
FESTSITZUNG DES DEUTSCHEN 

ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS IN ATHEN, 

ZUR EINWEIHUNG DER HERME 

VON LUDWIG ROSS. 

I 

Die erste öffentliche Sitzung des Deutschen Archäologi
schen Instituts in Athen, während der Wintermonate 1908-9 
(am Winckelmal1ns-Tage, 9. December 1908) galt der Ein
weihung einer aus freiwilligen Beiträgen gestifteten Herme 
von Lud w i g R 0 s s. Im Bibliothekssaal des Instituts, wo 
die Herme, mit Lorbeer bekränzt, aufgestellt war, hatte sich 
eine erlesene Versammlung von Fachgenossen und Freunden 
unserer Wissenschaft eingefunden, welcher die Anwesenheit 
Seiner Majestät des Königs der Hellenen, Ihrer Königlichen 
Hoheiten des Kronprinzen und der Frau Kronprinzessin, und 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Frau Prinzessin Helene von 
Griechenland besonderen Glanz verlieh. 

Zuerst ergriff W. Dörpfeld das Wort: 

Als vor zwei Jahren an deutschen Universitäten der 
hundertjährige Geburtstag von Ludwig Ross gefeiert wurde, 
haben auch wir am Winckelmal1llstage der grossen Verdien
ste dieses unseres hervorragenden Landsmannes und Fach
genossen in Dankbarkeit gedacht. Ich durfte Sie damal s 
daran erinnern, was alles Ludwig Ross für unsere Wissen
schaft geleistet hat, zuerst als junger Archäologe auf seinen 
Reisen in Griechenland, ' sodann als Generalephoros der grie
chischen Altertümer und als Professor an der Universität 
Athen, und endlich als Professor der klassischen Archäologie 
in Halle an der Saale. Ich konnte Ihnen damals auch schon 
mitteilen, dass sich unter dem Vorsitze von Professor Carl 
Robert in Halle ein Comitee gebildet habe, um di esem 

ATHENISCHE MITTEI LUNG E N XXXIII 

• Ili~ii~illlrl~1111 
151025 



II ROSS-FEIER 

Bahnbrecher und Führer auf dem Gebiete der griechischen 
Altertumswissenschaft ein Denkmal zu errichten durch Auf
stellung seiner Büste in der Bibliothek des Deutschen Insti
tutes in Athen. Der Aufruf des Comitees hat überall leb
haften Beifall gefunden; Beiträge sind von allen Seiten ein
gelaufen. Wir haben es mit besonderem Danke begrüsst, dass 
auch die Griechische Archäologische Gesellschaft und die Uni
versität Athen grössere Beiträge gestiftet haben. So konnte 
von der Hand eines bewährten Künstlers, des Bildhauers 
Walter Lobach, die schöne Herme angefertigt werden, die 
hier vor Ihnen steht und heute eingeweiht werden soll. 

Zu dieser Feier haben wir wiederum den Winckelmanns
tag gewählt, den Tag, an dem alle deutschen Archäologen 
in alter Treue des Begründers der archäologischen Wissen
schaft gedenken. Der T ag schien uns besonders passend, um 
auch den Mann zu feiern, in dem wir den Begründer der 
deutschen archäologischen Forschung auf griechischem Bo
den verehren. 

Das Leben und Wirken von Ludwig Ross werden uns 
sogleich der Generalephoros der griechischen Altertümer 
Herr Professor Ka vvadias und mein College Herr Dr. Karo 
ausführlich schildern. Mir selbst liegt noch die Pflicht ob, ein 
Wort des Dankes zu sagen im Namen des Deutschen Archäo
logischen Instituts. 

Unser herzlichster Dank gilt in erster Linie dem Comi
tee und allen denen, die durch Rat und Tat die Aufstellung 
dieser Büste ermöglicht haben. Das Deutsche Institut nimmt 
das von dem Comitee dargebotene wertvolle Kunstwerk und 
Ehrendenkmal sehr gerne an u.nd gelobt hiermit, es treu zu 
bewahren und stets in Ehren zu halten. Unser Dank gilt 
weiter dem deutschen Künstler, der die schöne Herme er
dacht und geschaffen hat. Unser Dank gilt aber auch Ihnen 
allen, und besonders Eurer Majestät und Euren Königlichen 
Hoheiten, die Sie unserer Einladung gütigst Folge geleistet 
haben und der heutigen Feier durch Ihre Anwesenheit noch 
eine besondere Weihe verleihen. 

Möge die Büste von Ludwig Ross, die nun ein dauern
der Schmuck unserer Bibliothek sein wird, uns 'alle, die wir 
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in diesem · Saale ·lehren oder lernen, die wir Vorträge halten 
oder hören, und die wir hier unsere Studien treiben,möge sie 
uns alle oft erinnern an den Mann, der vor dreiviertel J ahr
hundert hier in Griechenland als Forscher und Le.hrer und als 
Beschützer der Altertümer in erfolgreicher und vorbildlicher 
Weise gewirkt hat; an den Mann, den die jetzige Generation 
der deutschen Archäologen, wie ein hervorragender Unive'r
sitätslehrer mit Recht gesagt hat, zu ihrem Heros erkoren 
hat; an den Mann endlich, der als wahrer und warmer Phil
hellene sein Leben dem altem und auch ' dem neuen Hellas 
gewidmet hat. 

Darauf hielt P. Kavvadias die Festrede: 

'H EAAT]VlX~ yTj, i\w; xaAU3ttEI ta o<Jtä tOV MVAAEQOV xai toV 
CPOUQtßUlVXAEQ, 8Ev T]VtUx'T]<JE va xaAU3ttl1 XUt ta o<Jtä tOV Aovöo
ßexov 'po~, aV()Qo~ !-lEydAu EQYU<JU!-l€VOV tmEQ tTj~ E:TCI<Jt~!-lT]~ tTj~ 
aQx,ulOtT]tO~, U:TCEQ tTj~ a(lx,uLOAoYlxTj~ EV 'EAAal)[ U:TCT]QEOLU~ xal U:TCEQ 
tOU E{}vIXOV tmv 'EAAtlVWV IIuvf:TClo'tT]!-lLov. CPlAO<JWQYO~ 1,l11'tT]Q ~ 
YEQ!!UVlX~ :TCutQI~ xat€X,EI :TCEQI:TCm'tw~ tU o<Jtä tOU EaVtTj~ 't€XVOV, 
avuyvwQL~OV<JU Ö!-lW~ xal tU ()IX<XlW!-lU'tu 'tfj~ ()EVt€Q(l~ :TCU'tQL()O; 'tov 
'Po;, :TC€!!:TCEl Tl!-lLV t~V f.lUQf.lUQLVT]V UVtOV :TCQo'to~tlV, i\v, <pIAO;EVOVf.l€
VT]V EV WUtq> t0 a{)T]vu'Lx0 YEQf.lUVlX0 o'(xq>, :TCciVtE~ ~f.lEL~ Otl!!EQOV 
:TCEQLX,UQEL~ xul EVYVWf.lOVE; U:TC08Ex,0f.lE{ta, 

