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Von Srie~rid] !)aufer in Rom. 

'Die er~en 1;{apitel einer <ßefdli#e ~er griedlifdlen 1;{un~, weldle fidl 
in U~. 5urtwäng(ers nadl(aft 1'orfan~en, jleUen Ne reife 5ru# ~ar, weIdle 
ein Sämann nadl meI!r als ~rei&igjäI!riger I!arter Urbeit fidl anfdlicfte, 3" 
ernten. 6:r, als ein3iger unter ben Sorfd1ern ber <ßegenwart, war im Stan~ 
uns 3U 3eigen, 11'as griedlifdle 1;{ünftler fonnten un~ wie fie es im (auf ~er 
.;)eiten aUmäfllidl erlernten; er foUte es uns fagen, weH er ~er ein3ige war, 
ber bas gan3e weite 5el~ mit eigenen f1än~en ~ttrdlacfert, aU bie 1'ielen 
Steine, ~ie feine Vorgänger liegen ge(affen, mit faurem Sdlweift bei feite ge· 
fdlafft flaUe : in nie gefeflener pra# fpro5 bie Saat auf unb reifte. Uber 
nur Ne erften <Barben finb eingefleim~. Sdlwar3e Wolfen 3ieflen auf. (fin 
l3lit erfdllägt ben Sdlnitter; 1'om f1agel 1'ernidltet Hegt ~ie 5rudlt 3U unfe. 
ren Süften. 

Vergangenen Sommer, in ~er stme feines {anbf7aufes am tLegernfee 
1)atte U~o(f 5udwäng(er begonnen, bie Summe feines Wiffens 3U 3ief7en j 
begonnen, fidl felbjl unb anberen flar 3u madlen, wie weit er fidl bem ö3ie(e 
genäf7ed, ~em er 1'on ]ugenb an o1)ne ~ajl unb ~uf7 3uftrebte. nur für 
wenige Wodlen foUte bas Ubfaffen ber 1;{unjlgefdlidlte unterbrodlen werben. 
(fr, ~er immer meqrere Unterfudlungen gleidl3eiti9 angriff, 1'on ~enen je~e 

ein3{'(ne ~as gan3e 'Denfen eines an~eren <ßeleqrten ausgefüllt llätte, wollte 
gefdlwin~ nadl <ßriedlenlan~ reifen, um auf Uigina feine 1'on reidlem (frfo(g 
gefrönten, fdlon me1)rere ]a1)re anbauernben Uusgrabungen ab3ufdllieBen; 
ge~a#e audl g(eidl bei Spada ein altes problem burdl ben Spaten 3U (öfen: 
~efte bes tLf7rones 1'on Umyrtai burfte er 3u1'erfidltlidl unter ber (frbe noelt 
erqoffen. ~afdl mUßte bas gefdle1)en, wie aU es was 5udwäng(er in bie 
f1anb naf7m. nur wenige Wod)en jlanben iqm 1'or bem Semefterbeginn 
3ur Verfügung. ]ebodl, er war es gewoqnt, 1'om Süben an uitausgefe~t 
bis mündlen ~urdl3ureifen Ull~ ein paar Stunben nadl ~er Unrunft mit feinen 
l,)orlefungen an ~er Univerfität 3U beginnen. <Db ein fo(d)es feben aud! 
~em 1;{örper beqage, banadl wurbe ni# gefragt. 

So brael! er aud) jett nad) Uigina auf, troi~em er fiel! feineswegs woll1 
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fü~[k Wä~ren~ ~er <ßrafmngen, weld!e ~iesmal nid1t ~em auf ~en l3ergen 
liegen~en ~p~aia~eHigtum, fon~ern ~em ~p1)robitetempel lUlten am fiafen 

galten, ba wo er vor ~rei Ja~ren bie in3Wifd?en berü~mt gewor~ene Sp1)int 
entbecft ~atte, ~eigerte fid! fein Uebelbejtnben bal~ 3U einer gefä~rlidlen 

1>yfenterie. ~ber er flatte feine (3ett, franf 3U fein, unb är3tHd!en Dor· 
fd1riften fteUte er ein ~artnäcfiges mintrauen entgegen. 1>as (eiben wud!s 
berart, ban fein Sd!üler un~ <ßenoffe (u~wig <rurtius i17n nad! ~tqen ins 

.qofpital fd!affen munte. {[ro~ treuefter pflege war ~ie 1<ataftrop1)e nid)t 
me~r ab3uwenben. Wenige Stun~en vor feinem ([o~ fagte er nod!: ,,<rur. 
tius, mir faUen fo fd!öne 1>inge ein. Warten Sie nur, wenn id! wie~er 
gefunb bin. 11 1>iefer ru~elos forfd!enbe <Beift foUte aber nun boci) ewig 
fci)lummern unb fo vieles Unausgefprod1ene mit fici) ins <Brab neflmen 1 

l3Hcfen wir 3urücf auf ~en febenben, fo erfüUt es uns mit l3itterfeit, 
baB fiel? biefe an IS:rfolgen reici)e (aufbaqn bod! fo viel glücflici)er qätte ge· 
jiaIten fönnen, wenn nid!t ber nei~ un~ bie Selbftfud!t gar mand!er feiner 
äfteren sad]genoffen i1)m auf Sd!ritt unb {[ritt qinbernb in ben Weg ge· 
treten wäre. Seine l3iograp11ie, wenn fie einji wa1)rqeitsgetreu gefci)Hbert 

wirb, fann nici)t Diel !:\u~mestaten feiner (3eitgenoffen berid)ten. 1>ati sud· 
wängler ni d! t gefd!eitert ift, bas verbanft er ein3i9 unb aUein feiner 1<raft, 
bie 3U mäd!tig war, als ~afl felbft ~ie fd!laueft eingefä~eften Jntrigen fie 
auf ~ie 1>auer flätten la17m legen fönnen. 

Ubolf surtwängler war ein Sübbeutfd!er. Jm Jaqre t 853 wurbe er 
als So1)n bes <ßymnajtalreftors in 5reiburg, ber felbft fd!on auf bem <ße· 
biet ber ~Itertumswiffenfd?aft tätig war, geboren. Don feinen (e17rern aft 
ber Unioerjttät gewann auf i1)n lS:influfl nur .qeinrid! l3runn, ber er~e na~ 
Wincfelmann, ber wieber begriff, baB ein ~rd!äolog nid!ts nötiger braud)t, 
als fe~elt 3U lernen. So f elbftoerjlänblici) biefe sorberung bei einer 1<un~. 
wiffenfdJaft flingt, fo wenig war iqr in ber erftl'n .qälfte ~es neUll3ell'Itelt 
Jaqrqunberts entfprod!en worben, als bie ~rd!äologie faft ausfd!lieBlid! oon 
P~Ho[ogen, gewiffermaflen im nebenamt, betrieben wur~e, bie jtci) ars 1<enner 
ber Hterarifd!en Ueberlieferung im wefentHci)en nur für ben <ßegenjlanb ber 
1>ar~eUung antifer 1<unftwerfe intereffierten. 1>amars beburfte bie l3efci)äfti· 
gung mit ber 1<unft nod! ber IS:ntfci)urbigung, baB jte bod? aud! für mytqo. 
logie unb fiterahtrgefd!id)te mand?es abwerfe. 

