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ßlEBENTES CäPITEL.

Girgenti.

Topographisches. — Die alte Stadt und ihre Geschichte. — Die Tempel. — Sicilianische Volkspoesie.

Neben Palermo ist unstreitig Girgenti der Glanzpunkt einer Sicilianischen Reise.

Beide Städte geben ein reiches und interessantes, beide aber nur ein theilweises Bild

derjenigen Elemente, die im Ablaufe der Geschichte auf Sicilien mächtig gewesen sind,

erst ihre Vereinigung giebt das Ganze. Palermo mit seinen Kuppeln und Thürmen,

seinen Kirchen und Palästen stellt uns das Sicilien der sarazenischen Invasion, dann

des Normannischen und Hohenstaufischen Reiches dar, Girgenti liefert, wie kaum ein

anderer Punkt ausserhalb Griechenlands, die Erinnerungsmale hellenischen Glanzes.

Siegend lächelt an beiden Orten die immer junge Natur unter den Trümmern der

stolzen gegen sie ohnmächtigen Kunst, Gerade hierdurch übertrifft Girgenti das gross

artige Selinunt, wo der Eindruck der Zerstörung und Einsamkeit fast allzuschwer

überwiegt. Girgenti ist freundlicher, mannigfaltiger. „So ein herrlicher' Frühlings

blick wie der heutige," schreibt Goethe von Girgenti aus, „so ein herrlicher Frühlings

blick wie der heutige, bei aufgehender Sonne, ward uns freilich nie durchs ganze

Leben. Auf dem hohen, uralten Burgraume liegt das neue Girgenti, in einem Umfang,

gross genug um Einwohner zu fassen. Aus unsern Fenstern erhlickten wir den wei

ten und breiten sanften Abhang der ehemaligen Stadt, ganz von Gärten und Wein

bergen bedeckt, unter deren Grün man kaum eine Spur ehemaliger grosser bevölker

ter Stadt-Quartiere vennuthen dürfte. Nur gegen das mittägige Ende dieser grünenden

und blühenden Fläche sieht man den Tempel der Concordia hervorragen, in Osten

die wenigen Trümmer des Juno-Tempels; die übrigen mit den genannten in gerader

Linie gelegenen Trümmer anderer heiliger Gebäude bemerkt das Auge nicht von oben.
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sondern eilt weiter südwärts nach der Strandfläche, die sich noch eine halbe Stunde

bis geü;en das Meer erstreckt". Eine weite Scala malerischer Schönheiten bietet sich

hier dem Auge dar, schroffe Felsen und tiefe Schluchten, blühendes Hügelland und

einsame Flächen, und dazu den Horizont begrenzend das unermessliche Meer. Auch

die neue Stadt macht endlich den trüben Eindruck nicht, den man so oft schildern

hört, und verdient die Stelle nicht, die man ihr gern in dem Gegensatze gegen den

Glanz früherer Zeiten anweist. Zum Theil mag allerdings der saubere, fast stattliche

Anblick der Hauptstrasse bereits dem wohlthätigen Einflusse eines neuen Regime's

zuzuschreiben sein. Man hat das freudige Gefühl des Vorwärtsschreitens , man sieht

sich von einer Bevölkerung umgeben, die, nicht zufrieden damit den dringendsten

Bedürfnissen des sich hinschleppenden Tages zu genügen, sondern sich dem berech

tigten Drange nach erweiterter Herrschaft über die materiellen Bedingungen des

Daseins hingebend , durch die Ausbeutung derselben dem ganzen Leben eine beweg

lichere mannigfaltigere Gestalt zu geben weiss. Handel und Verkehr zeigt jeder

Schritt auf der Strasse, und die schiffreiche Rhede der nahen Hafenstadt lässt sich

auch von hier oben wohl übersehen.

Freilich gegen die bestehenden Terrainverhältnisse vermag auch eine moderne

Bau- und Strassenpolizei nichts auszurichten. Die meisten der kleineren sicilianischen

Städte liegen auf Bergen. Man suchte sich so vor dem Ueberfalle mächtiger Feinde

zu schützen, und Städte, welche sich im Gefühle ihrer Macht in die Ebene hinab

ausgebreitet hatten, zogen sich bei ihrem Sinken dahin zurück, wo die ersten An

siedler Sicherheit gesucht hatten. So ist auch Girgenti auf Gipfel und Abhang des

1240' hohen Mons Camicus, wie ihn die Alten nannten, angebaut, und daher die

Querstrassen vielfach steil und für Wagen unzugänglich. Auch darf man ja bekannt

lich in einer italienischen Landstadt niemals den Anblick unserer modernen Durch

schnittshäuser erwarten, eines wie das andere gebaut und hur durch die hellere oder

dunklere Tinte des Anstrichs von einander unterschieden, mit wohlgeputzten Fenster

scheiben und Mousselinvorhängen. Hütten und Paläste stehen hier in unausgeglichenem

Gegensatze noch fast überall neben einander; gewohnt die grössere Hälfte der Lebens

zeit unter freiem Himmel zuzubringen, haben die Bewohner wenig Sinn für comfor-

table Einrichtung ihrer Häuslichkeit. Wenn man dies Alles bedenkt, wird man

gewiss auch dem heutigen Girgenti sein Recht widerfahren lassen, zumal ja der

früheren stetigen Klage der Reisenden über schlechte Unterkunft abgeholfen ist.

Ein kürzlich eröffnetes wohl eingerichtetes kleines Hotel nahm uns in freundlichen

Zimmern auf.
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Bei dem Allen bleibt der Unterschied zwischen sonst und jetzt noch immer ein

ungeheurer, wenn man die gegenwärtig 17000 Einwohner zählende Stadt mit dem

Umfange vergleicht, den das alte Akragas einnahm. Von dem allmälig südwärts nach

dem Meere sich absenkenden Terrain wird ein beträchtlicher Tbeil durch die Fluss

gabel abgegrenzt, welche der San Biagio und der Drago, die sich etwa eine halbe

Stunde vom Meere entfernt vereinigen, mit einander bilden. Innerhalb derselben er

hebt sich ein Complex von Hügeln, den in Norden ein tiefes Thal von neuen Höhen

trennt. Hier stand die eigentliche Stadt , während jener nördliche Höhenzug auf

seinem östlichen Theile, dem Athenehügel, mehrere Tempel, auf dem nordwestlichen

die Burg trug. Ihren Raum allein nimmt die jetzige Stadt ein. Die Lage der alten

Stadt war ausserordentlich günstig und von grosser natürlicher Festigkeit. Nach allen

Seiten fallen die Hügel steil ab, besonders aber in Süden, wo sie plötzlich aus der

längs des Meeres sich hinziehenden Ebene aufsteigen. Die Mauer, welche das Ganze

umgab, war zum grossen Theil in den Felsen selbst gehauen.

Griechische Colonisten gründeten von Gela aus im Jahre 582 die Stadt und gaben

ihr die dorische Verfassung, wie sie in Gela die herrschende gewesen war. Bald

machte Akragas denselben Prozess durch, wie fast gleichzeitig sämmtliche griechische

Städte. Den regierenden Geschlechtern stellte sich der reich und mächtig gewordene

Demos gegenüber, ein unternehmender Mann warf sich zum Volksführer auf, um von

da zum Tyrannen zu werden. In Akragas war es Phalaris, der unter dem Vorwande,

den beabsichtigten Bau eines Tempels des Zeus Polieus zu lenken, vom Volke Geld

mittel und die Erlaubniss erhielt, Werkleute anzuwerben und die Burg zu befestigen.

Bei einem Feste der Demeter war es ihm dann ein Leichtes, sich der bisherigen

Häupter der -Stadt zu entledigen und die Tyrannis zu erringen. Sein Name war in

allen Zeiten verknüpft mit der Erinnerung an die scheusslichste Grausamkeit, er be-

sass aber zu gleicher Zeit Herrschergabe und Feldherrntalent. Bemüht, die Grenzen

des Stadtgebietes zu erweitern, führte er Krieg mit den einheimischen Sikanern, wie

mit den griechischen Städten. Wo die Macht nicht ausreichte, griff er zur List.

Einst vermochte er eine Stadt der Sikaner nicht zu erobern. Scheinbar hob er die

Belagerung auf und erbot sich sogar, den Feinden, die Mangel zu leiden schienen,

alles von ihm aufgehäufte Getreide gegen die fast reifen Feldfrüchte zu überlassen.

Kaum indessen war dies geschehen, so gelang es ihm durch Bestechung Helfershelfer

zu gewinnen , die Nässe in die Speicher eindringen liessen , und das Getreide ver

darben. Der Hunger zwang die getäuschten Sikaner zur Uebergabe. — Dabei sorgte

er aufs Beste für' das Wohl von Akragas und beschützte Künste und Wissenschaften.

Berüchtigt aber vor Allem ist er durch den nach ihm benannten, von den Stoikern
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bis auf Wieland zum Gemeinplatze gewordenen, ehernen Stier. Ihn hatte der Künstler

Perilaos als ein unerhörtes Folterwerkzeug verfertigt, und so eingerichtet, dass, wenn

er glühend gemacht wurde, das Geschrei der darin eingesperrten Unglücklichen dem

Brüllen eines Stiers ähnlich war. Als der Künstler dem Tyrannen sein Werk vor

stellte, pries es dieser über die Massen, und begierig sogleich den Versuch zu machen,

liess er den entsetzten Perilaos zuerst hineinwerfen, ein Vorfall, auf den die schönen

Verse Dante's im 27. Gesang der Hölle anspielen:

Come il bue Cicilian, che mugghiö prima

Col pianto di colui (e ciö fu dritte-)

Che l'avea temperato con sua lima,

Mugghiava con la voce del afflitto,

Si che, con tutto ch' e' fosse di rame,

Pure el pareva dal dolor trafitto.

Nach der, freilich ungenauen Uebersetzung von Streckfuss:

Gleichwie Siciliens Stier, der jammervoll

Zuerst von seines Bildners Schrei'n erbrüllte,

— Und so war's Recht — von dessen Klag' erscholl,

Den er im innern hohlen Raum verhüllte,

Und, ganz von Erz. in seinem Angstgestöhn

Erschien, als ob ihn selbst der Schmerz erfüllte; ....