'H E:TCOX,~ tTj; Ev'EAAa8l E:rtl<J'tT] f.lOVIXTj; XUt U:TCT]QE<JI(lxTj~ BQd
<JEW; 'tOU 'Po;, i\n; a:TCOtEAEt 'tov <pWtElVOtUtOV xul Aaf.l:TCQo'tu'tov 
o'tu{t!-lOV tOV ßLOV uUrou, OVf.l:TCL3ttEl ()E toT; ~QW'LXOL; EXELVOl; x'Qo
VOl;, xm').' 01); ~ 'EMd;, !!OAl; E;EA{tou<Ja EX 'tTj; ö()VAELa~, ~Q;uw 

a:TCOAUf.lßavovoa tmv ayu{tmv 'tfj; EAEv{)EQLa~ xul tTje; ElQtlV'rl<;. 
'Y:TCOtQo<po; tOU ßaatAEW; 'tTj; ßavLa~ CPQEl8EQLXOV tOU VI 0 

EX 'tOU 80vxatov tOU "OAOta'Lv xu'taYO!-lEVO; Aouöoßlxoe; 'PO; XUtfjA
l'tEV Et; t~V 'EAAa()a, €v E'tEI 1832, EV 'tU ax/.lU 'tfj; VEUVIXfj; avwv 
~AlxLa~, ayOf.lEvO; U:TCO 'tfj; E:TCll'tV!-lLU; toU va E:rtlOXE<p{)U xat E;EQEV
v~<JTI tO LEQovEöa<pOe;, w~ EAEYE, WU :TCOAl'tl<Jf.lOU tij~ avflQOl1tOtT]'tO<;. 
'H EV Natl 1tALq> E()QEuovoa tOtE K"ßEQVT]OI~, Enffi<pEAT]l'lEL<Ja t~V f.lEya
AT]V <PIAOAOYIX~V xal aQx,aLOAOYIX~V f.l0Q<Pffi<JlV tou YEQf.lavoii AOYLOl), 
t~V Ev<pvtav xal tOV lJ1tEQ 'tfj; E:rtl<Jttlf.lT]<; Evl'tOU<JIU<J!!OV aiitou, ()lWQI
<JEV autov E<POQOV tmv EV IIEAo1tovvtl<Jq> aQx,aIO'ttltffiV' EMu; ö' ap.€-
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crwe; ~Q!;atO 0 epOe; 3lEQL1']YOlJIlEVOe; t~V ITEAonOVV1']oov, Lva E!;EQE\JV~Otl 
EJtlOt1']IlOVlXWe; tTlV XWQav xal HHole; öllllaOLV aVtlAllqJl9iJ t~e; xatacrta
OEWe; trov aQx;aLOt~tWv. 'AAl..' EV t0 f.tEta!;v XQovql nQWtEvo\Joa tOU 
EAA1']vLXOU ßaOlAELo\J roQLO&rjOUV ui. 'Al'lijvetL, X;UQLV BE tOU oXEMo\J tije; 
VEUe; taVtlle; nQWtElJOV01']e; xatfjA{)EV Ete; t~V eEAAUÖa, xata 'IovALOv 
tOU 1834, 0 öLanQEJt~C; aQXLtEXtWV tO'Ü Movax;o\J KAEVtOE, ÖOtlC; xal 
tJJtEQ trov aQxuLOt~tWv tfjc; XWQac; /-lEta IlEYUA'l')C; qJlAOtlf.tLUC; ELQyaoll1']. 

'AnoßAEnwv 0 KAEVtOE EtC; t~V xatUOtaOLV trov sv tii 'AxQo
nOAEl Ilv1']IlELWV vnEßuAEv ELc; t~V EV NU'lJJtALql K\JßEQV'l')OlV EX{}EOLV 
nEQt XatEöuqJLOEWC; trov EV tfl 'AxQonoAEL IlEtaYEVEOtEQWV XtlOIl<XtWV, 
nEQt ExtEAEOEWe; avaoxaqJrov xal f.tUAlOta nEQt aVEYEQoEWC; taU ITaQ
{tEvrovO;. <H K\Jf3EQV'l')OlC; E'V~qJLOE dlv avayxa(av nLotWOlV, avtOC; 
Ö' 0 KAEVtOE aVEAaßE t~V ÖlElh~\JVOIV trov EQyaolroV. 

EMvc; f.tEt' OALYOV, t1\ 29 AvyovotO\J 1834, EYLVEtO f~EyaÄonQE
n~c; EOQt~ sv tfl 'AxQonoAEl snt tfl haQ!;El tfjc; aVlöQ'IJOEWC; trov XI.O
vwv tOU IIaQ'&EvwvoC;. <0 IIaQl<tEvwv E)toOf.t~{}1') Öla xAaöwv IlVQtO\J 
xat EAa(ac;, 0 1)E KAEVtOE, En! 3taQo\JoL~ tOU BaolAEwC;, EA-IMvtoc; EnL
tl')1)EC; EX N a\JnALo\J, an~YYELÄE tOV naV1']Y\JQlXOV 'AOyov uno tae; E3tE'U
qJ111lLae; navtwv trov Ete; t~V 'AxQonoALv aVEA{)oVtWV 'A~vaLwv, 

avöQrov xal Y'UV<Xlxrov xul naLömv, nEQLf3EßA'l')f.tEVWV t~V EOQtaOlf.tOv 

avtwv E&vlX~V crtOA~v. 
MEt' OA(YOV ÖE, xata ~EXEIlßQLOV tOU avwü EtO\Je; 1834, II E1)Qa 

tOU BUotAEWC; xat tijc; K'UßEQV~OEWe; f.tEt'l')VEXl'l'l') EX N U'U3tALO'U Ete; 
'A ~ < ~'A ~ ß- <P , " < K1' " , , '",vae;, 0 UE , O\JuO LXOe; OC;, OV 0 II.EVtOE, E3tElY0f.tEVOe; va EnL-
OtQElVtl Ete; rEQIlav[av, EIXEv U3tOÖEL!;El roe; öla1)oxov to'\) 3tQoe; E!;axo
AOV{}1']OLV trov EV tfl 'AXQ03tOAEl EQyaolrov, 3tQo~XIl1'] Etc; rEVlXOV 
EqJOQOV trov aQxuLOtlltWV tfje; <EAAa1)oe;. 