Uud! l3runn 1)ielt an ber perfonahtnion oon PqHologie ullb Urci)äologie 

als feinem oberften <ßlaubensfa~e feft. urs unfer Stubent 3U iflm fam, l1atten 
fid! bei bem präci)tigen mann bod! fci)on fleine Sci)wäd!en bes ~lters ein· 
gefteUt; biejenigen unter ben Sci)ülern ftanben feinem fier3en am näd?ftcn, 
bie bebingungs(os in verba magistri fci)woren; eine notwen~ige sorge baoon 
war, bafl feine befonbere (3uneigung qäujtg gerabe ([alent[ofen 3ujteL mit 
einer unabqäng'igen natur wie surtwängler fam es nie 3U perfönlici) engen 
l3e3iequllgen. Um fo fci)öner war es oom Sci)iHer, baB barum feine (iebe 

3um meifter, felbft in ben reifen Jaqren nie nad!lieti unO bau er iqm 3"' 



f~men mit l ~rnft · <turtius" ~dS' gröBfe/ feiner Werfe, in- Utt1X)'dn~e{üaref' V'tl'· 
el1rung · wi~mete. ~rnnn pflegte ~ierell' l ~lll1örer mit ~en ,roorten ' 3U' diara!. 
terifieren: 11 t:eibenfeftaftl ['ei~enfdJaftl" WdS einelt ' ma~e[' bebelrlen r foUtez 
Uns· l1eitt3utage wirr es ' el1er Mlnfe1l', ~aa) ein menfdJ' ol1nc (ei~'en'fdiaft }~'e~er 

~ie <ßri'edJ'en nodJ il1re Hunft völlig ' 3Ul' begreifen vermag: 
mit einUnb31l)(lTl3i9 Jal1ren wurb'e,,jurtwängler in münd!en 3um 'Doftor 

prom0vied unb ' feit ' \8'7~ vergel1t ' nun raum ein Jal1r, in ' ~em nicffl ' ei11'e 
ober ' meqrerc gewid1tige. ~tbqallb[ungen qerausfamen ob~r ein groues Werf 
V0" iqm erfdJien.1 2tudJ ' nur Ne (Litel . feiner ' SdJ'riften 3U nennen, müf~n 

wir un$" verfagen'; Me geplante Sammlun~ feiner Ubl1anb(ungen , wirb' ~nvon 
eine ~att(idJe , fifte auhuroUen , qaben. !1ier fönnen wir nur einige dJ'arafte· 
riftHdJ'e ' proben feines lviffenfdJaftlidJen !1eranreifens aus(1eben: 

~ine feil1~r &ftlingsfdJriften fenn3eid1net fdJo1l' ~~n gan3en ' mann. 
ro(iqren~ ~~S ; militä-rif dJen ' 'Dienftjaqres ,arbeitet I er aus: 11 'Der 'Domaussielt'er 
un~ ' ~er Hnabe·' mit ~er d5ans" unb ~ie <3el1anblung biefer, b'eiben ' Statuen 

erweitert fid! unter feiner !1dnb fofort 3um 1/ ~ntJl)urf einer d3efd1id!te ~er 
d5enrebilblterei bei ben·\ d3tiedJen" . Jqm genügt es nidJt, ~en Spinarro von 
einer grünMidr falfdJen l 'Datierung im erften vordJriftHdJen Jal1rqunbert 3U 
befreien un~ ' iqn rid)tig . um vierqunbert Jal1re· weiter qinauf3urikf4m, nein, 
er' will bie genannten· Werfe verjleqen als d3!ieber einer ~ntJl)icf(ung. 50 
wenig · es iqm entgeqt; bdF ~erl ~inb(icf ' in' bas; Werben einer' fünftle,rifdien 
Uuffaffung! nid!t ' b~r Weisqeit let;tes' Wort · Meio±; fo" edennt er bodJ ~ie 

EfiftörifdJe. <3eurteHung alS Me Vorbebingung aUes" l)erftel1ensi fomit als ble 
nädifte ' Uitfgabe, über' bie fieq feine Iloeq' in ben Uitfängen l ftecfenbe ' Wifflen~ 
feqaft , flar· werben mus. mit 3wei w'eiteren um biefelb'e · ~eit entjlanbenen 
Ubq'anbhlltgen, einer fun{tomytqologifeqen unb einer p11Hologifd!en, b'eweift er; 
baa er in , aUen Sätteln feftflt;'t un~ fo fann ber ' ~itt hw g.elobte i'anb ber 
Uteqäo(~~en , (~sgeq'en. 2tls Stipenbiat bes 'Deutfd!en ' U'rd!äologijd!en Jnfti~ 
tuts 309 ber fdJlanf aufgefeqoffene, b(on~e Jüngling gen Süben. 

Surfwängle,rs' Unfonge faUen in ' bie glücflieqfte ~poeqe ber· Urd!iiologie. 
Sd1liemanns Uusgrabungen l1atten joeben ge3eigt, baU' im gried!ifdten ~o~en 
meqrl d3~qeimniffe f d!.Lummern, a[s : bie ' S'equlweisqeit fteq,' ttäumen lieB'; völlig 
neue, probLeme ftanben ' ba.' 'Das , b~utjd1e ~eid1 gab' mittel qer 3ur (öfung 
wiffenfd1aftlid!er Uufgaben grosen Stiles, wie berl Uitfgrabung l>OldDlympial 
Un ~iefen beiben So.rjdrungen beteiligte fid1 unfer junger UrdJäo(og; ' in 
®lympia als. ~eamter. ; · Sd!1iemann gejeUte er . ftdl' als ungebetener, aber' um 
jo ~ unent~qrHd!erer !1elfer b~i. ~eibemale fielen ' il1m ~ie wenigft 1 glän3en,; 
ben unter- ben . ,junben 3U unb-. beibemale bewies er; b'afr fid! gera~e aus 
~iefem unallfeqJ>tlidjenl. material bie, fid1erften unb' ~ie am ' weiteW rerd!enb'en 
5d!lüfie fürl b'e1t 1 &ujammenqang. b~r ans fCageslid!'t geförberten' l{u!tur' er. 
geben.1 

Jh ' (mympia < q'atte -' er' bie ~ron3efunbeJ 3\11 1 f;earoeHe-n! !lierr erreidjt : er 
~utd!'r ~ie) 1"on ~en \ Ptä1tifforifern' ausgebiIb'de" j'ttengfte' l3eoliad!tung' b~r 
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Sun~fd)id)ten, weld)e )uerj't Wolfgang fieIbig aud) ~en Urd)äologen 3ur 

Verp~id)tung gemad)t ~atte , ~ie SeftfteUung ber !teiqenfolge, in wefd)er bie 
1)om Uuslanb fommenben ~inwirfungen ober birefter Jmport frember Ware 
in ben 1)erfd)iebenen ~pod)en fid) ablöfen, unb er bringt bie ebenfo qäufig 
überfd)ä~ten als unterfd)ä~ten orientaHfd)en ~in~ürre auf iqr rid)tiges maß. 