Es war natürlich, dass die Grausamkeiten des Phalaris Befreiungsversuche von

Seiten der Bürger hervorriefen, die zwar mehrfach fehlschlugen, endlich aber doch

zum Ziele führten. Einst hatte der Tyrann in einer Rede, als er einen Raubvogel

eine Schaar Tauben verfolgen sah, die unvorsichtige Aeusserung fallen lassen, wenn

jene nur den Muth hätten, könnten sie ihren Feind leicht besiegen. Das verstanden

die Zuhörer nur zu wohl. Unter Anführung des Telemachos wendete sich die ganze

Bevölkerung gegen den Tyrannen und seine Anhänger, die nicht zu widerstehen ver

mochten. Man wandte nun gegen sie dieselben Marterwerkzeuge an, unter denen so

oft die Bürger der Stadt geblutet hatten. Die Erbitterung war so gross, dass selbst

das Tragen blauer Kleider verboten ward, weil dies die Farbe gewesen war, in die

Phalaris seine Leibwache gekleidet hatte.

I '

Im Jahre 488 stand Theron aus dem Geschlechte der Emmeniden, ein Urenkel

jenes Telemachus, an der Spitze des Staatswesens. Auch er bemächtigte sich der

Herrschaft durch einen Gewaltstreich, zu dem ihm, ähnlich wie es bei Phalaris der

Fall gewesen war, ein Bau die Gelegenheit bot. Dies blieb aber die einzige Aehnlich-

keit, welche beide Herrscher mit einander hatten. Die Regierung des Theron fällt

in die für die ganze Entwicklung Siciliens so bedeutungsvolle Zeit des Kampfes
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zwischen dem Hellenismus und den andringenden Barbaren, ja er gab zum Theil die

Veranlassung dazu. Unter seinem Beistande nämlich hatten die Himeräer den Tyrannen

Terillus vertrieben, der sich um Hülfe an die Karthager wandte. Ihnen war die auf

blühende Macht von Syrakus und Akragas schon lange bedenklich, und durch das

Bündniss mit dem Terserkönige neuerdings angeregt, warteten sie nur auf eine Ge

legenheit, um über die sicilianischen Griechen herzufallen. Es ist schon bei anderer

Gelegenheit erzählt worden, wie Gelon's glänzender Sieg bei Himera Sicilien auf

längere Zeit von der ihm drohenden Gcfabr befreite. Auch Theron und mit ihm

Akragas genossen die Früchte dieses Sieges. Die reichen Schätze und zahlreichen

Gefangenen, die als Antheil an der gemachten Beute hierher flossen, wurden zur An

lage der herrlichen Tempel und sonstigen Bauten verwandt, die noch heute in ihren

Trümmern unsere Bewunderung erregen. Akragas erstieg den Gipfel seines Glanzes

und Reichthums, freilich aber auch den der Schwelgerei und Ueppigkeit seiner Be

wohner. Auf Empedokles, der hier geboren wurde, wird das Wort zurückgeführt,

die Agrigentiner thäten sich gütlich, als ob sie jeden Tag sterben, und bauten Häuser,

als ob sie ewig leben sollten.

Von Antisthenes, der den Beinamen des Rhodiers führte, berichtet Diodor, dass

er bei der Hochzeitsfeier seiner Tochter die Bürger in den Strassen bewirtbete, in

denen sie wohnten, und mehr als achthundert Wagen herbeischaffte, die Braut zu

geleiten. Ausserdem schlossen sich nicht nur die Ritter aus der Stadt, sondern auch

viele aus den benachbarten Städten, die zur Hochzeit geladen waren, dem Brautzuge

an. Vor allem prächtig aber war die festliche Beleuchtung der Stadt. Alle Altäre

in Tempeln und auf den Strassen hatte er mit Holz bedecken lassen, und Leute an

gestellt, die mit Reisern und Scheithölzern versehen und beauftragt waren, sobald sie

die Flamme von der Burg aufleuchten sähen, alle Feuer gleichzeitig anzuzünden.

So geschah es denn auch, und als die Braut von einem langen Zuge von Fackel

trägern begleitet dahin zog, da leuchtete die ganze Stadt im Wiederscheine der rings

entbrannten Feuer, und kaum konnten die Strassen die Menge der Festgenossen und

Theilnehmer fassen. Ein Anderer kehrte von den olympischen Spielen als Sieger in

seine Vaterstadt zurück. Dreihundert Wagen, deren jeder mit zwei weissen Rossen

bespannt war, begleiteten seinen Einzug.

Am berühmtesten aber und wahrhaft sprichwortlich geworden ist der Reichthum

und die Freigebigkeit des Gellias. In seinem Hause hatte er zahlreiche Räume, die

zur Aufnahme von Fremden bestimmt waren, und an den Thoren der Stadt standen

seine Knechte mit dem Geheiss, Jedem, den sie ankommen sähen, die Gastfreundschaft
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anzubieten. So kamen einst in winterlichem Sturme fünfhundert Reiter bei ihm an,

die er sämmtlich beherbergte und, jeden einzelnen, mit Mantel und Tunika beschenkte.

Von seinem Weinkeller berichtet ein Augenzeuge, dass sich darin dreihundert in den

Fels eingehauene Fässer befunden hätten, deren jedes hundert Amphoren fasste, dazu

ein geglättetes Becken, aus dem der Wein in die Fässer abtioss, das deren tausend

aufnehmen konnte. Dabei besass er selbst ein seinen geistigen Fähigkeiten und seinem

Charakter wenig entsprechendes, unscheinbares Aeussere. Als er einst als Abgesandter

die Rednerbühne einer kleinen Stadt betrat, und das Volk über den Zwiespalt zwischen

seinem grossen Ruhm und seiner unansehnlichen Erscheinung in unmässiges Gelächter

ausbrach, antwortete er, darüber sollten sie sich so sehr nicht wundern, es sei eben

althergebrachte Sitte bei den Agrigentinern ihre schönsten Leute in Städte von

grossen Namen zu schicken, in unbedeutende aber, auf die nicht viel ankomme,

solche wie er.

Lustig ist die Geschichte jener jungen Agrigeritiner, die von üppigem Mahle auf

stehend, da sie sich nicht mehr recht auf den Beinen zu halten vermögen, zu dem

Glauben kommen, sie befänden sich auf einem schwankenden Schiffe. Da der Taumel

immer grösser wird, glauben sie sich von einem heftigen Sturme bedroht, und um ihr

Boot möglichst zu erleichtern, beginnen sie das kostbare Tischgeräthe, die goldenen

Trinkgefässe, ja zuletzt Ruhepolster und Tische zum Fenster hinauszuwerfen. In den

herankommenden Magistratspersonen, die gegen den Unfug einschreiten wollen, er

blicken sie Poseidon und sein Gefolge.

Berühmt waren die silbernen Salbentlaschen, die goldenen und silbernen Striegel,

die elfenbeinernen Bettstellen von Akragas, und charakteristisch für die eingerissene

Weichlichkeit ist der öffentliche Befehl des Volkes, welcher zu der Zeit erging, als

die Stadt schon von den belagernden Karthagern bedrängt wurde, kein auf die Wache

ziehender Bürger solle mehr mitnehmen dürfen, als einen Pfühl, eine Matratze, eine

zottige Ueberdecke und zwei Kopfkissen. Um so überraschender und anerkennens-

werther ist die Ausdauer, welche die Bewohner bei den wiederholten Belagerungen

an den Tag legten.

Nach einer sechszehnjährigen Regierung, welche die Akragantiner die Allein

herrschaft lieben gelehrt hatte, starb Theron, und es folgte ihm sein Sohn Thrasydäos,

den er schon früher an des vertriebenen Terillus Stelle als Herrscher in Himera ein

gesetzt hatte. Thrasydäus war seinem Vater sehr unähnlich, wie bereits vorher, machte

er sich auch jetzt bei seinen Unterthanen verhasst. Mit Hieron, der in Syrakus
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seinem Bruder Gelon gefolgt war, und mit dem auch schon Tlreron nicht in dem

freundschaftlichsten Verhältnisse gestanden hatte, verwickelte er sich bald in offene

Feindschaft. In dem so entstandenem Kampfe blieb Hieron Sieger, Thrasydäus ward

von seinen Unterthanen vertrieben, eine neue Verfassung auf demokratischer Grund

lage angebahnt. Abermalige Versuche eine Tyrannei zu gründen scheiterten besonders

an der politischen Thätigkeit des Empcdokles, der die Demokratie weiter durchführte,

und im Einklange damit die ihm von dem Volke angebotene Königswürde ausschlug.

Mit wenigen Worten möge hier im Vorbeigehen auch dieses merkwürdigen Mannes

gedacht werden. Alles was uns von ihm berichtet wird, zeigt eine ausserordentliche

Persönlichkeit, voll staatsmännischer Weisheit, hoher rednerischer Kraft und poetischer

Begabung, für die noch die blühende schwungvolle Sprache der erhaltenen Fragmente

Zeugniss ablegt. Als seinen Beruf sah er seine priesterliche und prophetische Thätig

keit an, wobei er sich magische Kräfte zuschrieb, so: „Mittel zur Abwehr der Krank

heiten und des Alters, die Kraft, das verderbliche Wüthen der Stürme zu besänftigen,

an Stelle des Regens Trockenheit, an Stelle der sommerlichen Dürre baumemährenden

Regen zu spenden, ja die Verstorbenen aus dem Hades zurückzurufen." Und im An

fange des einen seiner beiden Lehrgedichte sagt er von sich: „Ein unsterblicher Gott,

nicht mehr ein Sterblicher, wandle ich unter Euch, von Allen geehrt, mit priester

lichen Binden und blühenden Kränzen geschmückt. Wohin ich komme in die glän

zenden Städte, werde ich von Männern und Weibern gefeiert, von Tausenden begleitet,

die den Weg des Heils erkennen, die Einen der Weissagung bedürftig, die Andern

der Heilung." Im Einzelnen wird von ihm erzählt, dass er in Girgenti schädlichen

Winden den Zugang abgesperrt, durch Entsumpfung der Ebene von Selinunt sich Ver

dienste erworben, und einen Todten zum Leben erweckt habe. Wie es sich auch

damit verhalten möge, eine aussergewöhnliche Erscheinung war er gewiss und ein

Mensch, der, mit einer weit über seine Zeit hinausgehenden Kenntniss der Natur aus

gerüstet, nun in allzukühnem Vertrauen auf die werdende Wissenschaft, die Natur

bereits seinem Machtgebot unterworfen glaubte. Die Bedeutung, welche Empedokles

in der Geschichte der Philosophie hat, gehört nicht hierher. Wie es scheint, musste

er später selbst die Wandelbarkeit der Volksgunst erfahren. Wahrscheinlich freiwillig

verliess er Agrigent, und fand bald danach seinen Tod im Peloponnes.