E-Mlvc; E!; aQxfje; f.tEyaAu EIXE va unEQvLx~Otl 3tQOOXOIlf.tUta 0 
<poe;. eH 'AXQ03tOAIe; E!;l')XOAOV{)El xatEXOf.tEV'l') -Uno trov nUQuAußOVtWV 
UVt~V ltuQa trov tOvQxwv ßa'UuQrov otQatlwtrov, at ÖE OtQUtlwtlxul 
aQxat , En' oMEvl 'AOYql ~l'tEAOV va naQuxwQ~OWOlV avt~v EtC; t~V 

aQxuLOAoYlx11V Un'l')QEoLav, U3tOOt'l')QL~O'UOUl, Ötl ~ 'AXQ03tOAlC; EnQEnE 
va EhE qJQOUQLOV Xut va XQ'l')OlIlEVTI xal EV t0 IlEAAOVtl roc; qJQOVQLOV. 
Ev{}uQoroC; aVtE3tE!;fjAl~EV 0 <POC; xata. talaVt'l')C; altUlt~OEWC;. 'Ent 
f.taxQov ~ywv(o{)'l') EX1'tEtWV taLe; clQf.toMolC; t~V ~'l')f.tLUV llv o'ÜtW {ta 
UqJLOtatO ~ aQxuLOAoYlX~ EJtlOt~Il'l'), f.t~ ovo1']C; 1)\JVUtfje; tfjc; ÖEOV01']C; 
avaoxaqJlxfje; E!;EQE\Jv~oEwe; tfjc; 'AXQOltOAEWC; xat tije; XatEöuqJlOEWC; 
trov f.tEtaYEVEOtEQWV X'tlOf.tatWv· ov1)E ltaQEAElJtE va U3tOÖELXVUTI tOV 
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XLVÖ'UVOV, 0)' 1% ÖlEtQEXOV alml ta aQxaia f-tV1]f-tELa EV :7tEQl:rctWOEl 
:7tOAEfWlJ EV t0 p,EAAOI''tl. TEAo~, ~ha tij~ flEyciA1]~ uutOU Emflovij~ Xat 
E;UI QEtlXij~ ÖLOlX1]tlXij~ lxav0t11tO~ U:7tEQLOX'UOE :7tcio1]~ aVtlÖQciaECO~. 
eH 'AxQorroAl~ EXEV{01'tt] uno t<i>v OtQUtLCOtWV XUI ULXAELÖE~ uiJtij~ 
:7taQEöO{}1'joa\' Ei~ tOV epo~. 'AAl.' Eij{}v~ tOtE äXAov XLVÖ'UVOV, aoßa
QWtutOl' tOiitov, ÖlEtQE;EV 11 'AxQo:7toAl~. ~XE'VI~ EYLVEtO :7tEQl tij~ 

EXAoyij~ tOÜ XWQOlJ, €v <l> EflEAAE va OLXOÖOfl1]1'lu tO ßUOlAlXOV 'Ava
xtOQov, lOts 1\;' tOV BUOlAeU EiXE OtUAij EX BEQoALvou OXEÖWV E'::7tO
v1l()h U:7tO 'tOÜ UQXI.tExtOVo~ Schinkel, xu{}' 0 tO 'AvaxtoQov EflEAAE 
V({ oixOÖOfll) IlU EVtO~ tij~ 'AxQoJ[oAEco~, EV tq) XWQCP t0 flEtu;U tOÜ 
naQ{)EvwvO~, toü 'EQEX1'}ELO'U xai tWV llQoJ['UAuLrov. ~tOui :7tEQI; 
xuta j[(:taa~ ta~ ÖLEt' ßUVOEl~ O'UVEÖEOV tO ' A vcixtoQov !.lEta tWV 
UQxaLCOV flV'Y)f,lELrov. ~XElhov ö;' tOW'lJtO'U OLOVEI flUYlXOÜ 'AVUXtoQO'U 
EUVOf)tOV EL\'f, ön :7tQOUXaAEaE tOV EV{)O'U<Tlaof.!OV tüV 'VEaQOU BaOL
A€ro~, öon; ~lOA«; f.lEta J[oAAa~ :7tQo{J:7[a'(}ELa~ tov epo~ E:7tELa{h1 va. fl~ 

rrQoßu EL~ tU :7tQo~ EXtEAE<TlV aUtOü. 
'Acp' oB :7tEQl.ijA.·()EV ~ 'AxQo:n:oAI~ EIs fljV UJt1WEOlUXljV ÖlXULO

ÖoaLuv tOU 'po~, Ö;'v O'UVEXUJEV OÜtO~, EuA6yco~ :7tOlWV, ta~ EQyaoLa~ 
tOll KA€VWE, aAl.' '~Q;ato o'UOt1]flanxwv EV tU 'AxQo:7toAEL EQyaOl(j,v 
XatEöacpL~rov ta tOllQxLxa xai Aoma flEtaYEvEotEQa xdOflatu xai a1[o
X((AUJ[tCOV ÖL' avaaxucpc:ilv 'ta IXUVWC; :7tEQLXExcoaflEVU UQXUla olxoÖo
fl~f.!Uta. ToeraUt1]V Ö;, ayxLVOI.av EmÖEL;atO EV tU ölE;ayroyfj tWV 
EQya(HWV tOUtülV, WOtE ÖLCI flLXQa:~ tcicpQo'U, ~V ~yaYE 1[UQU t~V 
vodav :7tAE'UQ(lV tOU rraQ'&EVWVO~ xatWQ{}rooE va E;aXQIßWOl] tU X(xtCl 
tljv l.otOQLUV twv ÖLUCPOQCOV otQcof.!ateüv tij~ EV 'tU 'AxQo:n:oAEI Em
XWOEW~, MtWQ{}roOE va ÖLUXQLVn EV tfj EmXWOEl '{xv1] 'tij~ U:7tO 'twv 
IIEQowv YEVOflEV1]~ EV tU 'AxQO:7tO],EI, EV EtEL 481, 1['UQ1[OA~oEroC; xal. 
xataCJtQocpij~ -iwv flv1]flELmv, UUt~V Ö1]A. tljv E:7tLXOOOLV tWV IIEQ
erLxwv XQovcov, ~v ~f.!EL~ 01. VEWtEQUI flOAlS ÖLCI tWV f.lEyaAoov 
a:vuoxacpwv tOU 1 886 ~Ö'UV~{}IWEV va. öLaxQLvooflEV xal xf.(tavo~ow
f.!EV. Llla. Ö€ tWV EQyaOlwv tij~ XUtEÖUCPLOEroS tWV flEtaYEVEOt~QCOV 
xtl0flatCOv UVElJQE1'tt] 'to UA.lXO\· WÜ VUOÜ fijS ' A 1'}1]Va:~ N LX11~ xai 
01Jtros uvcpxoöofl~{'1'j 0 :7tEQlxaAA~~ vaos EV tU oixEL~ ,'lEerEt. MEyaAo
:7tQE:7t11S av'UtVoiitUL V'üv E:7tl tOV KLflOOVELOlJ rnJQYo'U 0 vuo~ OÜtOs, 
AUfl:7tQOV ftv1]f-!.ElOV tij~ u:7t1]QEalaxijs xat .EmOt1]p.oVLX'~~ ÖQaoEoo~ tOU 