Von Sd)Hemanns Sunben begnügte er fid) mit ben Vafenfd)erben unb 
pubH3ierte fle im Verein mit <ßeorg (oefd)cfe, wefd)en er feit ber Stubenten· 
3eit bis wenige monate 1)or feinem \Lob für einen Sreunb l?ielt. ~s ergab 
fid) bas überra[d?enbe !tefu[tat, baß ben in myfene gefunbenen genau ent· 
[pred)enbe \Lqongefäne faft um bas gan3e mittelmeer ~erum, bis Uegypten, 
Spanien un~ Sübfranfreid) oertrieben wurben. Somit beftanb fd)on im 
3weiten Jaqrtau[ enb 1). <!:q. ein I1:t podqanbe[ 1)on einem Umfang, ber nid)t 
einmal 1)on bem ausgebeqnten Vertrieb attifd)er Ware im fed)ften unb fünften 
Jaqrl1unbert überboten wurbe. 'Dan bas &)entrum, von we[d)em biefe KuI· 
turprobufte ausftrömten, in l{reta 3U fud)en fei, Heu fid) bamals erft aquen. 

Uad? feinem Uufentqart im Süben teqrte Surtwäng[er ~879 nad) 'Deutfd? 
Ianb 3urücf unb qabHitierte fld) in <3onn. urs ein <ß[ücf für feine weitere 
~ntwicflung ~arf es jebod1 ange[eqen wer~en, baB er fofort wieber vom 

grünen \Li[d) weg in bie pratis 3um tägfid)en Umgang mit ben QJrigina[en 
getrieben wurbe, inbem er [d10n im fo[genben Jaqr ans <3erliner mufeum 
a[s Uffiftent 1)on ~rnft <!:urtius in bas Untiquarium überging. <!:urtius, ber 

fid) nur auf ben fonuenbeftraqrten <ßipfeln feines fieUas ~eimifd? füqIte, war 
für einen mujeumsbireftor, weld)er [d10n · ber gan3en <3anbe von Untifen· 
fä[fd)ern ins Uuge ge[d1aut ~aben foUte, gewiB nid?t bie geeignetfte per[ön. 
lid)feit; aber er [aq bas [e!bft ein unb HeB barum feinem Ubjutanten, ber 
auf rea[em <3oben ftanb, freie fianb. 'Diefer <3efd1eiben~eit bes 'Direftors, 
eines ber wenigen Sreun~e, bie fid) Surtwängler in <3erHn gewann, ift es 
3U banren, wenn bama[s bem Untiquarium eine !teiqe ber g[ücflid)ften Uno 

fäufe ge[angen. 
Uber nid?t blo(3 ber Sammlung, aud) bem Uffiftenten fe!bft war bamit 

ge~ient, baB er 1)on nun an in ftetem Kontaft mit bem Kunftqanbel blieb. 'Durd) 
biefe Sd)u[ung gewann er einen Vorfprung 1)or feinen Sad?genoffen auf 
einem fo wid?tigen <ßebiet wie ber ~ntf d?eibung von ~d1tqeitsfragen. ttid)ts 
fd?ärft bas Uuge bes Kunftfreun~es ra[d?er, a[s wenn er eine angebotene 
Untite erft aus ~em Sirlefan3, mit bem He bie fiänMer 3ur ~rqöqung ~es 
Kaufpreifes umqängen, qeraus3ufd)ä[en ~at; aus f[affifi3ierten unb etifettier· 
ten Stücfen in ben mufeen fann Uiemanb 3ur Kennerfd?aft 1)or~ringen. 

'Die qod?näfige ~inbHbung ber meiften Urd?äo[ogen, baa fle je~e <3eriiqrung 
mit bem Kunftqanbel fd?än~e, wirb iqnen nid)t nur fata[, wenn fie in ber 
Sä[fd)ung irgen~ eines Sacd)ino ben äftqetifd? befrie~igenben fiaud) gried)i. 
fd)en <ßeiftes wittern ober, was nod) fd)Hmmer, wenn fle bie qerrlid)ften 
ltntiten, bmm meifleIfüqrung ein !tobin bewunbert, als mad)wert eines 

~eutigen ScarpeUino 1)erbammen; befonbers bitter räd)t fid) biefes Sein tun 
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erft, wenn biefe !'letten 3U mufeumsbireftoren atHtncieren. SreUidl fojlelt 
bie 'Dumm~eiten, weldle fie beim lfinfaufen unfe~lbar bege~en, 3war belt 
Sdlulbigen nidlts; um fo teurer fommen fie bem Staat 3U jle~en. ~eifpiele 

braudlen nidlt genannt 3U werben, weH SurtwCingler in feiner Sdlrift über 
"moberne SCilfdlungen Don Untifen U mit einer 2M~e uon proben aufwartet. 

Jn ~erlin entftanb bie glCin3enbe publifation "Sammlung Saburoff"', 
in beutfdler unb fran3öfifdler Uusgabe. lfin Vertreter bes 6)aren ~atte Don 
feinem pojlen in 2lt~en eine umfangreidle Sammlung Don ~ntiren nadt 
~erHn übertragen, ~ier audr halb feine 5drä6e in bare mün3e umgetaufdrt. 
fiert Don Saburoff fam aber auf bie glücflidle Jbee, feiner Sammlung eilt 
bleibenbes 'Denfmal 3U jliften unb gan3 befonbers gfücflidl war bie Jbee, 
bie fierausgabe feiner Untifen SurtwCingler an3uDertrauen. man merrt bem 
~udre 4111, mit weldrer (ujl ber Verfaffer 3ugriff. Jeber anbere ~Citte fielt 
begnügt, im CLe~t fdrledrt unb redrt bas 3ur ~rläuterung ber ein3elnen 
monumente nötige bei3ubringen. Unbers SurtwCingrer; er bel1anbeft bie 
2(ntifengattungen, Sfulpturen, Vafen unb CLerrafotten 3ufammenfaffenb unb 
überfdrüttet uns in ben ~illleitungen mit neuen Refultaten feiner Sorfdrung. 
Er jlellt ~ier bereits bie ridrtige ~~ronologie ber attifdren Vafenmalerei fejl, 
wie fie balb barauf burdl Ne · Uusgrabungen auf ber Ufropolis befinitiD be· 
ftCitigt wurbe. ~ewunbernswert be~anbefte er namentlidr bie d3rabmäler 
unb i~ren Derfdriebenartigen 5drmucf; in Ne Unfdrauungen ber d3riedren 
über bas IDeiterleben im Jenfeits, in bie VorfteUung Dom fieros berommen 
wir lfinbHcfe, weldre bamals, Dor ~rfdreinen Don RoE}bes pfYdre, ungeal1nt 
waren. 