Zunächst sehen wir nun die Stadt in die Kämpfe verwickelt, welche durch das

Auftreten des Sikanerhäuptlings Duketios veranlasst wurden, dagegen war sie die

einzige Stadt, welche in dem syrakusisch-athenischen Kriege neutral blieb, und keinen

Theil an dem allgemeinen Kampfe nahm. Grösseres Unheil drohte von dem daran
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sich anschliessenden Heereszuge der Karthager. Zwar ging das erste Unwetter, welches

vernichtend Selinunt und Himera traf, an Akragas noch glücklich vorüber. 2600 Se-

linuntiner fanden hier gastliche Aufnahme und Pflege, bis Hannibal ihnen die Rück

kehr in ihre zerstörte Vaterstadt gestattete. Im Jahre 403 aber, drei Jahre nach

der Zerstörung von Himera, unternahmen die Karthager, stolz und zuversichtlich ge

macht durch ihr früheres Kriegsglück, einen neuen Heereszug unter Anführung des

greisen Hannibal und des ihm beigeordneten Hamilkar. Mit gewaltiger Heeresmacht

zogen sie aus, zwar wurde die vorausgehende Flotte von den Hellenen in der Nähe

von Eryx geschlagen, dennoch war die Gefahr noch immer gross genug. Die Syra-

kuser rüsteten und sandten um Hülfe zu allen griechischen Städten in Italien und

nach Sparta. In den mitgegebenen Briefen ermahnten sie ihre Freunde in den griechi

schen Städten Siciliens, das Volk zum Kampfe für die Freiheit zu entflammen.

Es lag auf der Hand, dass der erste Stoss sich gegen Akragas wenden würde,

die bedeutendste Stadt auf der den Karthagern zugekehrten Seite der Insel, von deren

Eroberung zugleich die reichste Beute zu hoffen war. Die Akragantiner erkannten

diess wohl und brachten daher die Früchte des Feldes und alle beweglichen Güter

des Landes in ihre Stadt.

Sobald die Flotte in Sicilien gelandet war, rückte das karthagische Heer vor

die Stadt, die von zwei festen Lagern eingeschlossen wurde. Darauf schickten die

Feldherren eine Gesandtschaft an die Bürger, welche sie zunächst zur Theilnahme an

dem Kriege gegen Syrakus, oder doch wenigstens zur Neutralität auffordern sollten.

Diese aber blieben ihren Bundesgenossen treu, und verwarfen die Vorschläge des

Feindes. Nun begann die Belagerung und mit ihr die tapferste Gegenwehr. Wer

Waffen tragen konnte, eilte zu den Mauern. Der Lakedämonier Dexippus war auf

die Bitte der Agrigentiner von Gela aus mit 1500 Söldnern zu ihnen gestossen.

Ausserdem hatte man 800 Campaner in Sold genommen, welche den im Norden der

Stadt gelegenen Athenehügel besetzten.

Der Angriff begann im Südwesten der Stadt. Zwei grosse Belagerungsthürme

rückten gegen die Mauer, viele Agrigentiner wurden von hier aus getödtet, aber in

der folgenden Nacht machten sie einen Ausfall, und verbrannten die Thürme. Bei

einem weiteren Ausfalle erlitten zwar die Agrigentiner in Folge einer Kriegslist der

Karthager starke Verluste, aber die Belagerung machte darum doch im Ganzen nur

geringe Fortschritte. Die Feldherren mussten daher darauf denken, von mehreren

Seiten den Angriff zu beginnen. Hannibal befahl die Gräber zu zerstören, deren

I
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zahlreiche Reste man noch jetzt an der Südseite erblickt, und Erdwälle an den Mauern

aufzuschütten, um mit ihrer Hülfe dieselben zu ersteigen. Bald war das Werk voll

endet, aber Schrecken befiel das feindliche Heer, die Götter selbst schienen den an

den Todten begangenen Frevel rächen zu wollen. Das ungeheure Grabmal des Theron

ward von einem Blitzstrahle getroffen und herabgeschmettert. Eine Pest begann

unter dem Heere zu wüthen, viele starben unter entsetzlichen Schmerzen; auch Han-

nibal erlag der Seuche. Nächtlicherweile hatten die Wachen deutlich die Schatten der

Todten gesehen, die um ihre gestörten Ruhestätten herumirrten. So sah sich Hamilkar

genöthigt, die Entweihung der Gräber einzustellen. Den Zorn der Götter aber suchte

er durch Opfer zu versöhnen. In der Belagerung trat dessenungeachtet kein Still

stand ein. Die Karthager verschütteten den längs den Mauern hinfliessenden Hypsas,

und schnitten so der Stadt das Wasser ab.

Einstweilen hatten aber die Syrakusier, welche die Wichtigkeit von Akragas für

ihre eigene Sicherheit wohl zu schätzen wussten, eine grosse Streitmacht gesammelt.

30000 Mann zu Fuss und 5000 Reiter nahten unter der Anführung des Feldherrn

Daphnäus zum Entsatz. Hamilkar sandte ihnen 40000 Mann entgegen, die aber das

griechische Heer erst trafe«, als es bereits den Himera überschritten hatte. Nach

hartnäckigem Kampfe siegten die Syrakusier, 6000 Karthager waren getödtet. In

wilder Flucht eilten die Geschlagenen nach der Stadt zu, Daphnäus aber rief die

Seinen von der Verfolgung zurück, damit nicht die leicht dabei einreissende Unordnung

ihnen, wie einst den Vertheidigern von Himera zum Schaden würde.

Jetzt wäre für die Akragantiner der günstigste Augenblick gewesen, in einem

kräftigen Ausfalle das Lager der Feinde zu erstürmen. In ungestümer Kampfeslust

forderten es die Bürger. Aber die Führer hielten sie zurück, sei es, dass sie es für
I I

gefährlich hielten, die Stadt zu verlassen, während Hamilkar sie mit dem zurückge

bliebenen und noch von keinem Kampfe oder Marsche ermüdeten Theile seines Heeres

hätte angreifen können, oder dass sie, wie damals fast allgemein die Rede ging, von

den Karthagern bestochen waren. Wäre es geschehen, vielleicht hätte man dadurch

die Stadt gerettet. Eine gewaltige Aufregung herrschte gegen die Anführer, in grosser

Menge eilten die Bürger in das Lager des Daphnäus, eine förmliche Volksversammlung

wurde gehalten, von dem Kamariner Menes entflammt, verschmähte es die Menge,

die Vertheidigung der des Verrathes angeklagten Feldherren anzuhören, und steinigte

sie. Nur einen einzigen, Argeios mit Namen, rettete seine Jugend. Auch der Lake-

dämonier Dexippus blieb von dem Verdachte nicht unberührt.
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Daphnäus führte nun sein Heer gegen den Feind, in der Hoffnung das Lager

zu erstürmen, es gelang ihm dies aber nicht. Dagegen schnitten seine Reiter den

Karthagern die Zufuhr aus der Umgegend ab, und brachten dadurch eine solche Noth

unter ihnen hervor, dass bereits die Soldtruppen überzugehen anfingen. Bald aber

kehrte sich das Verhältniss um. Hamilkar hatte erfahren, dass von Syrakus her eine

Sendung Getreide für die Belagerten zur See ankommen solle. Eiligst liess er daher

40 Trieren von Panormus und Motye herbeikommen, und griff damit völlig unerwartet

die Proviantflotte an, welcher die Syrakusier, durch ihren Sieg beim Eryx sicher ge

macht, nur wenige Schiffe zur Bedeckung mitgegeben hatten. Ein Theil derselben

wurde in den Grund gebohrt, ein anderer auf den Strand getrieben, sämmtliche Korn

schiffe fielen in die Hände der Karthager. Der Verlust war von den schlimmsten

Folgen für Akragas. Durch fünzehn Talente bestochen , gingen die campanischen

Söldner zu dem Feinde über. Bald begann sich drückender Mangel fühlbar zu machen,

da man vorher, als es misslich um die Karthager gestanden, sorglos von den Lebens

mitteln gezehrt hatte. Neuerdings tauchte der Verdacht des Verraths auf. Dexippus,

hiess es, habe sich durch fünfzehn Talente bestechen lassen; er stellte nämlich den

Feldherren der italischen Griechen vor, dass sie bei dem in der Stadt herrschenden

Mangel wohl thun würden, an einem anderen Orte zu fechten. Ihre Dienstzeit war

ohnedem abgelaufen, und so verliessen sie zu Wasser die Stadt. Nach ihrem Abzuge

untersuchte man den noch übrigen Vorrath an Lebensmitteln, und da man ihn fast

erschöpft fand, beschlossen die zurückgebliebenen Feldherren die Stadt mit allen Be

wohnern zu verlassen.

