauben. Man 
hat ihn hier allgemein sehr lieb. Cr ist immer gleich begeistert 
für die Kunst und voll Sehnsucht nach Italien." 



Aufenthalt in Paris, London und Deutschland. 437 

Unweit der Brücke bewohnte Stackelberg jetzt in der Meißner 
Gasse ein weinumranktes, von Hrucht- und Blumengärten um-
gebenes Häuschen an der Llbe. Aus den 5enftern der mit 

künstlerischem Geschmack geordneten wohn- und Studierzimmer 
erfreute man sich schöner Rundschau auf die Stadt und bergige 
Umgebung. Zahlreiche Sreunde und Bekannte besuchten dort 

„den Einsiedler von der Meißner Gasse", wie er sich gern zu 
nennen pflegte, bewunderten die Statue der Amazone, Ge-

mälde und Vasen, welche einst in Rom, jetzt in Dresden seine 
Räume schmückten. (Ein Tyroler Suhrmann hatte sie ihm 
eines Tages ganz unerwartet vor die Thüre gefahren. Cr 
kam aus Rom und war mit einem päpstlichen Freibrief ver-

sehen, der es gestattete, Stackelbergs Munstsachen uneröffnet 
über die Grenzen italienischer Staaten zu führen. Auch durch 
Österreich und die anderen Lande ließ man ihn unangefochten 
weiter ziehen. Nicht so in Sachsen. Mit rohen Händen hatten 
die Zollbeamten dort alles bis auf den Grund ausgepackt, 

durchwühlt, wieder hineingeworfen und den Tyroler drei Tage 
an der Grenze aufgehalten, vergebens flehte dieser, man möge 
die Bisten plombiren, damit ihre Besichtigung auf dem Dres-
dener Zollamte in Stackelt>ergs Gegenwart geschehe. Der brave 
Mann mußte es geduldig mit ansehen, wie die ihm anver-

trauten Sachen so schmählich behandelt wurden, vieles war sehr 
beschädigt, einige Vasen und das Beil der Amazone zerbrochen, 
zwei große Cartons eigener Arbeit unter heftigen Regenschauer 
gekommen und so naß geworden, daß förmlich Pfützen darauf 
gestanden und die Gemälde vollständig ruinirt hatten. Die 
Art, wie Stackelberg den Verlust aufnahm, zeugte von wahr-
hast edler Selbstbeherrschung. Hein IDort des Zornes oder des 
Tadels kam über seine Lippen. Ruhig und freundlich sprach er 
mit dem Tyroler und freute sich nur, daß bei der anmuthigen 
Lage seiner Wohnung und den sonnenhellen Tagen, die Gegenwart 
der Kunstwerke ihn wieder nach Italien zurückversetzen werde. 
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Die letzten Lebensjahre, Krankheit und Tod. 
(1834-1837.) 

iederholte Anwandlungen von Nervenlähmung waren 

schon im Laufe des winters vorgekommen, von 
Stackelberg aber nicht beachtet worden. Da traf 

am 18. April 1834 ein zweiter Schlaganfall. Hofrath 
Carus verordnete gleich die zweckdienlichen Mittel, und 

was menschliche Hülfe zu leisten vermochte, das geschah 
treulich in der aufopfernden Pflege seines freundes Stern-

f> berg. Dieses Mal erholte sich Stackelberg nur sehr lang-
vu sam, und welche traurige Veränderung war in der schweren 

Zeit mit ihm vorgegangen! Seht Nervensystem hatte merk

lich gelitten. Die geistige Blüthe war gebrochen, das Gedächt-

ntß geschwächt, die Sprache schwer und unverständlich. Cin 
Leiden hatte begonnen, das nur mit dem Tode enden sollte. 

€s ist eine erschütternde Erfahrung, wenn wir sehen müssen, 
wie das thatkräftige, geistbelebte Dasein geliebter Menschen sich 
allmählich auslöst und kein frischer Lebenshauch es neu er-
wecken kann. 

Im Jahre 1835 gebot Kaiser Nikolai allen seinen Unter-
thanen nach Rußland zurückzukehren. Stackelberg war sc» 
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weit genesen, daß er in Begleitung eines zuverlässigen Dieners 
die beschwerliche Heimreise am 10. Juli antreten konnte. Sein 

kleines Museum mit den in Italien gesammelten Kunstschätzen 
hatte er vorläufig noch unter der Obhut des Geheimraths 
Ungern Sternberg in Dresden zurückgelassen. Über Hamburg 

ging Stackelberg mit dem Dampfschiff nach Riga, dann zu 
Lande weiter nach Lilienbach bei Narva, wo sein Bruder Carl 

ein glückliches Familienleben führte. „Unter Donner und Blitz 
kam ich an" (den 27. Juli, 8. August), schreibt er dem Sreunde 
Sternberg. „Das malerisch gelegene Lilienbach prangte im 
vollen Schmucke der schönsten Blumenanlagen. Alles war 
festlich belebt. Man feierte den Geburtstag meiner ältesten 
Nichte. Schwester Charlotte mit ihren beiden Töchtern, alle 
acht Kinder meines Bruders und eine ganze Schaar fröhlicher 
Jugend fand ich dort versammelt. Welch' ein wiedersehen! 
welche Veränderungen in den fast zwanzig Jahren meiner 
Abwesenheit, wie viel herbe Schicksale, wie viel wider-
wärtigkeiten des Lebens hatten wir alle erduldet! Unsere 