CLl1eoretifdr l1at 3war Surtwängler Urdräologie fel1r eng aufgefaut, als 
bie d3efdridrte ber antifen bilbenben l<unjl, in ber pra~is jebodr 1>erjlanb er 
beffer als irgenb ein anberer ben alten 'Denfmälern, aUBer ben funft~ijlorifdren, 
audr aUe übrigen Uuffdrlüffe ab3uringen, weldre fie für Ne lfrfenntnis ber 
gefamten l<ultur bes Ultertums in fidr bergen. Unb bie UrdrCiologie wirb 
gut baran tun, il1ren Vertretern biefen weiten d3efidrtsfreis 3ur ~ebingung 
3U madren, gefdlä~e es audr nur, um bas fieer ber 'Dilettanten, weldre bie 
IDiffenfdraft fo gerne mit i~ren runjlgefdridrtHdren .;3uweifungen beglücfen 
mödrten, fidr 1>om fials 3U ~alten. Ullerbings fpradr aber jene 'Definition 
aus, was Surtwängler als ben fiauptin~alt feiner 5tubien hetradrtete. 
Wenigftens Don ein e m 6)weig antifer l<unjl, 1.'on ber alttifen plaftil, bei 
ber aUein bies nodr möglidr, follte ein ~ilb in ben Sarben gemalt werben, 
weldre 1>on ferne ben alten d3 lan3 al1nen laffen. 

'Durdr ~runn war aUes, was fidr aus ben Uadrridrten ber Ulten über 
l<ünftler unb l<unjl ~eraus3ie~en länt, im wefentIidren o~ne .;3weifd ridltig, 
altsgenlt~t. d3runMinien waren beutlidr 3U 1.'erfolgen. ~runn begriff aber 
fe~r wo~[, ban Don ~ierab Ne eigentHdre Urbeit bes Urdräo[ogen erjl einfetlt: 
l<unft wollen wir f e ~ e n, nidrt Mon Don i~r ~ören. Was jebodr bama[s 

· ~ie alte l<unftgefdridrte 3u 3eigen ~atte, ging gar na~e 3ufammen. 'Die 
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oeloratit> mit Oer 2(rd)iteftur t>erbunOenen 5fulpturen, 2(egineten, part~enon, 

maufo(eum, Oie 3eitlid) unO (ofal ~tiert waren; aud) ein paar burd) Jn· 
fd)riften batierte Statuen. 'Dann einige wenige Sfufpturen römifd)er 65eit, 
weId)e fid) a(s Kopien von beftimmten in Oer [Herafur genannten Sd1öpfult. 
gen ber grouen meifter 3U edennen gaben. 'Das war nid)t all3uvieI, jebt'lt , 
falls nur ein bürftiger 2(usfd)nitt aus ber maffe bes ~r~altenen, in wefcf)em 
!1unberte von Statuen feit ben 65eiten ber Renaiffance burd) unfere :Künftfer 
bewunbert wurben. <ßeraOe biefe etiftierten aber für bie alte Kunft. 
gefd)id)te nid)t. 

!1ier muute Wanbel gefd)affen werben. 'Die 2(rd)äologie war verpfIid)tet, 
i~r eigenes <Bebiet, Oie :Kunftwerfe aus3unut;en, wie jeOe anbere Wiffenfd)llft 
von i~rem eigenen material unb nid)t von bem i~res nad)&argebietes 3e~rt. 

UnO mögen viele ber antifen Kopien ~er3Hd) gering fein : müffen nid)t aud) 
bie P~Hologen fid) mit geringen 2(bfd)riften Oer fiteraturwerfe ~ernmfd)Iagen, 
Oie i~nen trot;Oem lieber finO als nid)ts'i' 1>ie Seinf d)med'er rönnen wir 
leiOer nid)t fpieren; wer nur Q)riginale fe~en will, mufl fid) an bie neuere 
Kunjtgefd)id)te wenOen. 

Surtwängler ge~t nun bavon aus, ban 3. l3. bie f[yrannelllnörber von 
Kritios unO nefiotes, Oer marsyas unb 1>isfobol von myron, 'Doryp~oros 
unO 'DiaOumenos bes polyf[et, Ne part~enos von p~ibias, bie fnibifd)e 
2(p~roNte bes pratiteles alle in me~r als einer :Kopie, mand)e fogar in 
einer groflen 2(n3a~l von Kopien, fogenannten Replifen auf uns famen . 
2([fo, fd)lieat er, werOen aud) anOere Statuen römifd)er 65eit, wenn fie im 
StH frü~erer Ja~r~unOerte Ourd)gefüqrt finb unb wenn fie in meqreren 
Repliren vorliegen, ebenfalls Werfe berüqmt2r meifter fopieren. 1>a über· 
Oies ein :KünfHer pafite[es im erften JaqrqunOert v. c[~r., beffen Sd)ule 
wir vermitte[jt fignierter Werfe burd) brei <ßenerationen verfolgen, Wede 
älterer 65eiten fopierte unb ba berf elbe mann ein l3üd)lein "über bie be· 
riiqmten :Kunftwerfe in ber gan3en Weft" verfante , bas von plinius ausge· 
nut;t rourbe, fo ift ber weitere Sd)lufl erlaubt, bau bie 2(uswaql ber erqartenen 
:Kopien, wefd)e gerabe ber Sd)l1le bes pafiteles ober g(eid)jtrebenben 2(teliers 
entftammen, im wefentlid)en fid) bed't mit ber bei pHnil1s erqaftenen 2(us' 
waqI berüqmter Statuen. 

Sreilid) ift bas nur ein Waqrfd1einHd)feits,Sd)(ufl - wer follte bas 
überqaupt verfennen'i' - aber ein f eqr waqrf d)einlid)er Sd)(ufi. Wer nur 
mat~ematifd) fid)ere So(gerungen anedennt, mun berartige Unterfnd)ltngen 
iiberqaupt linfs liegen (affen. Jd) fiird)te aber, bafi Diele, benen Surtwäng' 
lers met~obe fo riffiert erfd)eint, biefen <ßebanfengang , roe(d)en er felbfl 
fliHfd)weigenb vorausfet;t, fid) nie an iqren Singer vorred)neten. 