I , 
epOS xata. ta. Et1] 1835 xal 1836. Kai ELXE f.l€V 0 epo~ xai o'UvEQya-
tuS EV t0 EQycp, tOUS UQXI.'tEXtOVas Schaubert xai Hausen, aAl.' uu

tOS ~IO ~ XLV1]t~QLO~ öUvaf.!IS 'tij~ ÖA1]~ EQyaaLu~. 
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'Ev cP ÖEtOlaUta EQya E~EtEA€l 0 epo<;, E~!'PWAOV{}€L xa! tCX\; ava 
tO KQutO\; JtEQl.ljytla€l\; tou, chE flEV alJtD\; flOVO\;, <'hE öE tOV\; BaOL
AEi:<; OUVOÖElJwv. TovtwV öe tmv uno 'tOu 1834 JtE(HljyftoH.oV tOU 
xaQJto\; EhE tU epWtElVOtata tmv oUYYQaflflutwv alJtou, ta Reisen 
xal Wanderungen in Griechenland, Reisen im Peloponnes, xat 
töL~ ta Reisen auf den Inseln, ÖL' WV" aVEÖEI~6V Ea1JtOV aQLOtO
tEXVljV EV tU EQflljvd~ tmv tij<; uQxalOtlj'tO<; xaL EV tTi E;EQE"Vftl"JE\ 
ti}<; aQxaLa\; tOJt0YQaepLa\;, f.Jtt aoepaAOV\; ßaoECO\; 'LöQvaa\; t~V Et\; t~V 
AvaLv tOLOVtCOV ~ljn]flUtCOv aYOlJoav Em(itljflOVIX~V flE{}oöov. Lllu 
tmv JtEQlY]YtlaECOv M xal tmv EQyaalmv tOu tOlltCOV aep'()ovov alJvij
YEV uQxawAoYlxOV xal tM~ EJtlYQaeplKov ~AIXOV, öm:Q {}alJ!taOLw<; 
E~EQya~oflEVO\; EUßt,\; EÖljflOaLElJE xaHLOnirl' OVWl\; auto XOIVOV Ktfjfla 
tOL\; EV tU 4V<1El aoepoL~ xat töL~ toi.<;; EV rEQ~taVL~, öJtOlJ ExaA
XEVOVtO tOtE {mo tOU YEQflavlxou JtvEVflatO~ tU xaAAlOta tmv aQXmo
AOYlxmv xaL EJtLYQaepLxürv YQamGrv flvljflELWV, öJtOlJ E;EöLÖEtO "tOtE 
auto tO {mo tij\; 'Axaöy]f,\La\; tOU BEQOALVOlJ uvaAy]ep{}EV YLyaVtlOV 
EJtlYQaepLxov EQYOV, tO Corpus Inscriptionum Graecarum. 

IIaQcl miaav ÖWtl<;; "tr]V EUEQYEtlX~V taVtljV ÖQdOLV tOV epO\; 

flEyaAa JtaQEVEßUAAOVtO autc{'> JtQoaKoflflata Ev TI EßaÖL~E JtOQE(~. 

eH EAAEL1~I~ JtEepW"tLOflEV11<;; XOLVij\; YVWfly]~ EV 'A{ltlVaL~ Xata tOU~ 
XQOVOlJ\; EXELVOlJ\; tOV<;; UflEO(j)(; flEta trp' flaXQaLcova ÖOlJAELaV "tOV 
EAAy]VIXOU YEVOlJ~, xa()(ota tOV AOlJÖOßlXOV epO\;, avöQu OUXl EyxcJ.l
QWV aJtOlJÖaLaV öE ÖljflOaLav {lEOlV xadxov'tCl, EX1'}EtOV El\; nQOOUl
mxu<; Em{}EOEl.<; nQOEQXOflEVU\; E~ ~fllfla{}ELa<;, E~ UVtl~llAdu\; xal tÖLO
tEAdUl;;. IIo"-Aa. xanwoQY]oav tOU epO\;, tEAO<; ()E MtljyoQljoav uutOV, 
Ötl EÖljflOOLElJE tu aQXaLOAoYIXU EUQtlflata xal tö(~ tCX\; EmyQaepU\; EV 
tU &AAoöaJtU xat ö~ OUXl EV 'tU EAAr]VLXU &"-A' EV 'tU tccmvlxu yAwaan. 
MUtljv iiYülVL~EtO 0 epo<; unEQa!.l'l!vOflEYO<; tij\; EAEuMQa<; öY]fwaLEv
aEUl<; tmv EUQllflUtUlV XUQLV 'tij\; EmOttlflll~ xal XUQIV tOU ii{hxou 
alJflepEQOVtO<; ,autfj<; "tij<; eEAAUÖO<;. 0'[ XQvrpWI JtOAE!tlOl. tou epo~ EflE
VOV &XAOVljtOL, a'i'no~ M JtEQLijA{}EV Et<; t~V &vayxljv vu &JtOXcoQtlOn 
"tij\; uJtllQEoLa<; AtlYOVtO\; tOV EtOlJ\; 1836. To EJtOflEVOV EtO\; Öflül\;, 
'1ÖQlJl'}EVtO\; EV 'A31lvaL<; tOU IlavEmotljflLOlJ, ÖLCOQLO()1j EV autc{'> 
xal'h]Yljt~\; ti}\; &QXaLOAoy(a\; xal EmyQaeplxi}\;. MEyaAW\; ÖE wepEAljaE 
xal M;'Y]<; EJtAftQwaE "to Hlvlxov ~ p.wv 1:öQlJfla xal ÖIU ti}\; ÖLÖacrxa
AL(~<; xal Eman] flOVlXij<; autou ÖQUOEW<; xaL ~hu tij<; eptl fl'1~ tou ovo
ftatO\; alJtou· EUYVWflOVOUV xaL xauxwflEvOV "to ~ flEtEQOV II(~vEm

(ntlflLOv EJtl tOv"tq> EX€l &VY]QtY]flEVljV EV "tU !tEyaAn AWovan autOv 
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t~V Etxova tijr; OEßUUI-lLar; lLOQq:>ijr; tOV I-lEyaAO\' Ih8aoxaAo'U. 'AAAU 
xal €V tCi> I1aVE3tlOtlJI-lLql Mv ~UlI-lElVEV E3t1 l-laxQov XQovo'U 0 <poe;. 

"EVEXU avrof.taArov :rtOAltElctXWV 3tE(HOtaoErov, xaAE3tol ~oav Ol 
xUlQol EV eEAAa8l, Ev EtH 1844, 8lU tOUr; oüXl EyxroQLO'Ur;, tOUr; XatE

xovtae; 8lJl-l0oLar; {}EOElr;. TotE 0 'POr;, OtEQl'J''}Ele; tijr; Ev tCi> I1aVE3tl
onll-lLql E8Qar; havijA{}E 3taAlV Eie; tOV IöLWtlxOV ßLOV xal f.tEt' öHyov 
E3tEOtQE'\JEV EIr; .~v 3tatQL8a tO'U. 