Mutter, die vielgeliebte, lag längst im stillen Grabe. Ich selbst 
kehrte mit gebrochener Lebenskrast zurück. Aber noch strebe 
ich darnach, meine Arbeiten zu vollenden, die ich in besseren 
Zeiten begonnen habe! Vierzehn Tage blieben wir Geschwister 

glücklich beisammen. Dann reiste ich durch Chstland von einem 
Verwandtenhause zum anderen. Als ich nach Reval kam, 
das Haus meiner Mutter wiedersah, da hat es mich einen 
Kampf gekostet, die Schwelle zu überschreiten, wo sie einst der 
Mittelpunkt aller Sreudc und alles Lebens gewesen. Und mit 
welchen (Befühlen betrat ich das Haus meiner Väter, das un
vergeßliche Laehna! wie ich 1816 voll kühner Pläne von hier 
schied, da lebte mir die Mutter noch und ihr Segen geleitete 
mich auf die große Reife zu baldigem wiedersehen. Jetzt 
fuhren wir nach Kegel zu der Kapelle, wo sie in unserer 
Samiliengrust ruht." 

Den Winter über lebte (Dtto Magnus in 6t. Petersburg 
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bei seinem Neffen, dem General von NTei?endorff, den Sommer 
1836 verbrachte er in Ottenbach. Immer wiederkehrende 

Krankheitserscheinungen gestatteten Keine geregelte Fortsetzung 
seiner Arbeiten. Auch fehlten ihm dazu eine Menge unum-
ganglich nothwendiger Papiere und Notizen, die in Dresden 
zurückgeblieben waren. Dort hatte indessen Geheimrath Ungern 

Sternberg nicht allein Stackelbergs finanzielle Geschäfte über-

nommen, sondern auch dessen Kunstschätze geordnet, das Kolo-
riren der platten zum Kostümwerk, sowie die Herausgabe 
der übrigen Werke besorgt und keine Mühe gespart, um den 

Schriststellerruhm seines freundes zu fördern, vor feiner Ab-
reise aus Dresden hatte Stackelberg noch den dringenden Bitten 

feiner Sreunde nachgegeben und auf eine sorgfältigere Aus-

führung des Textes zum Gräberwerk verzichtet, damit der 
Druck beginnen Konnte. Nachdem Professor Gerhard in Ge
meinschaft mit Ungern Sternberg die Correctur besorgt, wurde 
dieses lang vorbereitete Werk endlich der Öffentlichkeit über
geben. „Die Gräber der Hellenen" erschienen im Anfange 
des Jahres 1837, nur wenige Wochen vor Stackelbergs Tode. 

Cs war feine letzte Chat, fein Vermächtniß an Sreunde und 
Lebensgenossen, und das bedeutungsvolle wort „yaipe" (lebe-

wohl) am Schlüsse des Textes, zugleich sein Abschiedsgruß 
„bei der Trennung vom irdischen Leben und dem Übergang 
der Seele in die Welt der Ewigkeit". 

Als Stackelberg sich auch den zweiten Winter dem rauhen 
Klima von St. Petersburg aussetzte, konnte der sieche Körper 

den schädlichen Einflüssen nicht mehr widerstehen. Nach zu
nehmenden Leiden traf ihn ein letzter Schlaganfall, der leicht 
und schmerzlos das vielbewegte Leben schloß. Gtto Magnus 
von Stackelberg starb am 27. März 1837. Sein sehnlichster 

Wunsch war ihm gewährt. Auf heirrmthlichem Boden hat 
er feine Pilgerreise vollendet. In heimathlicher Erde ist er 
neben der heißgeliebten Mutter zur Ruhe bestattet. 
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Auf besonderen Wunsch der Samilie übernahm Geheim
rath Ungern Sternberg die Ordnung des Nachlasses. Tftan 

beschloß, die Kunstsachen in öffentlicher Auction an den Nieist-
bietenden zu verkaufen. Stackelbergs verwandte thaten ge-

eignete Schritte, um die russische Regierung ganz besonders 
dafür zu interessiren. Da es für den Verkauf von Kunstwerken 
in Dresden nur zwei geschworene Auctionatoren gab, mußten 
solche Auctionen viele NIonate vorher bestimmt werden. Die 
Versteigerung von Hosrath Böttigers Sammlung war für Cnde 
September angesagt und sollte den ganzen Oktober füllen. 