Surtwäng(er mad)t fid) aff 0 baran, bie Itegionen antifer Statuen, alles 
was i~m befannt war, unb was iqnt unbefannt blieb, war nid)t fe~r viel, 
na.d) ftiliftif cf)en :Kriterien 3u burd)muftern; in 3eitlid)e <Bruppen 3U gliebern; 
burd) weiteres Sieben Nejenigen Stüd'e aus3u(ef en, we(d)e roenigftens einer 



unb .berfelben :5d?ule 3u ge~ören fd?einen. ·mit ~~er fd)ärfften ;Stille bringt 
er bann bie Werfe '3ufammen, welefte bureft ' eftararteriftifefte 13eQanbfung ber 
(fin3elfermen, I)en 2tugen, munb, Q)qrel1, .qän~en, saHenfüQrung, fieft fe 
naQe fteQell, baa fie einem ein3igen UrQeber 3ugefd?rieben werben bürfen. 
'Diefes .Sieftten .bes erqaUenen ~eftanbes an .2lntifen Qaben ~ie t 893 erfd?ie. 
nenen "meifterwerfe ~er grieeftifeften . plaftif" in feld? granbiefem Umfang, 
mit fe ftupen~er Kenntnis alles VerQanbellen unb fe fd?arfem ~Hcf I)er' 
genemmen, wie es fein Vergänger unb fein 65eitgeneff e surtwänglers aud? 
nur annäqernb .Qätte ·erreieften rönnen. 'Daa biefe .qauptaufgabe ber 2trd?äe· 
legie enbHd? einmal mH mäd?tigem Jmpuls angefaat wurbe, barin Hegt ber 
bleibenbe Wert biefer.qedulesatbeit. 

'Den mei~en ;(efern ftid?t allerbings 'etwas anberes an bem ~uefte meltr 
in bie 2tugen. surtwängler mar nieftt 3ufrieben, wenn er <Bruppen 'I)en 
Werfen als einer .q.anb ,geQÖrig lerrannt QaUe; aud? ber '!'tame bes KünftJers 
m~ate neeft Qeraus. "!?ier beginnt fremeft . ber ~eben feftlüpfrig 3U werben. 
2tll . ~ie oielen fraufen, 'welefte bie ,meifterwerfe' oornaQmen unb weld)e , ber 
nid!t f.aeftmännifd?e ·(efer, ber ein glattes, in ein ein3iges Wort, in einen 
namen 3ufammengefaßtes .nefultat .nad? .qaufe tragen möeftte, nun aud? aI~ 

bas Wefentliefte , bes gan3en ~ueftesanftellt, fte finb l)ielmeQr ,gerabe ba~ 

Vergänglid?e all iQm; trot3~em unter biefer menge I)on 6)uweifungelt fieft 
laum eine ·finben Iwirb, .bie nicQi geiftl)ell erbacQi .unb fd?arfftefttig begrünbet 
wäre. (fin .spürfopf wie surtwängler bracQie es nieftt über fid?, fteQen 3U 
bleiben ,Oor .\Lüren, weld?e ·uns Qeute nod? 'oerfd?Ioffen finb, I)ielleieftt immer 
nerfcf1loffen bleiben. sür alle, benen sifd7blut 'in ben 2tbern rinnt, ift es fo 
billig, llierin -flüger 3U fein. 'Den SuperrIugen möeftte ieft Ne Worte I)or' 
QaHen, ,mit ~enen Jufti bie.{l:abler 'I)on Wincfelmanns Ueberfd?wang in iQrt 
Sd?ranfen ' wies: "Wer fid? 'Qier weife bünft, ber foll fieft erinnern, baa (iebe 
unb (fntQufiasmus naeft ,plato bas <Drgan biefer 'Dinge finb; ,tl möge fteft 
prüfen, ob feine 13efonttenQeit nicQi blea 2trmut ,unb KäUe ift." 

Jebenfalls war es .unbillig 3lt I)ergeffen, baa unter ben 6)uweifungen 
an .beftimmte meifter ftdt aueft fo fid?ere unb fo wiefttige wie bie ber 2ttQena 
(emnia bes I PQi~ias finben, bie surtwängler burd't ,Ver.einigung eines rKopfes 
in ~ologlta mit einem Körper in 'Dresben auferfteQenQiea. .qat etwa einer 
unter ~en lebenben 2treftäologen ,auf bem <Bebiet ber Kunftgefd?id?te eine 
(fntbecfullg non g,(eiefter rLragweite por3uweifen'? 2tud? bati er uns ein 3weites 
Q)riginal I)en I pra~iteles wieber fd)enrte, baran '1t?erben nur wenige ,3weifeln, 
nad?bem fie ,2tbgiiffe ber .upqrebite-.feconfiefb unb bes .qermes,·E>d?wefter 'urtb 
~ruber oer,g{eieften ronnten. 

q)je ..wirrung 'bes '~ltd)es war,im .2tuslatfb unb 'bei ber jiingeren <Bene· 
ration in ,'Deutfdtlanb eine .ungeQeure. (1)lücfHeft in einer engHfeften Ueber· 
fe~ul1gbearbeitet, . verbreitete es ben nuqm .bes Verfaffers namentlieft au~ 
in ,21merifa, .wo11in er info,fge :beffen, ,mit , an~eren ,wiffenfd)aftlid?en .Stars 
als KOtypqde ber ..2trdtäologie ,, 311 .~em ,internationalen .Col)gl'e&s of ,aTt ,and 
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science nad) st. fouis verfd)rieben wur~e. ~n~ers urteilten unfere aUen 
fierren. ~s war aud) fd)mer3(id) für fie, ~afj ard)äorogifd)e fei~Ult gen mit 
einem Sd)lag nad) einem neuen 211afiftab 3U meffen waren, an ~em i~re 

eigenen säd)efd)en arg 3ufammenfd7rumpften. Ungefd7icft genug ta~eIte matt 
an ~em <3ud7 nid?t etwa nur ~as, was wirffid) an iqm aus3ufeuen war, 
~afi es 3U qaftig gefd)rieben, ~afi mand7e tLaufen iibereHt feien, - Seq(er, 
we(d]e übrigens ~er Urqeber fefbft ruqig eingeftan~, - fon~ern man ver. 
fd)lofl feine ~ugen ~agegen, ~afi llier eine wiffenfd)aftlid7e tLat gefeiftet war, 
~ie auf ~em <ßebiet ~er 2(rd7äologie nm: in Wincfehnanns Kunftge(d7id?te un~ 
<3runns <ßried)if d7en KünftIern il1resg[eid7en qatte. \fin <3erfiner <ßeqeimrat 
fing in feinen arten tLagen an, unter ~ie Krititer 3u geqen, nur um ~iefen 

fräftigften sprofien von Surtwänglers <ßeift nod? in ~er Wiege 3U erwürgen. 
Tentative nulle: ce nouveau-ne, Monsieur, est un petit Hercule. fieut. 
3utage nennt man ~iefes <3ud7 fd7er3weife ~ie ~rd7äologen·<3iber. 