NEavLa~ oXEMv ELXEv a3tEA1'}El EX rEQf.taVLae; 0 epoe;, E3tEotQE'\JE 

öe axf.taLOr; (Xv~Q, xal ooq:>oe; :rrA~Q'I')e; M~'I')e;. MEyaA'I')e; öE Et'UXEV EV tÜ 

YEVEtELQ<;t XWQ<;t OVf.t3ta{}ELae; xal ovv8Qof.tijr;, ÖlroQLO&rj xa{}l'JY'l')t~e; Ev 
tCi> I1aVE3tlOt'l')f.tLql tije; XaAA'I')e; xal EXEL €~'I')OE tO AOl3tOV tOV ßLOll 
aurov 8lMoxrov xal axata3tov~t<.oe; o'UYYQaq:>rov, {mo 3tA~{}OUr; M 
q:>LAro~ xal ''}(l'Ul-laotwv 8l' I8latou<1lJe; ayu3tlJr; xal aq:>oOlW<1Eroe; 3tEQl
ßaAAültEVOe;. T~v <EAAci8a 8ev EA'I')OI-lOV'I')<1E 3tOtE' EIXE l-laAl<1ta a3to
q:>UULOEl V(l E3tlOXEq:>l'}Ü 3taALV t~V 3tQO<1q:>lAij XWQav tWV E3tl<1t'l')f.tOVl
XWV autov {}Qlaf.tßrov, aAA' V3tOtQ03t~ 8ElVije; VOOOU, ~tle; EYEVEtO xal 
aq:>oQf.t~ tOV EV EtEl 1859 {}avato'U to'U, xa{}LOta autCi> aMvatov t~V 
EX3tA~QroOlv tije; E3tl{}'Uf.tLac; to'U taut'l')e;. 

« <0 <poe;, YQaq:>El 0 Otto J ahn, ELXEv EX3taAal tro'l')Qov Ev8la
q:>EQOV 8lU t~V vEav <EAAa8a xal f.tEyaA'I')v 3tLOtlV EIe; tO I-lEAAOV xal 

.~v 3tQo080v a'Utije;' al-lq:>OtEQa M ta. OVvalo{}1jlAa~a tav~a, xatu tOV 
f.taxQOXQOVLOV autov Ev f.tEOql tWV <EAA~VroV ßLOV, E3tEQQwo{}'I')<1av. 
Auta ta. YEVOf.tEva aihCi> a8lX~f.tatu, cltlVa ~vayxaoav autov va. 
EyxataAd'\JU t~V <EAAaöa, OMEI-lLaV Q03t~V ~ox'l')oav E3tL tWV aLo{}1')
f.tatrov tOll. OME3tOtE ~xo'Uoa autov 3taQa3tOvo'UJ.tEvo'U E3t1 tOUtql, 
~ <1Uf.t3ta{}Ela ö' autou öux t~V <EAAaöa xal Öla. tOUe; "'EAA'I')Vac;, ÖlE
I-lEVE 3taVtOtE ~ aut~». 

·Aq:>' ÖtO'U 0 <Poe; E3talJOEV WV YEVlXOe; Eq:>OQOe; tWV aQxaLOt~trov 

tije; <EAAa80e;, E~lAa<1t~QLOv '%f.ta YEVOf.tEVOe; tijr; 3tQoe; E3tlOt'l')f.tOVlX~V 
EQyaaLav EAEV{}EQLae;, 3taQ' ~I-lLv ~Q~a.o aQxaLOAOYlXOe; f.tEOalWV. Nove; 
8lEU{}Uvrov .~v aQXalOAOYlX~V V3t'l')QE<1LaV E~EAI3tE, aL EQyaOLal 3tEQIU>

QLo''}'I')oav oXEMv EV l-l0vU .Ü ' AXQ03tOAEl, E~EtEAOVVtO M xaAaQWe; 
xal «lVEV 3tEq:>rotl<1I-lEVlJr; 8lE'UlluvoEroe;, ta. uJto .ijr; aQXUloAOYlxije; VJtlJ
QEoLae; YIVOf.tEva 8'1')1-l00l~Uf.tata .wv EUQl'Jl-la.rov ~oav XataOXElIaOltatet 
ayvOLae; .Wv x(na. .~v E3tlOt~I-l'l')V, ta. EVQ~I-lata au.a. EXQUJttOVtO EV 
VJt0YELOle; ~ E3tE<1roQEUOVtO EV tate; EV .Ü 'AXQOJtOAEl 8E~af.tE"ai:e; i1 
EX.LtOVtO ~h' aoßEOtOl' xal aJtEtEAOVV tElXLa tÜÖE xaxEt<1E tije; 'AxQo
JtOAEroe;, aL ~e E3tlYQaq:>al EtO:rtO{}EtOVVtO E3tLt'l')8Ee; aVEotQuf.tf.tEVUl, 



VIII ROSS-FEIER 

ö:n:We; !l~ ßuaMvoe; ocpfraA!Ule; EUQW:7talO1I ~ EYXWQL01! AOYlO1! Ö1!vrl'ltü 
va 'Löu, v' a.VtlYQa1J!U xal Ö'I']f.!OaLEVOU aUtae;. 'AAA' EV f.!EOep tOV vn'l']-

- " - I I , 'A..,,'(I " QEOlaX01! xal ErrtOt'l'lf.!0VI.XOll t01!t01! mwt01!e;, EX1!0CPOQ'I']lJ11 E1!1JaI\Ee; 
tEXVOV, ~ EAA11VLX~ aQX<lloAoYIX11 'EtatQELa, f)tLe; ÖWlX'I'] 3itou vno 
AOYLWV xal ErrtOt'l']f.!OVülV EYXWQLWV a.VÖQWv, EYEvEtO TI EotLa tfje; 
UQX<XlOAOYlxfje; avaYEVV~OE(Oe;. 

TÜ 18 'A:n:QLALo1! 1862 E~EM31'] B. L1lataYf.!a EYXQLVOV VEOV 
'OQyavlof.!Ov t~e; 'EtatQELae;, xafr' OV ~ 'EtalQEla «oVöev Öl1<a(W!W 
»3tQOtEQatOt'l']tOe; ÖUXt1lQEL Ea1!tÜ EnL tWV EVQIOXO!,lEVWV a.QxaLwv, ta 
»MouoELa ElvE nQoOltU EIe; 3tavtae;, OLtl.VEe; öVvavtal. EAE1J1'lEQWe; va 
»avtLYQucpWOlV, U3tEIXOVL~WOI xal EXöLÖWOl ta EV autOte; uQxata»· 
"EXtOtE ~ ÜÖEl<X ,fje; EXtEAEOEWe; avaoxacpwv, tfje; ErrtOt''1f.!OVlxfje; E~E
QE1!V~OEO.)e; tfjr, EAA'I']VLxfje; XWQae;, tlie; f.!EAEt'l']C;, a.3tEIXOVLOEWe; xal Ö'I']f.!O
OlEUOEWe; tWV a.QxaLwv naQEXEtat 3tQo1'lUf.!ftle; e'te; tOue; Oocpoue; navtOe; 
itilvo'Ue;. 'Y:n:O tO XQutOe; öE tOlaUtlle; E1tlOtllf.!OVlxfje; loo:n:oALtELae; f.!E
yaA'I'] E~aQ(Jle; tWV aQxaWAOYIXWV 03t01!ÖWV EYEVEtO EV 'EUUÖl. 'Ava

oxacpal E~EtEAEOH'I']oav 3taVtaXOv tfje; XWQae;, EVQl]f.\ata 3tOAAU, :7tQW
tocpavfj xal EX3tA'I']XtLXU, ~xfr1']oal' EIe; cpwe;, TI aQxawAoYLxTJ E3tlOt~f.!'I'] 
avfjAfrEv Ete; vllnlA~v :7tEQLW3t~V xal rl 'EAAUe; EYEVEtO auto tOVtO 
~ f.!~t'l']Q tfje; aQXatOAoyLae;. 