Den öffentlichen verkauf von Stackelbergs kleinem Museum 
wollte man nicht unmittelbar darauf folgen lassen und deß-
halb ward von den 5reunden in Dresden der 4. September 

dafür angesetzt. Mit rastloser Thätigkeit widmete sich Geheim-
rath Sternberg den Angelegenheiten seines verstorbenen Lreun-

des, beschäftigte sich mit der Katalogisirung und Ausstellung 
der Kunstsachen, veranlaßte panoska die Vasen zu benennen, 
Jablonski? die ägyptischen Alterthümer zu bezeichnen, Hosraih 
Hase die Münzen in Ordnung zu bringen, bat Direktor Waagen 

Gemälde und Handzeichnungen zu revidiren, Professor Gerhard 
die Alterthümer zu taxiren und die Manuskripte zu ordnen. 
Bei der großen Menge verschiedenartigster Gegenstände Konnte 
der Katalog nicht vor dem 14. Juni gedruckt und versandt 
werden. Jedenfalls ein zu kurzer Termin, um in damaliger 
Zeit auch nur in Deutschland allerorts bekannt zu werden1). 

!) Der Hauptmann von Gemmingen. Kommandant der Sestung Rothen-
bürg bei Nürnberg schreibt an Geheimrath Sternberg den 3. September 1837. 
„Gar nicht ahnend, daß eine Veräußerung der Stackelbergschen Sammlung 
auf Auctionswege stattfinden werde, hätte ich alles versucht, was in meinen 
Mitteln steht, um durch Thiersch und Schelling. sowie auf einem vielleicht 
noch näheren Wege, diese ausgezeichnete Sammlung für Dayern zu sichern, 
wie sehr muß ich es beklagen, daß der Katalog nicht gleich nach seiner 
Vollendung der Post übergeben wurde und somit zeitig genug in meine 
kände kam. Ich erhielt denselben nebst Ihrem geehrten Schreiben vom 
17. Juli erst am 2. September, mit dem Postzeichen vorhergegangenen 
Tages aus Nürnberg, wohin kochdieselben ihn vermuthlich durch irgend 
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Die fünf nach Petersburg bestimmten Exemplare erhielt Baron 
Stackelberg von Lilienbach durch ganz besonderes Mißgeschick 
nicht mit der Post, sondern auf privatem Wege zugesandt, und 
zwar erst am ZI. August, also vier Tage vor der Versteigerung. 
Die Sammlung dem Vaterlande zu erhalten, war der aus

drückliche Wunsch des verstorbenen. Line Erfüllung desselben 

gehörte zur unabänderlichen Pflicht der Erben. Um so mehr 
mußte es sie betrüben, daß die verspätete Bekanntmachung 
ganz Rußland von der Concurrenz ausschloß, zumal Se. Maje-
stät der Kaiser damals gerade für längere Zeit abwesend war. 

Die Samilie sah sich genöthigt, gerichtliche Verwahrung ein-
zureichen und durch Herrn von Schröder, den russischen Ge-
sandten in Dresden, die Auction sofort sistiren zu lassen. Da 
'ein Theil der Sammlung schon vor der Versteigerung verkauft, 
ein anderer unter dem Taxationspreise abgegeben war, ent-
standen eine Menge beklagenswerter Eomplicationen und 

Mißverständnisse. 
was die Sreunde im Bewußtsein des Rechten und Nütz

lichen beschlossen, ergab als Resultat nur eine Zerstückelung 
und Zerbröckelung der werthvollen Kunstsachen. Vasen und 
Terracotten, später auch die Statue der Amazone, wurden von 

der sächsischen Regierung angekauft. Ein Theil der Nachlassen
schaft konnte den verwandten gerettet werden. Außer der 
„heiligen Samilie von Allori", welche Graf Stackelberg von 

Cllistfer erstanden, bewahrt man in Saehna sowohl alle übrigen 
Gemälde aus (Dtto Magnus kleiner (Batterie, als auch feine 
Handzeichnungen der Vues pittoresques, die Handzeichnungen 
der Trachten, die zehn Handzeichnungen zu dem unvollendet 

eine Votengelegenheit oder auf dem Wege des Buchhandels gesendet haben. 
Ich fürchte sehr, die schlechten und langsamen Anstalten der Buchhändler 
werden dem verkaufe geschadet haben, denn es ist auffallend, daß mir bei 
ziemlich ausgebreitetem Verkehr auch nicht ein Exemplar des Katalogs zu-
gesandt und annoncirt worden ist! Auch wellmer und Haller haben mir 
nichts mitgetheilt." u. f. w. 
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gebliebenen zweiten Theile der Trachten und Gebräuche, eine 
Handzeichnung von Raphael, eine von Titian, mehrere von 

weniger bedeutenden Meistern, werthvolle Kupferstiche, interef-
fante Stücke ägyptischer Alterthümer und. eine große An
zahl von Cxemplaren des Werkes über den Apollotempel. 

Alle hier angeführten Gegenstände gehören jetzt zu dem Kunst-
Lideicommiß der Samilie Stackelberg in Saehna. 

Der Hauptinhalt von dem Leben des Sreiherrn Gtto 
Magnus von Stackelberg läßt sich in wenige Worte zusammen-

fassen. „Seine zweite Heimath war Hellas und Rom, sein 
Berus die Kunst im Dienste des Alterthums, sein Ruhm die 
Werke über Griechenland." 
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