~lle, ~enen ein ein3iger be~euten~er 211enfd7, trot} einem Rucffacf voll 
Sd7wäd)en (ieber ift, als qun~ert ta~e[[os gef(ei~ete pqmfter, l)atten ~ie rhf!. 
tige \finfc1)ätul1g von ,jurtwäng[ers Wert gefun~en. ~(s bie pqHofopqifd)e 
5afuftät in münd)en <3runn einen wür~igen Uad7folger 3U beftellen qatte, 
prüfte jie fier3 un~ Uieren ~es Kan~i~aten un~ iqrer Waq[ von ,jurtwäng[er 
ronnte jie fid7 von Jaqr 3U Jallr mef)r freuen. ~ud? für iqn erqob jid) 
enNid7 fein <ßfücfftem. Sein ~rfolg als feqrer fteigerte jid) ~erart, ~afi er 
fd7fieflfid) vor 200 fiörern fprad). Uid)t ~afi ~er profeffor ein grän3en~er 

Rebner gewefen wäre; ~ie geringe ';'ungenfertigfeif bes Sübbeutfd7en über· 
wanb er nie. ~ber ge rabe bas KunfHofe feines Vortrags, ban er mit fd7fid7' 
ten Worten ausfprad7, was er in bem 2110ment neu empfanb, bas wirf te 
pacfenb. ~uf bie sd)üfer gewann er ~in~ufl, wie ein grofier marer als 
profeffor an ber ~rabe1l1ie, nid)t burd7 paebagogifd?es tLafent, fonbern ~urd7 

bie Kraft feiner perfönfid7feit. ~r war von feinem tLf)ema begeiftert, belltt 
er lebte ber feften Ueber3eugung, bafi bie Sd7ätung ber ~ntife im 3wan3igften 
Jaqrqunbert if)ren <ßipfe( erreid)en müffe, wenn man fie nur erft waf)rqaft 
fennen [eme, fid? unter iqr nid)t meqr bas faUe, [eb(ofe sd7emett vorftelle, 
bie <ßipsfaa[,Kunft, we(d)e einft bie fränffid)e <3[üte ~es Klaffi3ismus 3eitigte. 

Sämtrid7e Samm[ungen, Ne feiner feifung unterfteUt waren, nal)men 
einen rafd7en ~uffd7wung. Vafenfamm(ung, ~ntiquarium waren völlig 
umgeorbnet, bevor man aud? nur von ber ~bjid)t einer 2(enberung erfuqr; 
unb matt mUfl wiffen, was es qeiUt, mit taufen ben von 3erbred)lid7en <ßegen· 
ftänben 3U qantieren. ,jür alle, aud7 für ben tLqeaterfd7neiber war fein Rat 
3U h.aben. fiier in 211ünd)en, wo er fid7 burd) allgemeine <3efiebth.eit ge~oben 
füqlte, fd7wanb aud7 allmäf)fid) ber <ßroll, ben er in fid7 qineingebiffen qatte, 
a[s er fid7 in <3edin vereinfamt unb weqrlos einer pqa[ant von Seinben 
gegenüber f aq . \fernte man iqn nun fennen, f 0 fanb jid7 im Jnneren bie 
~uelle von bem bärbeifligen tLon feiner Sd7riften nid)t, nid7ts von fiärte 
bes Urteils: bas waren nur iqm aufge~rungene Waffen; aber fein Jnnerftes 
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war weidJ, ja finMidJ weidJ; ~as mitIei~ mit aUem, was ~ilflos unb rin· 
genb, lies fein wa~res t'ier3 burdJfdJauen. 

man ~ätte erwarten foUen, bafi eine fo gan3 aufiergewö~nlid]e wiffen
fdJaftlidJe poten3 wie bie surtwänglers, wenn nid)t ~ie Vere~rung, fo bod! 
minbe~ens ben 'Danf feiner sadJgenoffen geerntet ~ätte . Wie i1'!m geban't 
wur~e, bafür nur ein ~eifpiel, aber ein f#agenbes. 

Jn bem ttadJruf, weldJen bas Haif. 'DeutfdJe UrdJäo(ogifdJe Jnftitut 
unferem Verftorbenen wibmet, 1)eifit es: "urs i1'!n bie .;5entralbirertion im 
srü~ia~r \907 gelegentlidJ einer neuen Va'an3 3U i~rem mitgIieb gewä1'!It 
~atte, bamit er feine wiffenfdJaftlidJe un~ organifatorifdJe Hraft audJ Don 
biefem plaije aus 3eitroeilig in ben 'Dien~ ber UrdJdo(ogie ~eUe, na~m er 
bie Wa~l leiber nidJt an - nun ~at bie gan3e UltertumswiffenfdJaft feinen 
frü~3eitigen ltob 3U beflagen." 

Uufier~alb ~er eingewei~ten Hreife wirb man fragen, wie erfldrt es 
lidJ, baÖ ber UrdJäolog, mit bem os auf feinem <Bebiet fein anberer an 
sleiti, Wiffen unb <Bei~ aufna~m, wie erflärt es lidJ, ~aft gera~e er nie 
tei(na~m an einer Hommiffion, weldJe bas 1>eutfdJe neidJ 3ur (eitung ardJäo· 
10gifdJer Stubien be~aUt 'jl 'Der SdJreiber jenes ttefrologs wufite, wie aUe 
sadJgenoffen es wiffen, warum surtwängler "leiber" nidJt anna~m: weil 
man es i~m unmöglidJ gemad)t ~atte an3une~men. 

Uls infolge Don t'ieinridJ ~runns lto~ eine Stimme in ~er .;5entral. 
bireftion 3U oergeben war, fo bot lidJ 1'!iefür als gegebener ~rfaij bie Wa~l 
feines ttadJfolgers an ber Unioerfität mündJen bar. 'Damals paßte aber 
surtwängler ben t'ierren in ~erlin nidJt. ~inen ber elf Sit;e, Don weldJen 
preuöen neun, bas neidJslanb einen einna~m , wä~ren~ bem gan3en 
übrigen 'DeutfdJlan~ ~er ein3ige bisponible 3ugeftanben wurbe -- eine für 
ben neidJsbienft nidJt aU3u ffrupulös proportionierte Verteilung - biefen 
einen Siij muöte man benen ba brunten wo~l laffen un~ fo wä~lte man ben 
mündJener profeffor <t~ri~. '1>a3u ge~örte wirffidJ Diel mut. Wi(~elm 

<t~rift war ein geadJteter P~ilolog unb prätenbierte gar nid)t UrdJäolog 3U 
fein, wie bie (efer biefn 6SeitfdJrift aus feinem eigenen munbe wiffen (Ja~r. 
gang \907, I, 7~0). ltrot;bem wurbe er Don ber majorität ber &entral. 
bireftion einem sudwängler Dorge30gen. Uebrigens 3eugt es oon <t~ri~s 

Unftanbsgefü11l, baö er bie an i~n ergangene ~inlabung, weldJe er nid)t 
feiner ~efä~igung, fonbern, wie er fofort Derftanb, nur bem t'iafi gegen 
surtwängler 3U Derbanfen ~atte, ~öflidJ nadJ ~er[in 3urüd'fanbte. 