'Y:n:o tOLaUtae; EUtlJXELe; 3tEQlotUO'ELe; EUCPQOOUvwe; avaf.!Lf.!v'I']oXO
f.!Efra Ol]f.!EQOV tOV A01!ÖOßLXO'U 'POe;, tOV 3tQcllt'o\J EV tÜ avaYEVv'I']-
3ELOU 'EAAUÖL EQy<it01! tfje; E3tlOt~ f.!'I']e;, tOV nQwto1! V3tOÖEL~avtOe; 

tTJv aQxaLOAoYLx~V oMv, ~v E3tQE3tE va ßaöLou tn EAA11"LXOV BaOLAELOv. 
"Av 3tOtE EYEuo1'l'l'] EV 'EAAUÖI mXQLae; 0 'Poe;, 3tUQaf.!1!frELtat 

O~f.lEQOV ßAE3tWV EX tOV tUCP01! t01!, oLa. tLf.!~ a:n:ovEf.!Etat avtii> 
vcp' ~f.!WV, ayuAAEtat f.!avHuvwv ön EV 'EAAUÖL Öev V:n:UQXEL 3tAEOV 
XWQLOf.!OC; 3tatQLöwv EV tÜ E3tlOtl'lf.!OVlXÜ EQyaoL~, ÖtL tU 3tE3tOAltL
Of.!Eva E{tV'l'] o1!veA3ovta Ev tÜ XWQ~ tavtU a3tEtEAEoav {mo tTJv 
atYLöa tije; IIaAAaöoe; f.!Lav f.!OVl'lV 3tatQLÖa. !U::YUA'I']V, t~V 3tatQLöa 
tfje; E3tlOtl] !,l1le;. 

H i er auf s p r ach G. Kar 0 F 0 1 gen des: 

Es war in der Jugendzeit des neubefreiten Hellas. Alles 
war noch im Flusse, im Werden, es galt auf dem freien Boden 
nun den Bau des Reiches fest zu fügen, das in dem letzten 
blutigen J aluzehnt heldenhaft erkämpft worden war. Da 
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schaute man natürlich mehr vorwärts als in die Vergangen
heit und beachtete die Zeugen der gros sen Vorzeit nur wenig. 
Der Erste, der wieder zurückblickte und das neue Hellas an 
seinem Teile zu fördern strebte durch die Erforschung und 
Erhaltung seiner Altertümer, das war der Mann, dessen Bild 
hier vor uns steht: Ludwig Ross. 

Ft;rn im Norden, auf einem holsteinischen Gute im J ah
re 1806 geboren und in der Heimat aufgewachsen, hatte er 
schon als Knabe die Liebe zu · Hellas aus der griechischen 
Li.teratur geschöpft, hatte sie vertieft durch seine philologi
schen Studien in Kiel und Leipzig. Als ihm der König von 
Dänemark ein Reisestipendium bewilligte, wandte er sich 
nicht nach RO,m, wo damals die führenden Archäologen sich 
versammelten, es zog ihn nach Griechenland. Als der erste 
Stipe~diat ist er hierher gekommen, im Sommer 1832, 26 J ah
re alt. Das kleine Segelschiff, das ihn von Triest nach Hydra 
trug, brachte zugleich die erste Kunde von der Proc1amie
rung des jungen Königs Otto. Unter diesen glücklichen 
Auspicien gelangt er nach Nauplia, und bald erkennt die 
Regierung seinen Wert; nach einem Jahre wird er Ephoros 
der Altertümer für den Peloponnes, abermals nach einem 
Jahre (1834) Generalephoros in Athen. Warum er diese Stelle 
nur so kurze Zeit bekleidet hat, warum er sie aufgeben muss
te, hat uns eben · sein Nachfolger, Professor Kavvadias, be
redt geschildert. Die griechische Archäologie kann ohne 
Scheu von diesen Zeiten zu uns sprechen, die wir gewohnt 
sind, auf die selbstlose Liberalität, die freundschaftHche, tat
kräftige Förderung der griechischen Regierung wie der hel
lenischen Fachgenossen zu zählen, mit einem Vertrauen, das 
nie getäuscht wird. Wir aber wollen uns der trüben Tage 
Rossens auch darum erinnern, damit wir nicht etwa die son
nigen Tage, die uns beschieden sind, als selbstverständlich 
hinnehmen und darob die Dankbarkeit vergessen. . 

Zwei Jahre nur hat Ross die Verwaltung der Altertü
mer hier geleitet, noch dazu mit langen Unterbrechungen, 
aie ihm andre Amtspflichten auferlegten; sechs Jahre lang ist 
er dann noch Professor der Archäologie an der neu gegrün
deten Universität Athen gewesen. Was er in dieser kurzen 
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Zeit 'geleistet, können ' wir richtig nur ermessen, wenn wir 
uns eben in jene Epoche zurückversetzen und bedenken, wie 
unendlich viel damals zu tun, wie wenig geschehen war. 

Denn wir vergessen zu leicht, dass niemand je unter
nommen hatte, ein antikes Gebäude aus seinen Trümmern 
aufzurichten, als Ross mit Schaubert und Hansen den Nike
tempel auf der Akropolis aus der abgebrochenen türkischen 
Bastion neu erstehen liess; dass niemand je daran gedacht 
hatte, die Fundamente einer Ruine bis in die Tiefe zu unter
suchen, aus ihnen die Geschichte und Vorgeschichte des 
Monuments abzulesen, als Ross dieses am Parthenon in glän
zender Weise durchführte. Auf Schritt und Tritt folgen wir 
noch heute den Wegen, die er gebahnt hat durch das Neu
land griechischer Archäologie. 

Neuland in doppelter Hinsicht: nicht nur fehlte es in 
den dreissiger Jahren hier an Vorarbeiten, an geübten For
schern, die dem Anfänger führend und helfend zur Seite ste
hen konnten, es fehlte auch Ross selbst jede archäologische 
Schulung. Philologie hatte er fre~lich studiert, bei einem treff
lichen Lehrer wie Nitzsch und einem Meister wie Gottfried 
Hermann ; aber als er in N auplia landete, da wusste er nichts 
von der technischen Seite archäologischer Forschung, von 
dem Aufbau antiker Monumente, nichts von Ausgrabungen. 
Es fehlte ihm das ganze Rüstzeug, das unsere glücklichere 
Generation schon in den Süden mitbringt. Und siehe da, so
bald er an die Arbeit geht, beherrscht er die Situation, weiss 
er worauf es ankommt, sieht er mit untrüglichem Scharfblick ' 
das Richtige, das Wesentliche, und leistet Vorbildliches für 
die folgenden Generationen und schreibt in seinem anmuti
gen, schlichten, reinen Stil Aufsätze und Bücher, die noch 
nicht veraltet sind. 