Kaum lässt sich ein herzzerreissenderes Schauspiel denken, als das, welches die

kommende Nacht bot: die ausgedehnte Bevölkerung Agrigents in eiliger Flucht die

Thore verlassend, um auf diesem einzigübrigen Wege dem Hunger und dem Schwerte

eines erbarmungslosen Feindes zu entgehen. Die Strasse nach Gela war mit zer

streuten Haufen von Flüchtlingen jedes Alters, Geschlechtes und Standes bedeckt,

alle vereint durch dasselbe Schicksal. Tiefer noch als der Verlust der Heimath

musste sie das Elend der Alten und Kranken schmerzen, die zu schwach waren, an

dem raschen Aufbruche Theil zu nehmen. Manche auch blieben freiwillig zurück und

tödteten sich selbst, da sie den Verlust ihrer Habe und den Untergang der Stadt

nicht überleben wollten. Andere begaben sich in die Tempel, in der schwachen

Hoffnung, hier Sicherheit zu finden. Die Fliehenden wurden von den syrakusischen

Kriegern bis Gela begleitet, avo sie alle glücklich ankamen. Später räumten ihnen

die Svrakusier Lcontinoi ein.

■
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Der anbrechende Morgen bot den überraschten Karthagern den Anblick einer

von ihren Vertheidigern preisgegebenen Stadt. Mit der Wuth, welche die acht

monatliche hartnäckige Vertheidigung in ihnen erregt hatte, drangen sie ein; alle

Zurückgebliebenen wurden getödtet. Diejenigen, welche in die Tempel geflohen waren,

wurden herausgerissen und niedergestossen. Jener Gellias, der durch seinen Reich-

thum und den freigebigen Gebrauch, den er davon machte, in hohem Ansehen stand,

hatte mit mehreren Gefährten in einem Tempel der Pallas Zuflucht gesucht, da er

aber die Wuth des Feindes sah, zündete er den Tempel an und verbrannte sich und

ihn zusammen, um so der Entheiligung dieser Stätte, der Bereicherung des Feindes,

und eigener Misshandlung zuvorzukommen.

Tempel und Privathäuser wurden geplündert, alle Schätze, die die volkreiche

Stadt aufgehäuft hatte, fielen in Hamilkar's Hände. Die vorzüglichsten Bildwerke,

darunter auch den berühmten Stier des Phalaris, sandte er nach Karthago, die andere

Beute liess er öffentlich verkaufen. Das reiche glänzende Akragas war nur noch ein

Schutthaufen. Schrecken verbreitete sich über ganz Sicilien, da die Karthager nun

auch noch Gela und Kamarina eroberten und den Dionysius , der sich mittlerweile

zum Tyrannen von Syrakus aufgeworfen hatte, hart bedrängten. Endlich aber gebot

eine schreckliche Pest, die unter dem Heere zu wüthen begann, ihrem Siegeslaufe

Einhalt und zwang sie Frieden zu schlicssen. Die Sikaner, Selinuntiner, Himeräer

und Akragantiner kamen unter die Oberherrschaft der Karthager, Gela und Kamarina

blieben tributpflichtig, auch durften sie ihre Befestigungen nicht wieder aufbauen,

Dionys ward als Herrscher von Syrakus anerkannt, Messana und die Sikuler blieben

frei, Schiffe und Gefangene sollten ohne Lösegeld zurückgegeben werden.

Akragas verwand den Stoss nie wieder ganz, den es erlitten hatte, obwohl sich

gleich nach dem Frieden die zerstreuten Bewohner zu sammeln begannen, und die

Stadt wieder aufbauten. Bald darauf vertauschten sie die Botmässigkeit der Kartha

ger mit der des Dionys, die nicht minder schwer auf ihnen lastete. Ein Versuch,

ihre Unabhängigkeit herzustellen, war von keinem dauernden Erfolge begleitet.

40 Jahre nach der Zerstörung sehen wir die Stadt mit Dion gegen den jüngeren

Dionys verbündet. Als aber Dion ermordet und Dionys zurückgekehrt war, dazu

auch noch eine bedeutende karthagische Flotte erschien, wandte sich Akragas nach

Korinth um Hülfe. Von dort kam nun Timoleon herüber > der Sicilien von den

Tyrannen reinigte und endlich Ruhe und Wohlstand wiederherstellte. Ueberall wurden

die demokratischen Verfassungen wiederhergestellt, die vertriebenen Bewohner kehrten

in die verödeten Städte zurück, über dem rasch erblühenden Verkehr vergass man bald,
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dass noch vor Kurzem das Vieh auf den Strassen geweidet hatte. Besonders war es

Akragas, dem diese glückliche Zeit zu gute kam. Da die Stadt seit der Zerstörung

noch keinen dauernden Frieden gehabt hatte, so war begreiflicherweise die Zahl der

Bewohner sehr zusammengeschmolzen. Timoleon ergänzte die Lücken durch Colonisten,

die er aus Elea herbeirief.

Aber auch diesmal sollte die Ruhe nur kurze Zeit dauern. Bald war Akragas

wieder mit Syrakus in Streitigkeiten verwickelt. Als in der letzteren Stadt Agatho-

kles sich der Tyrannis bemächtigt hatte, sammelten sich Schaaren von Verbannten in

Akragas, welche darauf drangen, man solle der Gewaltherrschaft des Tyrannen ent

gegentreten, ehe er seine Macht noch weiter befestigt habe. Im Verein mit Gela

und Messana erklärte ihm Akragas den Krieg, Unruhen im Innern zwangen die Stadt

aber bald Frieden zu schliessen. Agathokles, der die eingegangenen Verbindlichkeiten

nicht hielt, wurde durch einen wiederholten Krieg der Karthager zur Aufrechthaltung

des Friedens bewogen. Jetzt beschloss er den Krieg nach Afrika hinüberzuspielen,

und nöthigte so die Karthager einen grossen Theil ihrer Truppen von der Insel hin-

wegzuziehen. Diesen Zeitpunkt hielten die Akragantiner für günstig, sich selbst

der Hegemonie über Sicilien zu bemächtigen, dabei hoffte man auf die Parteiungen,

in die Syrakus gespalten war, und den Karthagern gegenüber auf den allgemeinen

Hass der griechischen Städte und ihren ebenso allgemeinen Unabhängigkeitsdrang.

Zu Anfang schien sich Alles bestens gestalten zu wollen , Gela wurde nächtlicher

Weile genommen, Enna übergab sich freiwillig, Erbessos wurde im Sturm den Kar

thagern entrissen, aus Leontinoi, Kamarina, Echetle die Syrakusaner vertrieben,

überall demokratische Verfassungen eingeführt. Als es aber zur Schlacht kam, wurde

Xenodikos, der Feldherr der Akragantiner, mit grossem Verluste von dem Feldherrn

des Agathokles geschlagen , und als nun dieser selbst aus Afrika zurückkehrte und

rasch das Verlorne wieder gewann, schwand für Akragas die Hoffnung, Befreierin

Siciliens zu werden. In einer bald darauf statthabenden Schlacht wurden sie von den

Syrakusiern geschlagen, Xenodikos floh. Die Stadt gerieth für einige Zeit unter die

Botmässigkeit des Agathokles, bis dieser im Jahre 287 durch seinen Liebling Menon

ermordet wurde.

Für einige Zeit kam nun Akragas unter das Joch eines eigenen Tyrannen, des

Phintias, bis der Zug des Pyrrhus der Herrschaft desselben, die sich, wie es scheint,

auf die Karthager stützte, ein Ende machte.

In dem nun bald entbrennenden Kriege mit den Römern war der Stadt eine be

deutende Rolle zugedacht. Hieron von Syrakus war auf die Seite der Römer getre-
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ten, und es fiel daher von den hellenischen Städten Akragas allein der Kampf zu, dessen

Wichtigkeit man nicht verkannte. Um sich der drohenden Ueherwältigung durch die

Römer zu erwehren, schlossen die Akragantiner ein Bündniss mit den Karthagern,

deren Feldherr Haunibal sogleich die Burg befestigte, um hier in der wichtigen Stadt

einen festen Stützpunkt seiner Unternehmungen zu haben. Eben dies aber richtete

das Augenmerk der Römer sogleich auf Akragas und im Jahre 268 erschienen die

Consuln Lucius Posthumius und Quintus Mamilius vor den Mauern und schlossen die

Stadt ein. Ueber die nun erfolgende Belagerung berichtet Polybius: „Weil es gerade

in der Aerntezeit, und der Anschein zu einer langwierigen Belagerung bereits vor

handen war, so beschäftigten sich die Krieger, mehr als rathsam, mit Futterholen.

Die Besatzung, welche sie auf den Aeckern zerstreut erblickte, fiel auf die Futter-

sammler aus und griff, nachdem diese mit leichter Mühe in die Flucht getrieben

waren, theils das Lager , um es zu zerstören , theils auch die Wachen ungestüm an.

Doch hier, wie schon oft, fanden die Römer ihre Rettung durch ihre treffliche, an

dern Heeren unbekannte Manneszucht. Denn da bei ihnen das Verlassen eines Postens

mit dem Tode bestraft wird, so hielten sie des überlegenen Feindes Angriff standhaft

aus, verloren zwar viele Mannschaft, tödteten aber der feindlichen noch mehr, umzin

gelten endlich ihre Gegner nahe an den Verschanzungen und trieben sie mit Hinter

lassung vieler Todten im Handgemenge wieder in die Stadt zurück. Nach diesem

Vorfalle wurden die Karthager in ihren Ausfällen, die Römer aber im Futterholen

behutsamer. Als nun jene sich ferner nur in kleine Gefechte einliessen , rückten die