Jm Ja~r \902 war abermals eine Vafan3 mit einem ~ayern 3U 
befet;en unb abermals wurbe ber nadJgerabe Don ber gan3en Welt als 
erfter anerfannte UrdJäologe übergangen; ein jüngerer unb wa~r~aftig 

nidJt bebeutenberer Wür3burger profeffor, wie <t~ri~ ein geborener preuÖe, 
gab fidJ 3um (üd'enbütier ~er. ttadJ fiinf Ja~ren ~atte biefer entfpredJenb 
~em lturnus, Don weldJem fidJ nur fünf alteingefeffene t'ierren ~er .;5entraI. 
bireftion ausna~men ltn~ fidJ ~amit 3U ardJäologifdJen Jmmortels befreiier· 
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ten, wie~cr ab3ngeqen un~ Snrtwängler fagte mir einige Wod)en vor ~er 
Ueuwaq[: "Je~t fönnen fie mid? in <3erfin nid)t meflr umgeqen. Was tut 
man, wenn ~ie Wafl( fommt?" ,,~lbreflnen", war Ne Untwort, nnb id) 
faq, ~a~ ~er Sragen~e feine anbere Unfid)t erwartet f?atte. 

3wifd)en ~en papieren, meldje fid? nad) Surtmänglers tLo~ in feinem 
03epäcf vorfan~ell, lagen aud? <3Iätter mit ~er Sfinierung eines 03e~anfen

ganges: er fud?t 3lt beftimmen, weldjen Uufgaben bas 'Deutfd)e Urd)äologifd)e 
Jnftitut qeut3lttage genügen mütite un~ ~iefem programm jleUt er als So he 
gegenüber, was ~ie 3entralNreftion tatfäd)Iid) Ieiftet, rid)tiger gefagt, was 
fie nid)t Ieiftet. 'DaB ~er befte <3eurtciler ~as beLltf d)e Publiftlln über ~en 
marasmus am Jnftitut nidjt mef)r aufluflären vermod)te, aud) ~as geqört 
3U ~en ftets 3U befIagenben VerIuften, weld)e fein vor3eitiger tLob verfd)ul. 
~ete. Uber man follte qoffen, bati Ne qier genannten tLatfad?~n je~em bie 
2lugen öffnen, ~er feqen will, ob f)ier bie Jntereffen bes 8eid)es vertreten 
wnrben ober bie einer l{olnmiffion. 

Wer 31t Sd)aben fam bei Nefem finnlofen :Kampf, war je~enfalls nid?t 
Surtwängler. <S:r arbeitet unb arbeitet. Jn ben erften JaLlren nad) ~er 

Ueberfiebelung entftanb ~as Werf, weld)es, Iebigfid? als :2,lrbeitsleif1ung be
trad)tet, 3um erftaunlid)ften geqört, was je ein 03eleflrter fertig brad)te. 

'Die antifen 03emmen wur~en von ben 2lrd)äologen wie ber böf e 5ein~ 
gemieben, wei( auf feinem 03ebiet ~ie Sälfd)ung fo [?äu~g unb :Kennerfd?aft 
fo fd)wer 3U erlernen ift. 'Dief~s gan3e 03ebiet f)at 5urtwängler ~er Wiffert< 
fd)aft erft wieber erfd)Ioffen. Weld)e Un3<Ü?( von Steinen, von benen jcber 
unter ber [upe 3U ltnter[ud)en war, ~eln 50rfd?er burd) bie l1änbe gingen, 
mag man ungefäqr ~araus beredjnen, ~ati ~ie Uuswal:)I, weld?e er fd?fietilid) 
auf bie G:afeln feiner puh!ifation feGte, immer nod? 3600 Stücf beträgt. Um 
auf bem 03ebict ber monumentenfunbe etwas 3u jtnben, was fid? einem 
fold?en <3ienenfIeiti an bie Seite ftellen Iätit, müffen wir auf ' bie ausgeftorbcncn 
<Beleqrtengenerationen 3urücfgeqen: ~er im ~ 8. Jaf1rqnllbed erfd?iencnen 
Doctrina Num1l1orum Veterum bes Je[uiten <S:cfl:)eI lietie fid? bas <Bemmen
werf vergfeid)en. :2,lber bie 03efaqr, weId)e bei einem fo nimmerfatten :2.lrbeiter 
naqeHegt, bau er fid) [d)Iietifid? einhUbet; bie gan~e Wiffenfd?aft befte[1e aus 
einer mün3fullbe ober einer Vafenfun~e ober aus Jnfcriptiones, fie ~rol:)te 

5urtwängler nie. Seine 03e[d)id1te ~er 03emlllen[d)neibefullft bringt nidjt 
bloB in biefes ([f)aos Q)rbnung, fon~ern eröffnet bie weiteften :2,lnshIicfe anf 
~ie allgemeine :Knnftentwicflnng, bie mytqologie nnb :Knlturgefd)id?te. Uod:! 
<Befd)led1ter von 2lrd1äo1ogen werben Nefe 5unbgrube llid)t ausfd?öpfen. 

:Kaum waren bie ~rei ftarfen (Quartbilnbe ~es 03emmenwerfes er[d)ienen, 
begann nod) im g(eid)en Jaflr ~900 Ne grOBe publifatiolt 11 <Bried)ifd?e 
Vafenmalerei", weld)e bem Verfaffer 3U vollen ben nid)t befd7ieben mar. Jnt 
<3unb mit :Kar! 8eid)l:)oIb, weld)ex bie trefflid)en 3eidjmmgen Ull~ tiefein. 
~1!i1'tgenben Stubien über bie tLed)lIif beiträgt, werben Ne fünftIerif d) qervor. 
ragen~en aus ~er maffe griedji[cl7er 03efäae ausgeIefen U\l~, 311m erftenmal 
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pritt3ipieU, auel? ber 5aroeneittbrucf ber Q)riginale 3ur llnfel?auung georael?t. 
Wer biefe fLafeln burd)&lättert, wirb, faUs fein Uuge für Sd)ön1)eit nid)t 
uernagelt ift, fid) über3eugen, baB ber Spottname "Vafologen", ben man ben 
llrd)äologen auftrieb, nid)t als Sd)anbe aufgefatlt werben fann. Sd)on bie 
~ewunberung ber Vafenbilber burd) l<ün~ler wie l<linger unb Stncf, bie 
wal)rliel? wiffen, was ~eid)nen l)eit3t, würbe felbft bie Spe3ialijlen entfd)ulbigen. 