Wie hat er allein, ohne Vorgänger, ohne Berater und 
Lehrer, in wenigen Monaten gelernt, wozu wir, mit aller 
Hilfe, die uns zu Gebote steht, Jahre brauchen? Wie ist aus 
dem jungen Neuling plötzlich der Meister geworden? Nur 
er selbst könnte uns diese Fragen beantworten, und er hat es 
verschmäht, oder, so möchte ich eher glauben, er hat sich 
selbst solche Fragen gar nicht gestellt. Es ist das schönste 

j 
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Zeugnis für Rossens w iss e n s c haft I ich e Bedeutung, dass 
wir seine Werke unwillkürlich lesen und beurteilen, als wä
ren sie heute geschrieben, dass wir an sie den Maassshib all' 
der Fortschritte und Entdeckungen anlegen, die unsere Wis
senschaft seither gemacht hat, und dass diese Werke den
noch ihren hohen Rang behaupten. Es ist das schönste Zeug
nis für seine me n s chI ich e Grösse, dass er selbst alles was 
er geleistet so schlicht und bescheiden vorträgt als wäre es 
nichts, ohne jede Spur von Selbstgefälligkeit, ohne je seine 
schwere, entsagungsvolle Arbeit zu schildern. Er zeigt uns 
die freie Aussicht vom Gipfel, ohne einen Rückblick auf die 
steilen Pfade, die er erklimmen musste. Seine selbstlose Be
scheidenheit ist nicht minder bewundernswert als sein un
trüglicher Scharfsinn und seine allseitige Kunst der Beobach
tung. Wahrlich, der Niketempel, den wir ihm verdanken, ist 
das beste Sinnbild seiner Arbeitsweise: einfach und vor
nehm in seiner Vollendung, in allen Linien klar und ver-" 
ständlich - von dem schlechten Mauerwerk aber, aus dem 
der Tempel erst befreit werden musste, von der Mühe seines 
Aufbaus ist jede Spur verschwunden! 

Ein paar einzelne Proben aus diesem reichen Lebens
werk zeigen am besten, wie Ross, seiner Zeit weit voran
eilend, die Probleme griechischer Archäoiogie gestellt und 
gelöst hat mit einer Methode, die nie übertroffen worden ist. 
Wir machen es uns heute zur Pflicht, nicht nur die Ruinen 
eines Tempels frei zu legen, sondern u n te r ihnen nach 
Resten älterer Heiligtümer zu forschen; genau so hat schon 
Ross, dem wahrlich hier niemand die Wege wies, unter den 
Propyläen des Mnesikles die des Kimon entdeckt, hat er den 
<Perserschutt' U111 den Parthenon durchgegraben, die Funda
mente des älterell Raus aufgedeckt, die Schichten des Erd
reichs und Schuttes gen au aufgenommen, gezeichnet und 
auch die kleinsten Funde aufs Sorgsamste beachtet. Die 
schönen altattischell Lampen zum Beispiel, die dabei zu Tage 
kamen, die von den Späteren gar nicht beachtet und nirgends " 
abgebildet sind, die findet man allein bei Ross auf einer für 
seine Zeit guten farbigen Tafel. Alle Vasenfunde von der 
Akropolis hat er für die Chronologie attischer Keramik ver-
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wertet, hat die mit attischen Vasen in südrussischen Gräbern 
gefundenen Münzen zur Datierung herangezogen, - kurz er 
hat, was wir oft als eine Errungenschaft unserer Tage an
sehen, aus den bescheidensten Erzeugnissen des Handwerks 
Geschichte gemacht. Noch eine Generation später bildete in 
der ganz verfahrenen Vasenkunde die sogenannte <Rossische 
Scherbe' einen sicheren Markstein. 

Er hat zu einer Zeit, da man von mykenischer und gar 
vormykenischer Cultur nichts ahnen konnte, die rohen soge
nannten Inselidole gesammelt, ihre Verbreitung und Bedeu
tung, die Gräber, in denen sie erscheinen, zu erforschen ge
sucht. - Er hat zuerst die geringen Reste bemalter Grabste
len beachtet und· publiciert, mit Worten, die auch nach den 
vorjährigen reichen Funden von Pagasai keineswegs veral
tet oder überholt sind. 

Und so ist es auf allen Gebieten; Inschriften hatte man 
ja seit Jahrhunderten gesammelt, aber die schwere Kunst 
der praktischen Epigraphik hat doch erst Ross bemeistert, 
und Keiner hat ihn seither übertroffen in Sorgfalt, Genauig
keit und Scharfsinn. 

Am Schönsten und Kl arsten auer zeigt sich seine er
staunliche Vielseitigkeit in den Berichten seiner zahlreichen 
Reisen durch alle Teile Griechenlands. Bleibende Denkmäler 
unserer Literatur, sind sie zugleich unübertroffene Vorbilder 
dessen, was ein solcher Reisebericht sein soll. Das Erfassen 
des Landes in seiner geologischen und geographischen Eigen
art, die schlichte und doch so lebendig anschauliche Schilde
rung der landschaftlichen Schönheit, die eingehende Kennt
nis der Geschichte und Mythologie jedes Ortes, der sichere 
Blick für jedes noch so unscheinbare Monument - das alles 
vereinigt Ross mit einer Meisterschaft, die nur der richtig 
schätzen kann, der es einmal mit einer solchen Reiseschilde
rung versucht hat. 

Und dabei ist sein Blick durchaus nicht einseitig auf die 
Antike gerichtet; überall studiert er die Bräuche, die Sagen 
und Märchen; so hat er auf Rhodos g leich bemerkt, dass in 
dem MLJ(.al]A. n<XUlt'YJQLWtl1~, dem 'Erzeng el in der Kelter' (:rta
t'YJt~QLOV), ein 'christlicher Dionysos' stecke, und das ein hal-
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bes Jahrhundert ehe U sener und Rohde uns das Fortleben 
heidnischer Götter in christlichen Heiligen lehrten. - Er in
teressiert sich für das Leben der Bauern, ihre Wirtschaft, 
ihre Sprache, sammelt aller Orten Belege der neugriechi
schen Dialekte. Und in diesem intimen Verkehr mit dem 
griechischen Volke aller Provinzen und Inseln hat er dessen 
treffliche Eigenschaften kennen und lieben gelernt, mit einer 
Liebe, die alle Kränkungen und die lange Entfernung 'von 
Griechenland überdauert hat und in ihm lebendig geblieben 
ist bis an sein Ende. 