Consuln, nachdem sie das Heer in zwei Haufen getheilt, mit dem einen in die Gegend

des vor der Stadt gelegenen Tempels des Aeskulap, und lagerten den andern an der

entgegengesetzten Seite nach Heraklea zu. Der Raum zwischen beiden Lagern wurde

gegen die Ausfälle der Besatzung durch Gräben befestigt, und solche auch auswärts

gezogen, um feindliche Anfälle von dorther abzuhalten, oder das, was, wie bei Bela

gerungen zu geschehen pflegt, verstohlen hineingebracht würde, sowie die sich Ein

schleichenden aufzufangen. Auch stellten sie in den Räumen zwischen den Lagern

und Heerhaufen, sowie an den wichtigsten Plätzen in gemessenen Abständen Vorposten

aus. Lebensmittel und anderen Kriegsbedarf führten die Bundesgenossen ihnen nach

Erbessus zu, von welcher nahegelegenen Stadt her sie sich leicht in den Lagern ver

sorgen konnten, sowie sie auch wirklich mit Allem reichlich versehen waren. In die

sem Zustande blieben die Sachen ungefähr fünf Monate lang, weil kein Theil über

den andern einen entscheidenden Sieg davon trug, und nur unbedeutende Gefechte

vorfielen; doch litten die Karthager endlich bei der grossen innerhalb der Mauern

eingeengten Menschenmenge (nicht weniger als 50000) sehr vom Hunger. Hannibal,

welcher die Besatzung befehligte und das Verzögern der Entscheidung nicht günstig
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deutete, sandte häufig Boten gen Karthago, um daselbst den Drang der Umstände

kund zu machen, und an schleunigste Hülfe zu mahnen, worauf von da aus alles, was

nur von Kriegern und Elephanten aufzubringen war, an den zweiten Feldherrn

Hanno nach Sicilien abgeschickt wurde. Dieser sammelte sein Heer und Kriegsgeräth

bei Heraklea, nahm im Einverständnisse mit Verräthern zuerst Erbessus ein und

schnitt dem feindlichen Lager die Zufuhr von dieser Seite ab, wodurch die Römer

nun zugleich aus Belagerern gleichsam Belagerte wurden. Aus Mangel an Lebensmit

teln und andern Bedürfnissen rathschlagten diese bereits über die Aufhebung der

Belagerung und würden auch am Ende dazu gezwungen worden sein, wenn nicht

Hiero mit aller Sorgfalt und Gewandtheit sie mit dem Nothdürftigsten in etwas ver

sorgt hätte. —"

„Als aber Hanno die Römer von Krankheiten und Mangel ermattet, und eine

Seuche im Lager wusste, auch zugleich seines Heeres Kampflust bemerkte, rückte er

mit 50 Elephanten und der ganzen Mannschaft eilends aus Heraklea, und befahl der

numidischen Reiterei vorzugehen, sich den Verschanzungen der Feinde nähernd, deren

Reiterei hervorzulocken, und den Kampf mit ihnen zu eröffnen, dann aber fechtend

sich bis auf ihn zurückzuziehen. Diess führten die Numidier aus und wurden, als sie

sich dem Lager näherten, von der hervorbrechenden Reiterei lobhaft gedrängt. Sie

wichen nun dem Befehle gemäss bis dahin, wo Hanno sie aufnahm ; dann aber kehr

ten sie um, stürzten mit dem Heere vereint von allen Seiten auf die Feinde, tödteten

deren viele, und verfolgten die übrigen bis an die Verschanzungen. Hierauf besetzte

Hanno einen ungefähr 10 Stadien vom Feinde entfernten Hügel, Torus genannt, und

bezog daselbst ein die römische Stellung beherrschendes Lager."

„In zwei Monaten, während welcher Alles in diesem Zustande blieb, lieferten sie

keine Haupttreffen, sondern täglich nur kleine Gefechte. Dann aber, als Hannibal

unaufhörlich angezündete Fackeln aufrichtete, und Boten mit der Nachricht zu Hanno

schickte, dass die Besatzung den Hunger nicht länger ertrageil könne, und viele Krie

ger durch Mangel gezwungen zum Feinde übergingen, so beschloss der Karthager

feldherr, es auf eine Schlacht ankommen zu lassen, ein Entschluss, der auch den

Römern aus den genannten Ursachen sehr erwünscht war. Die von beiden Seiten aus

den Lagern geführten Heere trafen in. der Mitte des sie trennenden Raumes zusam

men und begannen den Kampf. Lange stand das Gefecht, endlich gelang es den

Römern , die vorgegangenen , leicht bewaffneten Söldner der Karthager zu werfen,

welche sich in der Flucht auf die hinter ihnen aufgestellten Elephanten und Kriegs

haufen stürzten , und die Verwirrung in der Schlachtlinie allgemein machten. Der
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hierdurch herbeigeführte Rückzug artete bald in eine Flucht des ganzen Heeres aus,

die Meisten kamen um und nur wenige retteten sich nach Heraklea ; auch fiel der

grösste Theil der Elephanten und sämmtliches Gepäck den Römern in die Hände. —

In der Nacht aber, als sie theils aus Freude über den glücklichen Ausgang, theils vor

Müdigkeit die Wachen nachlässig besetzt hatten, zog Hannibal , bei dem schlechten

Stande der Sachen dieses zur etwa noch möglichen Rettung benutzend , um Mitter

nacht mit den Söldnern aus der Stadt und führte, nachdem er die Gräben mit aus

gestopften Strohmatten sorgfältig gefüllt, das Heer den. Feinden unbemerkt und ohne

Verlust hinweg. Die mit Anbruch des Tages dies gewahrenden Römer begnügten

sich, den Nachtrab des feindlichen Heeres nur schwach zu verfolgen, stürmten aber

bald sämmtlich die Thore, drangen, keinen Widerstand findend, in die Stadt, plünderten

sie und erbeuteten ausser vielen Kriegsgefangenen eine Menge Geräthe aller Art."—

Die Ebene im Süden der Stadt, auf welcher der eine Theil des römischen Heeres

stand, heisst noch heute Campo Romano.

Sieben Jahre später eroberte Karthalon die Stadt für die Karthager zurück,

verbrannte sie und zerstörte die Befestigungen. Mit dem Frieden, der den ersten

punischen Krieg schloss, kam auch Agrigentum, wie es nun genannt wurde, unter die

Römer, um im zweiten Kriege abermals eine Rolle zu spielen. Hieron war im Jahre

215 gestorben, sein Enkel und Nachfolger Hieronymus schloss sich mit mehreren

andern Städten an die Karthager an. Agrigent blieb dagegen den Römern treu, ja

es schickte ihnen sogar Unterstützung. Dafür wurde es von dem bei Herakleia ge

landeten Himilko eingenommen, ehe noch der bei Syrakus stehende Marcellus mit

seinem Heere hatte herbeieilen können. Auch als Syrakus bereits gefallen war, blieb

Agrigent in der Macht der Karthager. Endlich öffnete Verrath dem römischen Consul

die Thore, die vornehmsten Einwohner wurden getödtet , andere in die Sklaverei

verkauft.

Unter den Römern erhob sich Agrigent nicht mehr zu grösserer Bedeutung, ob

wohl die alten Einrichtungen fortbestanden, und T. Manlius nach einem Senatsbe-

schlusse aus andern sicilischen Städten Bürger hierher führte. Nach der Zerstörung

Karthago'* erhielt die Stadt die ihr bei der ersten Eroberung geraubten Schätze

zurück. Zur Zeit des Augustus muss sie immerhin noch zu den bedeutenderen Städten

der Insel gehört haben, denn damals besass sie das nur wenigen Colonien gelassene

Recht, Münzen zu prägen. Ohne jemals gänzlich zu verschwinden, schrumpfte sie doch

immermehr zusammen und zog sich ganz auf den Felsen zurück, der den ersten An

siedlern Schutz gewährt hatte.

159



~1

I

Bereits im Jahre 827 nahmen die Sarazenen die Stadt in Besitz. In der nun

folgenden Zeit sellen wir Girgenti in hervorragender Weise an den Bürgerkriegen

betheiligt, die unter den neuen Beherrschern der Insel wütheten. Mehrfach führt es,

als Hauptpunkt der berberischen Partei, Krieg mit Palermo; im Jahre 920 sehen wir

es gleich dieser Stadt im Aufstande gegen die afrikanischen Sarazenen. Lange von

Khalil, dem Erbauer der Citadelle von Palermo belagert, vor dessen Mordknechten

und der absichtlich durch ihn herbeigeführten allgemeinen Hungersnot!] viele Muha-

medaner nach Italien und Griechenland flohen und Christen wurden, musste sich die

Stadt endlich ergeben und besiegelte damit die Unterwerfung von ganz Sicilien unter

die Fatemiten. Im Jahre 1086 eroberte Graf Roger Girgenti, dessen Geschichte nun

in die allgemeine Geschichte der Insel übergeht, ohne in hervorragender Weise daran

betheilifft zu sein.

Vor der reichen Fülle antiker Erinnerungen, die sich in Girgenti dem Beschauer

darbietet, wird begreiflicherweise das Interesse an die späteren Perioden in den Hin

tergrund gedrängt. Selbst den Dom, der im dreizehnten Jahrhundert gegründet wurde

und für die Entwickelung des mittelalterlichen Kirchenbaus auf Sicilien keineswegs

ohne Bedeutung ist, besuchen die meisten Reisenden nur des berühmten Sarkophages

wegen, der sich darin findet, und jetzt als Taufbecken dient, daher die Seitenwände

für gewöhnlich verdeckt sind. Das Kunstwerk, welches lange Zeit der Gegenstand

hoher Bewunderung war, neuerdings aber auch kühlere Beurtheilungen erfuhr, ist von

sehr ungleicher Arbeit, manche Gestalten allerdings von hoher Schönheit, während

andere dagegen alle Spuren sinkenden Geschmacks und roher Technik aufweisen.

Mit Fug hat man daraus zu entnehmen geglaubt, dass es eine späte römische Copie

eines griechischen Originals sei. Die Reliefs stellen Scenen aus der Hippolytusmythe

nach Euripides dar. Auf der einen Seite sieht man Hippolytus und seine Gefährten

mit Rossen und Hunden zur Jagd ausziehen, dabei überbringt ihm die alte Amme

den Brief, der ihm die Liebe seiner Stiefmutter kund thun soll. Auf der gegenüber

stehenden Langseite: Hyppolitus zu Pferde, der in Vereinigung mit seinen Genossen

ein wildes Schwein erlegt. Die eine der Schmalseiten zeigt die Phädra, umgeben von

ihren Dienerinnen, welche durch Gesang und Saitenspiel ihre betrübte Gebieterin auf

zuheitern suchen, die letzte endlich stellt den Augenblick dar, da beim Anblick des

Ungeheuers die sich bäumenden Rosse den Wagen zerbrechen. Hippolytus liegt

sterbend unter den Rädern.
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Während uns dieses Denkmal in die letzten Jahrhunderte der antiken Stadt ver

setzt, sind nicht weit davon, gleichfalls unter einer christlichen Kirche versteckt, die

Ueberreste des ältesten Bauwerks, das sich überhaupt in Girgenti findet. Die kleine

Kirche Santa Maria de' Greci liegt an der Stelle, wo einst der Tempel des Zeus

Polieus stand, jenes auf der Burg befindliche Heiligthum, dessen Bau ums Jahr 570

dem Phalaris Gelegenheit gab, sich der Alleinherrschaft zu bemächtigen. Zwei cannel-

lirte dorische Säulen von sehr alterthümlichen Verhältnissen sind in die Seitenwände

der Kirche eingemauert, die Basen von vier anderen, sowie Ueberreste des Unterbaus

sieht man in einem unterirdischen Raume im Rücken der Kirche. Nach dem Durch

messer der Säulen zu urtheilen, kann der Tempel nicht sehr gross gewesen sein, Be

stimmteres lässt sich "aber natürlich aus so wenigen Ueberresten nicht entnehmen.