~u ~runns fLagen fprad) man in münd)en bereits baDon, baB es für 
bie l3efi~er ber ~egilleten eine lS:f1renfd)ulb wäre, burd) ttad)grabungen am 
Ut1)enatempel 3u ergän3en, was bie ~ntbecfer nur Dom ~oben auflafen. 
Uber es fam unb fam ni# fo weit. 5urlwänglers WoUen 1)at aud) qier 
ben Weg geoaqnt. Seine weit über bie ~rwartnngen qinausge1)enben neful
ta te , Don benen felbjl ~ie fLagesOlätter oeri#eten, jleqen nod) in a((er <Be
~äd)tnis. Wie anbers fd)auen nun bie <Biebel aus! 1>ie freunMid)en l<rieger, 
weld)e früqer wie fLqeater~atiften pofierten, wurben, nad)bem bas nätfel ber 
l<ompojition ge(öft, mit einem nucf 3U qanbelnben menfd]en. 5urtwängler 
l)at bie <Biebel wie neu gefd)affen. 

Urd)äologen fönnen ein fieb ~aDon fingen, wie lange ~ie feiter ber 
Uusgraoungen fie auf mitteilung iqrer 5unbe warten laffen. l<aum war ber 
Spaten am fLempel, ~er nun 3um !1eHigtum ber Upqaia geworben, beifeUe 
geworfen, fo liegen auel? Me ~rgeoniffe Dor uns; fein trocfener ~erid)t ober 

, ein l<atalog, fonbern eine <Befd)id)te bes gan3en !1eiIigtums, ja Don Uigina, 
feinen ~auten unb feinen l<ün~lern, begleitet Don einer menfd)Hd) an3ieqen
ben Sd)ilberultg ber er~elt ~nt~ecfer unb iqres niltgens mit ~em proOlem 
ber nefonjlruftion. 

1>er ~erid1t über Ne Unsgraoung bes Upl)robitetempels bleibt nun als 
traurige Ptli# für feine mitarbeiter. nur auf Ne 1)ier gefunbene Spqin~, 
wie jie ~ie pl)antafie myrons 3U einem äng~igenben <BebHbe gefd)affen l)abelt 
mag, fonnte er uns nid)t warten laffen unb jubelte über fie in ber 1)eUen ~nt
becferfreube 1)inaus. 1>ie Sp1}in~ Don Uighta, bie wie ein Vögeld]en bas 
UntIiu bre1)t, um burd) i1)re nei3e ben Wanberer 3U fangen; biefe Sp1)in~, 

bie mit il)rer 1)erben Sd)ön1)eit 5udwänglers gan3es !1er3 gewann; bie oöf e 
Sp1)in~, »on ~er er Dermeffen fprad): "il)r Q)pfer würbe fid) feHg bünfen" -
fie 1}at i1)n ge1)oU. 

Wer 5urtroängler nod) in jüngeren Jal)ren als priDatb03cnten in ~erIin 
fennen lernte, feine 1}agere <Beftalt faq unb feine tonlofe Stimme 1)örte, ber 
fonnte auf bie ~efür#ung fommen, einen fungenfranfen »or fiel? 3U 1)aoen. 
Selb~ <Befunb1)eit unb Kraft 1}at feine (fnergie aUm(1)Hd) 3U ertro~en gewuBt. 
fLennis.Spielen, nubern unb Segeln, bas nabfal)ren, mit bem fid) ber Un
gebulbige jeben Weg in ber StaM aOfür3te, 1}ielten feinen Körper gelenfig 
unb ftädten bie l<raft; mäBigfeit in aUen <Benüffen er1)ieIt fit. ~r war 
fein Stuben1)ocfer. mir blieb es ftets ein nätf el, w a n n er eigentliel? aud) 
nur ~en med)anifd)en fLeH feiner Urbeit, bas me~erfd)reiben, Do((bringt, ba 
er für ben lebl)aften 9,efe((igen Verfe1)r in feinem l1aufe immer 3U 1}aben war 



5tiebrid? qaufer: Ubolf 5urhvängler. 

un~ ~a feine G:ätigfeit als Univerfitäts· profeffor un~ 'Direftor t>on nid?t 
weni~er als vier Sammlungen aUein fd?on ~urd? Ne unt>ermeiMid?en Umts· 

fd?reiben einen reid? bemeffenen G:eH feiner 6)eit t>erf#ang. mit bem boqren· 
~en ~licf, ~er im <5egeniibertreten~en ~ie geQeimftell <5e~anfen 3U {efen 
fd?ien, wir~ iQn, wer i11n ni# ranllte, eQer als l<ünftfer ~enn als <5efeqrten 
eingefd?ät)t Qaben. Seine, oQlIe erfid?Hid?e Veranlaffung, plöt)lid? l1aftig wer~en' 
ben ~ewegungell - unt>ergeflfid1, wie er ficQ in Ne wHb über Ne Siirne 
Qängel1~el1 t?aare fu11r, als wollte er fie ausraufen - t>errieten, wie es in 
biefem Jnlleren ewig fod?te un~ lo~erte. 'Der <5e~anfe an l{ranffein, UU· 
wer~en war iQm fürd?tedid?; eine fortfd?reitenbe Sd?werQörigfeit, wefd?e er 
felbft fid? faum eingeftanb, ängftigte aber feine 5reun~e. Sonft war er gera~e 
in ~en let)ten JaQren ftärfer un~ frifd?er ~enn je. 'Darum fpred?en wir Ne 
Worte, ~urd1 meld?e <5oeiQe ~as Unbenfen ~es t?eros ~er Urd?äologie eqrte, 
aud1 am <5rab VOll Wincfelmanns wür~igem Uad?folger: 

IIUn~ in ~iefem Sinn bürfen mir iQn gfücflid? preifen, ~afi er vom 
<5ipfel menfd?Hd?en 'Dafeins 3U ~elt Seligen emporgeftiegelt, ~a& ein fttr3er 
Sd1recfen, ein f cQneUer Sd?mer3 Hllt von ben [eben~igen Qinmeggenommen. 
'Die <15ebred1en ~es Ufters, bie Ubnaqme ~er <5eiftesrräfte qat ee nid?t "mp' 
fun~en; er 11at als :malln gelebt un~ ift als ein voUftän~iger mann von 
qinnen gegangen. Unn genie&t er im Unbenfen ber Uad1wert ~en VorteH, 
als ein emig G:ü#iger tmb l<räftigl'r 3n erfd?einen: ~enn in ~er <5eftalt, 

wie ~er menfd? bie 6:r~e verläfit, man~eft er unter ben Sd?attell"-

Sonberabbrucf aus HSübbeutfd?e monats~eftel/ ~908, qeft 4:. 
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