Dreizehn Jahre, von 1832 -1845, die besten J ugend- und 
Mannesjahre, hat Ross in Griechenland verlebt, um dann noch 
ein halbes Menschenalter, bis zu seinem T()de (1859) an der 
Universität Halle zu wirken. Vieles hat er auch in Deutsch
land noch geleistet, trotz der grausamen Krankheit, die ihn 
fast gleich nach seiner Rückkehr ins Vaterland erfasste und 
nicht mehr losliess. Aber die griechische Zeit war es, die 
seine Grösse geileigt, die ihm den ersten Platz unter den 
Archäologen seiner Generation gesichert hat. Mehr als irgend 
ein Andrer hat er den Bestrebungen die Wege gewiesen, die 
den Forscher im Süden, die ein Institut wie das unsere besee
len sollen. Darum ziemt es sich, dass sein Bild in diesem 
Hause stehe, als das eines Heros Archegetes, und wir haben 
freudig die Initiative earl Roberts begrüsst, der als Nach
folger Rossens in Halle die Anregung dazu gegeben hat. 
Athens Universität und die Griechische Archäologische Ge
sellschaft haben aufs Fi-eigebigste das Werk gefördert. Indem 
wir ihnen und den griechischen und deutschen Fachgenos
sen, die sich daran beteiligt haben, herzlich danken, begrüs
sen wir mit Freude dieses neue Denkmal einmütiger Freund
schaft zwischen hellenischer und deutscher Archäologie. 

Und unser Dank gebührt nicht minder herzlich eIern 
Schöpfer des Werkes, Wal te r Lob ach. Es ist ein besonde
rer Beweis von Freundschaft, ich möchte fast sagen ein 
Opfer, das er uns gebracht hat durch dieses Bildnis eines 
verstorbenen, ihm unbekannten Mannes. Vor wenigen Jahren 
noch kaum genannt, steht Lobach heute in der ersten Reihe 
deutscher Bildhauer, dank einigen vorzüglichen Gelehrten-
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portraits, in denen er wie kaum ein zweiter Lebender das 
Eigenartige; Individuelle einer bedeutenden Persönlichkeit 
erfasst und in einem bestimmten Moment festhält. Das war 
zuerst eine Statuette MonuTIsens, wie er auf der Bibliothek 
arbeitete, ohne zu ahnen, dass neben ihm der junge Künstler 
jede Bewegung, jedes Mienenspiel beobachtete und fixierte. 
Nach einem zweiten Mommsenbildnis, einer Bronzebüste, 
die bedeutender, weniger genrehaft ist als jene Statuette, 
aber nicht weniger lebenswahr, trat dann eine neue, noch 
schwerere Aufgabe an Lobach heran - wieder ein Gelehrten
kopf, die Züge unregelmässig, aber wie die des Sokrates 
geadelt durch einen grossen Geist und ein gros ses Herz: 
Fra n z B u e c hel er, der grosse Bonner Philologe. Es schien 
unmöglich sein Antlitz, das ganz Bewegung war, das jede 
Minute wechselte im Spiel des ewig lebendigen, sprühen
den, jugendlichen Geistes, im Bilde festzuhalten. Lobach ist 
es gelungen, weil er sich wochenlang liebevoll in das Stu
dium dieses Antlitzes versenken durfte. 

Dem gegenüber lagen von Ludwig Ross nur alte Bilder 
vor, Bilder aus einer Zeit, deren Ktlnstauffassung von der 
unseren grundverschieden ist. Es war eine besonders undank
bare Aufgabe für diesen Künstler, der es liebt, gerade das 
Lebendigste, Individuellste einer Persönlichkeit hervorzuhe
ben. Wir müssen ihm Dank wissen, dass er die Aufgabe 
uns zu Liebe übernommen, und ihm Glück wünschen, dass 
er sie so schön gelöst hat. 

Der Ross, der hier vor uns steht, ist der reife Mann aus 
der hallenser Zei t. Der ehrwürdigen Frau, die ihm jene Jahre 
verschönte und tragen half, ist in ihrem hohen Alter die 
Freude zu Teil geworden, den geliebten Mann wieder leben 
zu sehen in einem Bildnis, aus dem die edelsten Tugenden 
Rossens sprechen: die ernste, unbeirrte, furchtlose Rechtlich
keit, die schlichte Bescheidenheit und der einfach klare Ver
stand. Sie liegen in der hohen Stirne, dem sanften schwer
mütigen Blick der Augen, dem festen Munde. Kein schöne
rer Lohn konnte dem Künstler werden als die Worte der 
Witwe, die ich hier wiederholen darf: C Man steht vor etwas 
Natürlichem, Wahrem, Lebendem ... es wirkt wohltuend 



• 

ROSS-FEIER xv 
und beruhigend, es macht frei und leicht, weil ein undefinier
bares Etwas, wie ein Hauch hoher reiner Geistesluft, leise 
darüber gezogen ist . ... ja, das ist Ross, sein Blick, sein 
Ausdruck ganz und gar!' 

Zum Schlusse sagte W. Dörpfeld: 

N ach den beiden Reden, für die ich gewiss auch in Ih
rem Namen unseren besten Dank aussprechen darf, habe ich 
noch eine Bitte an Sie zu richten: 

Unter den vielen Personen in Deutschland, die an der 
festlichen Aufstellung dieser Büste in Gedanken teilnehmen, 
gibt es zwei, die durch ein besonders enges Band mit dieser 
Feier verbunden sind und daher sicher im Geiste hier unter 
uns weilen. Die Eine ist die noch in Halle lebende ehrwür
dige Wittwe von Ludwig Ross, die ihm einst eine treue 
Lebensgefährtin und auch eine Pflegerin und Trösterin in 
seiner letzten schweren Lebenszeit war. Die Andere ist der 
Nachfolger von Ross auf dem Lehrstuhl für Archäologie an 
der Universität Halle, Professor Carl Robert, der den schönen 
Gedanken der Errichtung dieser Herme gefasst und verwirk
licht hat. 

Ich glaube Ihrer Aller Zustimmung sicher zu sein, wenn 
ich Sie um die Erlaubnis bitte, sowohl an Frau Emma Ross 
wie auch an Herrn Professor Carl Robert einen telegraphi
schen Gruss der Festversammlung zu senden. 

Zum Schlusse unserer Feier habe ich mich noch eines 
Auftrages zu entledigen. Es ist der Wunsch von Frau Emma 
Ross, dass heute an dem Denkmal ihres unvergesslichen 
Gatten ein einfacher attischer Ölzweig in ihrem Namen nie
dergelegt werde. Mit Rührung erfülle ich diesen sinnigen 
Wunsch und weihe Dir, Ludwig Ross, diesen schlichten 
Zweig eines attischen Ölbaumes, als einen Gruss Deiner 
treuen Gattin aus der fernen deutschen Heimat und zu
gleich als einen Gruss Deiner Dir lieben zweiten Heimat, 
Griechenlands. . .. 
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Damit fand die Feier ihren würdigen Abschluss. Was 
Ludwig Ross unserem Institute als Vorbild bedeutet, kündet · 
bleibend das auf der Herme eingegrabene Epigramm: 

_ :I :) ., :I , l' I I 

tOLl,; flEt Efl EaoflEVOLI,; lIQU XUQLV tE CPEQWV, 

O'L v\iv EX YEVEtijl,; EXUtOatq> Etn fl ' clveftrlxav 

~dvwv rEQflUvwv 'AttLxq> EV tEflEYEI. 
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