Weitaus reicher und bedeutender sind die Ueberreste ausserhalb der jetzigen

Stadt. Wir verliessen sie durch das östliche Thor und bestiegen zunächst den von

dem Burghügel nur durch eine geringe Einsenkung getrennten Felsen der Athene.

Hier oben auf der kleinen, nach drei Seiten von steilen Abhängen begrenzten und

nur nach Süden sänfter abfällenden Plattform stand der Tempel der Pallas, in dem

sich Gellias verbrannte. Von ihm ist keine Spur mehr vorhanden, dagegen zeigen

sich etwas niedriger gelegen auf der südöstlichen Ecke des Berges die Ueberreste

eines griechischen Tempels, aus und auf welchen man später die kleine dem heiligen

Blasius geweihte Kirche erbaut hat. Um Raum für den Tempel zu gewinnen, musste

der Fels zum Theil erst platt gehauen werden. Es war ein kleiner Bau in antis,

eine einfache Cella, zwischen deren verlängerten, an der Stirne mit Pilastern ver

sehenen Seitenwänden zwei Säulen standen; von einem Peristyl, der sie umgeben hätte,

sind keine Spuren zu erblicken. Wo jetzt die Apsis der aus der Normannenzeit

stammenden Capelle ist, war der Pronaos des alten Tempels, in seine Rückwand ist

die Thüre gebrochen. Wenn man ihn gewöhnlich nach den beiden Göttinnen Ceres

und Proserpina oder auch nach der letzten allein benennt, so hat dies lediglich

seinen Anhaltspunkt darin, dass von einem in Agrigent befindlichen Tempel der

Persephone berichtet wird. Pindar beginnt die zwölfte pythische Ode, in der er die

Göttin der Stadt Akragas anruft, mit den Worten:

Ich flehe Dir, Freundin der Pracht,

Du schönste der irdischen Städte,

Sitz der Persephone, Dir,

Am heerdengesegneten Strand

Des Akragas stattlichumbaute

Höh'n bewohnend, Königin,

Nimm, von den Sterblichen und
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Von ewigen Göttern geehrt,

Huldreich von den Händen des Midas

Diesen Kranz aus Pytho hin

Und ihn, den Gefeierten selbst, der

Hellas durch die Kunst besiegt,

Welche, der kühnen Gorgonen trauerndes

Klagelied nachhallend, einst erfand Athene.

Aber hieraus geht im besten Falle doch nur das hervor, dass Persephone, der

ja übrigens ganz Sicilien heilig war, in Akragas einen Tempel besass, dass es dagegen

gerade dieser Tempel gewesen sei, das zu behaupten, haben wir kein Recht. Der

Platz freilich wäre wohl geeignet, ein Heiligthum der Persephone aufzunehmen, denkt

man an ihre zweifache Beziehung, in der sie zugleich als die Tochter der milden

gabenspendenden Ceres, und als die Gattin des finstern Gottes der Unterwelt er

scheint. Steil fällt hier die Felswand in das Thal hinab und während der Blick nach

der einen Seite über lachende baumreiche Gefilde streift, zeigt er nach der anderen

ein ödes enges Felsenthal, wie es die einsame Berggegend von Segesta nicht ernster

und grossartiger bieten könnte.

Wir verliessen nun die Höhe, und erreichten bald, indem wir der sanften Ab

dachung folgten, die Südostecke des Hügelrückens, der, steil in die Ebene abfallend,

die Stadt im Süden beschloss. Der natürlichen Mauer hatte man durch Abschroffung

und Einfugung von Werkstücken grössere Festigkeit gegeben, jetzt aber ist der Abfall

durch Schutt und Erdreich vielfach gemildert, gewaltige Felsblöcke sind hinunter

gestürzt; blickt das Auge nach jener Seite über Trümmer und Geröll auf das öde

graue Terrain hin, das sich langsam zum Meere senkt, dann stellt sich wieder jenes

ernste melancholische Gefühl ein, das den Wanderer in Sicilien so oft erfüllt, und zu

dem der Klang der Hirtenpfeife eigenthümlich stimmt, der sich hier gar oft ver

nehmen lässt, und der Anblick des zerlumpten aschfarbenen Gesindels, das sich

bettelnd herumtreibt. Nordwärts dagegen steigt die Landschaft allmälig auf; gewaltige

Oliven, deren sonderbar gebildete Stämme gothischen Pfeilerbündeln gleichen, Mandel

bäume mit ihrem saftigen Grün, die weitästige Feige, der dunkellaubige Johannis-

brodbaum und die ernste schlanke Cypresse stehen über sorgfältig angebauten Feldern,

wie in einem lichten Walde bei einander; von der Höhe schaut herrlich gelegen die

neue Stadt herüber. Mitten dazwischen aber, und die beiden an Anblick so ver

schiedenen Gebiete von einander scheidend, stehen die Ueberreste des Tempels, den

man nach der Juno Lacinia benannt hat. Menschenhände, Feuersgewalt und die lang

sam arbeitende Verwitterung sind auch hier in unheilvollem Bunde thätig gewesen,

dennoch hat die Zerstörung nicht so schrecklich gewüthet, wie in Selinunt. Es ist
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weit mehr erhalten, und dadurch weit leichter für die Phantasie, sich den Bau in

seiner Gestalt zu reconstruiren; was aber erhalten ist, das stellt sich zugleich, gehoben

durch die einzige Lage, als eine der schönsten Ruinen dar, die man sich denken kann.

Säulen, in verschiedenen Höhen abgebrochen, überschneiden den besonders auf der

Nordseite noch vielfach erhaltenen und auf den Capitälen ruhenden Architrav. Zwischen

den Intercolumnien ragen die Trümmer der Cellawände und die herabgestürzten Werk

stücke hervor; die Platten des Unterbaus und die Stufen der Treppe sind da und

dort von ihrer Stelle gewichen, und liegen oder stehen unregelmässig umher; da

zwischen wuchert allerorten das üppigste Grün. Was aber dem Ganzen einen be

sondern Reiz verlieh, das war der tiefe goldige Ton, den die schräg auffallenden

Strahlen der Morgensonne über den dunkelgelben Kalkstein ausgossen.

Schlimm nur, dass der Baustein der Verwitterung so sehr ausgesetzt ist. Ueber-

all konnte man tiefe Löcher oder bedeutende Schwindungen an den Säulen wahrnehmen,

und wenn auch in neuerer Zeit durch Ausmauerung dem allzustarken Weitergreifen

der Zerstörung gesteuert wird, so stören jetzt die weissen Kalkflecken, die sich da

und dort zeigen, nicht wenig den harmonischen Eindruck.

In dem Tempel hat man sich allgemein gewöhnt, ein Heiligthum der Juno zu

sehen, oder wenigstens ihn so zu benennen. Einen dieser Göttin geweihten Tempel

in dem alten Agrigent zu suchen, war man durch die bekannte Erzählung veranlasst,

welche Plinius überliefert. Es hätten nämlich die Agfigentiner beschlossen, ein Bild-

niss der Juno fertigen zu lassen, und den berühmten Maler Zeuxis damit beauftragt.

Dieser, um eine ganz vollkommene Schönheit darzustellen, habe fünf der schönsten

Agrigentinerinnen ausgesucht, und aus ihren einzelnen Schönheiten das Bild der Göttin

zusammengesetzt, das dann auch als ein Meisterwerk angestaunt wurde. Eine Ge

schichte übrigens, die gar sehr nach jenen schlecht erfundenen Künstleranekdoten

riecht, an denen das spätere Alterthum so reich war, und die keineswegs zu dem

stimmt, was uns noch jetzt von Monumenten griechischer bildender Kunst erhalten ist,

in der sich in einer kaum jemals vielleicht wieder erreichten Weise die richtige

Grenzlinie zwischen Naturnachahmung und idealer Schönheit eingehalten zeigt. Ausser

dem verlegt Cicero dieselbe Geschichte nach dem lacinischen Vorgebirge, jetzt Capo

Nao, an der calabrischen Küste, und endlich ist auch gar kein Anhaltspunkt gerade

in dem in Rede stehenden Tempel den der Juno geweihten zu erblicken.

Nur sechszehn Säulen stehen noch, aber die ganze Anlage ist leicht zu übersehen.

Lange Zeit stand die nördliche Seite fast unverletzt, als im Jahre 1774 ein heftiger
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Sturm das stark ausgewitterte Gebälke zerschmetterte. Je 13 Säulen standen an den

Seiten, je 6 an der Ost- und Westfront. Sie sind aus vier Trommeln zusammengesetzt,

haben die gewöhnliche Zahl von 20 Cannelluren, und die Höhe von nicht ganz fünf

mal dem Durchmesser. Das Profil der Capitäle zeigt gefällige, weit weniger archaische

Verhältnisse, als es hei den Tempeln von Selinunt der Fall ist. Innerhalb der Cella

zeigen sich zu beiden Seiten Spuren der auf die Höhe des Daches führenden Treppen,

auch die Stelle, wo das Cultusbild stand, ist durch die Ueberreste des Postamentes

noch deutlich bezeichnet. Drei Stufen führten zu ihm empor.

Ganz besonders instruktiv für das Verständniss griechischer Tempelanlage ist ein

terrassenförmiger Bau, von dem sich bedeutende Spuren der Westfront gegenüber zeigen.

Der griechische Tempel hatte keine andere Bestimmung, als die, das Haus des Gottes

zu sein, dem er geweiht, und dessen Bild im Innern aufgestellt war. Nur die Priester

daher, die Diener des Gottes, betraten ihn, während das Volk, wenn es zur Bitte oder

Sühne oder in anderen Anliegen kam, ausserhalb des Tempels blieb. Bei den Festen

der Juno Lacinia, oder wem sonst das Heiligthum zugeeignet war, liessen sich die

Agrigentiner auf den Stufen der halbkreisförmigen Terrasse nieder, bekränzt und Hym

nen singend, während die Priester und die übrigen zum Tempeldienst Gehörigen der

Gottheit die Weihegeschenke darbrachten und der Opfer warteten.

Noch besser, als der eben geschilderte, ist der sogenannte Tempel der Concordia

erhalten, der in geringer Entfernung auf einer kleinen Erhöhung des Hügelrückens

liegt. Ihn traf das günstige Geschick, um die Mitte des 15. Jahrhunderts in eine

christliche, dem heiligen Gregorio delle Rape geweihte Kirche verwandelt, und so

nicht nur der Zerstörung von Menschenhand, sondern durch die ausfüllenden Mauern

selbst der der natürlichen Mächte entzogen zu werden. Aber freilich mindern die

nicht völlig verwischten Spuren der bereits im vorigen Jahrhundert wieder weg

gerissenen Einbauten die volle Harmonie. Hatte man doch unter anderem bogen

förmige Oeffnungen in die Cella gebrochen, um eine fortlaufende Verbindung mit dem

Portikus zu beiden Seiten herzustellen und hierdurch eine mehrschiffige Anlage zu

gewinnen.

Der Bau ist dem des vorhergehenden Tempels vollkommen ähnlich, nur sind die

Verhältnisse etwas grösser gegriffen. Das Ganze ruht auf einem Stylobat von 4 Stufen,

was an der natürlichen Felsenunterlage fehlte, ist im Norden durch Mauerwerk er

gänzt. Die Säulen haben gleich denen des Junotempels eine Höhe von etwas weniger

als fünfmal den Durchmesser und ebenso 20 Cannelluren. Architrav, Metopen und
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Triglyphen liegen noch an ihrer Stelle, ja selhst die heiden Giebelfelder stehen noch

aufrecht, wenn auch nicht völlig unversehrt. Das ganze Gehälk ist ziemlich schwer,

da seine Höhe fast der Hälfte der Säulenhöhe gleichkommt. Die Mauern der Cella,

die ein wenig über den Peristyl erhöht sind, sind von trefflicher Fügung, die dem

Bau noch jetzt ein beinahe neues Ansehen geben; in den beiden vorderen Ecken

führen wohl erhaltene Treppen zum ehemaligen Dache hinauf, dem einzigen, wovon

nichts mehr erhalten ist, während noch Vertiefungen in der oberen Fläche der Cella-

mauern die Stellen bezeichnen, an denen vordem die Balken eingesenkt waren.

Die Benennung, die jetzt ganz allgemein dem Tempel gegeben wird, ist eben so

willkürlich, wie die des zuvor beschriebenen,, und einzig dem im 16. Jahrhunderte

lebenden Fazello zu verdanken. Und auf welche Autorität hin legte er dem Bau

diesen Namen bei? Er hatte auf dem Marktplatz von Girgenti eine lateinische In

schrift gefunden, welche von einem Heiligthum sprach, das der Eintracht der Agrigen-

tiner und Lilybäer errichtet worden sei. Aber was hat eine Inschrift der römischen

Kaiserzeit mit unserem Tempel gemein, der in allen seinen Gliedern den Charakter

einer Zeit verkündet, da das kleine Rom in dem mächtigen Akragas vielleicht noch

gar nicht genannt worden war? Eben diese auf die Blüthezeit der Kunst und da

durch zugleich auf die Blüthezeit der Stadt hinweisende Bauart widerlegt auch die

Ansicht derer, die die Gründung des Tempels in die Zeit nach der karthagischen

Zerstörung versetzen wollten. Warum kann nicht, während die Flammen Decke und

Getäfel und alles Brennbare verzehrten, die Festigkeit der Mauern und Säulen ihnen

Widerstand geleistet haben?

Beide Tempel verbindet ein Weg, der an der alten Stadtmauer hinführt. Diese

ist am Rande des künstlich abgeschrofften Bergrückens aus dem lebendigen Felsen

herausgehauen, und gewinnt eine besondere Bedeutung dadurch, dass sie zugleich

Begräbnissstätte war. Theils auf der oberen Fläche, theils in den Seitenwänden der

Mauer, unregelmässig neben und über einander, reihen sich Grab an Grab; wo ein

grosser Felsblock stehen blieb, ist er zur gemeinsamen Grabkammer für Viele aus

gehöhlt: Den bröckeligen Muschelkalk hat der feuchte Seewind ausgewittert, sodass

die die Felsendecke tragenden Pfeiler phantastischen - Tropfsteingebilden gleichen.

„Wundersam von unten und hinten ausgefressene Felsbänke, deren Oberes und Vor

deres sich theilweise erhalten, sodass sie wie herunterhängende Franzen aussehen."

Nicht selten ist auch ein solches Grab eingestürzt und die Blöcke hinunter gegen das

Meer gefallen, sodass nach und nach Breschen in der Mauer entstanden, und der

steile Abhang mehr und mehr mit Felsen und Steingeröll bedeckt ward.
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Eines der grössten dieser Gräber ist die sogenannte Grotta dei Fragapani, die

sich in verschiedenen Verzweigungen weit in den Felsen hineinzieht; in den Seiten

wänden befinden sich die Nischen, wo die Tödten aufbewahrt wurden, und zwar sind
I

diese gross genug, den ganzen Körper, nicht nur, wie die römischen Columbarien, die

Aschenkrüge aufzunehmen. Sicherlich ist es nicht ohne Bedeutung, dass das, was der

Grieche für das Heiligste hielt, die Tempel der Götter und die Gräber der Vorfahren,

unmittelbar an und in der Mauer sich zusammen fand. Der Anblick dieser Heilig-

thümer musste gewiss jeden Einwohner mit Muth erfüllen, sie und die Stadt zu ver-

theidigen. Privatwohnungen mögen wohl gar nicht bis hierher gereicht haben, sondern

der ganze südliche Strich, der jetzt die Ruinen trägt, nur eine den Göttern und den

Abgeschiedenen geweihte Hierapolis gewesen sein.

Geht man die Strasse von dem Concordiatempel aus weiter nach Westen, immer

auf demselben Hügelrücken hin, so kommt man zu den Trümmern der übrigen Tempel.

Hier hat weit grössere Zerstörung gewaltet, von dem Herkulestempel, den man zuerst

erreicht, ragt nur noch eine einzige cannellirte Säule in die Höhe, aber auch sie ist

in der Mitte gebrochen. Rings herum breitet sich ein wüstes Trümmerfeld aus, und

fast scheint es, als ob, was das Erdbeben zu Boden warf, Menschenhände verschleppt

hätten. Bis in die letzten Jahre war nichts zu sehen, als eine wild und wirre über

einander geschichtete Masse, und erst neuere Ausgrabungen haben die Gestalt der

ursprünglichen Anlage und die Formen der einzelnen Glieder kenntlich gemacht.

Schon ein flüchtiger Blick zeigt, dass hier einst ein weit grösserer Bau stand, als die

beiden bisher betrachteten Tempel waren. Auch er war dorischer Ordnung, hatte

aber 15 Säulen auf den beiden Langseiten. Vier Stufen bildeten den Stylobat,

8 kleinere führen zu dem im Osten befindlichen Eingange. Von der Beplattung des

Peristyls sind deutliche Spuren vorhanden. Die schweren Verhältnisse der Säulen,

die weitausgebauchten Capitäle, die bedeutende Schwindung der ersteren, alles dies

deutet auf eine frühere Periode, als die, welcher die Tempel der Juno und Concordia

angehören. Auf der Südseite sind die Säulen nach aussen gefallen, manche von den

Trommeln sind geborsten, andere völlig in die Erde begraben, wieder andere durch

die Oeftnungen der zerstörten Mauer über den Abhang hinuntergerollt. Von den

Cellamauern steht nur noch der unterste Theil, die Nordwand ist nach innen gestürzt,

lose, aber in regelmässiger Ordnung liegen die Quadern neben einander. Sechs Stufen

sind nur noch von den Treppen geblieben, die in den vorderen Ecken der Cella auf

die Höhe des Daches führten. Höchst auffallend und, womit auch das Mauerwerk

übereinstimmt, wahrscheinlich eine römische Neuerung ist es, wenn der innere Raum

in drei Abtheilungen getheilt ist; in der mittleren zeigen sich noch Ueberreste des
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Piedestals, auf welchem einst das Götterbild stand. Welches der Gott gewesen ist,

dem der Tempel angehörte, kann auch hier nicht mit Sicherheit festgestellt werden,

dennoch hat die Annahme, dass es Herkules sei, manches für sich anzuführen. Wenn

nämlich Cicero von einem solchen Tempel spricht, der in Agrigent nahe dem Forum

liege, so würde das auf den unseren passen, in dessen nächster Nähe das Seethor war,

bei dem in Seestädten das Forum zu liegen pflegte. Wenn aber dem so ist, so barg

der Tempel im Alterthum, wie Plinius erzählt, ein berühmtes Gemälde des Zeuxis,

das die Alkmene darstellte, und welches der Künstler selbst als von keinem Preise

zu erreichen bezeichnete und darum den Agrigentinern zum Geschenk machte. Ebenso

wäre dann auch hier der Schauplatz jenes frechen Raubversuches, den Verres nächt

licher Weile anstellte, um die herrliche hier aufbewahrte Broncestatue zu entwenden.

Cicero erzählt uns den Vorfall in folgender Weise. „Es ist ein Tempel des Herkules

in Agrigentum, nicht weit von dem Forum, der als hochheilig angesehen und von den

Bürgern ehrfürchtig hochgeachtet wird. In ihm befindet sich die eherne Statue des

Gottes (von der ich sagen muss, dass ich niemals etwas Schöneres gesehen habe),

die eine so weitgehende Verehrung geniesst, dass Mund und Kinn etwas abgenutzt

sind, weil die Leute bei ihren Gebeten und Danksagungen gewöhnt sind, nicht nur

sie anzubeten, sondern selbst zu küssen. Auf diesen Tempel wurde in einer stür

mischen Nacht, während Verres sich in Agrigentum aufhielt, von einem grossen

Haufen bewaffneter Sclaven unter der Führung des Timarchides ein plötzlicher An

griff gemacht. Die Wächter und Tempelhüter schlugen Alarm, als sie aber den Ver

such machten, dem Angriff Widerstand zu leisten, wurden sie, wohl durchgedroschen,

mit Knitteln und Stöcken zurückgetrieben. Darauf, nachdem sie die Riegel gesprengt

und die Thüren erbrochen hatten, bemühten sich die Sclaven, die Statue herabzureissen

und mit Hebeln umzustürzen. Einstweilen aber hatte sich durch das Geschrei der

Vertheidiger in der ganzen Stadt das Gerücht verbreitet, die heimischen Götter seien

angegriffen, nicht durch unerwarteten .feindlichen Ueberfall, nicht durch plötzlichen

Angriff von Räubern, sondern von einer Bande bewaffneter wohl disciplinirter Sclaven,

die zu nichts Geringerem als des Prätors eigenem Hause gehörten. Da war keiner

in Agrigent so hoch an Jahren oder schwach an Kraft, der in dieser Nacht sich

nicht, von der Kunde erweckt, erhoben hätte, um, was irgend der Zufall ihm für eine

Waffe in die Hand gab, zu ergreifen. In kurzer Zeit war so aus allen Theilen der

Stadt ein Haufe bei dem Tempel versammelt. Schon hatten länger als eine Stunde

die Hände vieler sich bemüht, die Statue herabzureissen, aber während all der Zeit

hatte sie sich nicht im mindesten geregt; einige legten Hebel an, und versuchten sie

aufzuheben, andere zogen sie mit Stricken, die an allen Gliedmassen befestigt waren,

gegen sich. Da mit einem Male dringen von allen Seiten die Bürger ein und ein

it;:
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Hagel von Steinen fällt auf die Eindringlinge, woraufhin die nächtlichen Krieger

dieses ruhmvollen Führers sich zur Flucht wandten, nicht ohne zwei kleine Bildchen

aufgepackt zu haben, damit sie doch nicht völlig mit leeren Händen zu jenem Heilig-

thumsräuber zurückkehrten. Den Sicilianern aber geht es nie so schlecht, dass sie

nicht was Witziges und Treffendes zu sagen wüssten. So meinten sie bei dieser

Gelegenheit, unter die Arbeiten des Herkules müsse nicht minder dieser wilde Eber

(das bezeichnet das lateinische Verres) als jener Erymanthische gerechnet werden."

Unter den Trümmern dieses Tempels hat man den Torso einer halb bekleideten

Statue gefunden, die man auf Aeskulap deutete und jetzt im Museum zu Palermo be

wahrt, ausserdem Stücke von einem Gesimse mit Verzierungen in leichtem Relief und

reicher Bemalung; Fragmente von bedeutendem Interesse und besonderer Wichtigkeit

für die Anerkenntniss der Polychromie bei den griechischen Tempeln. Nachdem man

sich lange gegen die Vorstellung sträubte, musste doch endlich die Ueberzeugung

durchbrechen, dass die griechischen Tempel von innen und aussen in reichem Farben-

schmucke prangten, nicht minder wie Haar und Gewandung bei den Statuen, an denen

man es nicht selten noch ganz deutlich wahrnehmen kann. Unter dem grauen nor

dischen Himmel ist es schwer, sich eine richtige Vorstellung von dem Effekt dieser

Bemalung zu machen, während die Bewohner des Südens ja noch jetzt und ganz be

sonders auch in ihrer eignen Kleidung den Sinn für bunte Farben bewahrt haben,

die gar wohl zu den stärkeren Farben und dem helleren Glanze stehen, welche die

südliche Sonne über die Natur ausbreitet. — Ausgezeichnet ist die Trümmerstätte des

Heraklestempels endlich noch durch prächtige, uralte Oelbäume, die mit ihren breiten,

seltsam verschlungenen Aesten erquickenden Schatten verbreiten.

Dicht hinter dem Postikum des Tempels hört die Stadtmauer auf, und ein tiefer

Einschnitt ist in den Felsrücken gehauen, der jetzt mit dem Namen Porta Aurea be

nannt wird. Hier stand im Alterthum das Thor, das zu dem an der Mündung des

Akragasflusses gelegenen Hafen führte, und durch welches die Römer bei ihrer Be

lagerung im Jahre 210 Einlass fanden. Strasse und Thor, die man mittels eines

Durchstiches durch die Hügel gewann, sind, wie die Stadtmauer, von grossem Inter

esse für das Verständniss griechischer Fortification.

Folgt man der Strasse, die südwärts nach dem Meere zu führt, einige Schritte,

so erblickt das Auge bald zur Linken, zwischen Kornfeldern und halb versteckt unter

Bäumen, das sogenannte Grabmal des Theron, eine abgestumpfte Pyramide von geringer

Neigung auf einem Würfel. Das untere Stockwerk ist ganz kahl, eine Thür in der
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Südwand späteren Ursprungs, das obere Stockwerk dagegen hat cannellirte ionische

Säulen an den Ecken, die ein dorisches Gebälke tragen, und auf jeder Seite ein ein

faches Fenster von dorischem Charakter. Dass es nicht das Grabmal des berühmten

Tyrannen von Akragas ist, leuchtet von vornherein Jedermann ein, selbst wenn uns

nicht von seiner Zerstörung während der karthagischen Belagerung berichtet würde,

so unbedeutend und anspruchslos ist das Ganze. Es scheint aber nicht einmal aus

griechischer, sondern aus römischer Zeit zu stammen, und hat somit nicht mehr

historischen Werth, als die

zahllosen Grabruinen in der

Umgegend Roms. Bestimmtes

lässt sich natürlich über Grün

dung und Bestimmung des

Monuments nicht angeben, und

alle Angaben darüber sind

ebenso wie die gewöhnliche

Benennung völlig grundlos; so

wenn es, mn von der Annahme,

es sei einem Rosse des Pha-

laris zu Ehren errichtet wor

den, ganz abzusehen, als das

Denkmal eines Pferdes bezeich

net wird, das in den Olym

pischen Spielen den Siegerpreis

erwarb. Uebrigens berichtet

Diodor, dass die Agrigentiner

solchen Pferden, ja den Lieb

lingsvögeln der Jungfrauen und

Kinder Grabmonumente gesetzt hätten. Andererseits nun freilich war nichts natür

licher, als dass der Volksmund das einzige in Girgenti vorhandene Grabmonument

auf den Mann zurückführte, mit dessen Namen der Glanz der alten Stadt so enge

verknüpft ist, ihn, den Pindar preist:

 

Grabmal des Theron.

Des Gastrechts Hort,

Ihn, Akragas' Stütze,

Aus hochgefeiertem Geschlecht

Die Blume, hebend die Stadt,

Das, duldend vielfaches Unheil,

Sich am Strome hier die heil'ge

Wohnung gründete und das Auge ward
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Sikelia's.

Laut Sprech' ich es beschwörend aus,

Spreche trugfreien Sinns,

Dass Jahrhunderte hindurch

Keine der Städte je

Gezeugt solchen Mann, so

Hülfreichgesinnt den Freunden, so

Freigebigspendender Hand,

Als Theron.

Sprachen zudem die alten Schriftsteller ausdrücklich von einem Grabmal des

Theron, was war begreiflicher, als dass man in einem antiken Grabe das sichtbare

Denkmal zu finden glaubte, nach dem die Tradition suchte, um die leuchtende Fürsten

gestalt damit zu verknüpfen, unbekümmert darum, dass dieselben Schriftsteller von

der Zerstörung eben dieses Grabmals berichten.

Noch etwas weiter nach links, etwa eine Viertelstunde von der Stadtmauer ent

fernt liegt ein „kleines feldwirthschaftliches Haus", welches zwischen die Reste eines

antiken Tempels hineingebaut ist. Man nennt ihn nach dem Heilgotte Aesculap, und

in der That erwähnt Polybius ein Heiligthum dieses Gottes, das ausserhalb der Stadt,

an der Stelle gestanden habe, wo die Römer das eine ihrer Lager aufschlugen, eine

Bestimmung, die wohl auf die in Rede stehenden Tempelreste passen dürfte. Danach

stammen sie von einem Heiligthume, das in hohen Ehren stand und eine von Myron

gefertigte berühmte Statue des Apollo barg, welche die Karthager wegschleppten,

Scipio Afrikanus wieder zurückbrachte, endlich aber, das Schicksal so vieler sicilia-

nischer Bildwerke theilend, in die Hände des Verres fiel.

Grösse und Anlage lassen sich noch wohl erkennen. Es war ein kleiner Bau

in antis ohne Peristyl, bemerkenswerth nur dadurch, dass auch die hintere Schmal

seite in antis, der Zwischenraum zwischen den Säulen und Pilastern hier aber aus

gemauert war. Nach dem Wenigen zu schliessen, was von den Säulen vorhanden ist,

scheint auch dieser Tempel dorischer Ordnung gewesen zu sein, von den Capitälen

und dem Gebälk ist keine Spur geblieben.

Herrlich muss von hier aus in alter Zeit der Anblick der Stadt gewesen sein.

In mässiger Entfernung, auf dem Hügelrücken wie auf einem Podium erhöht, Tempel

an Tempel, glänzend von Schmuck und reicher Bemalung, darüber langsam sich er

hebend das Häusermeer, beherrsc' ; von der Burg und dem Heiligthum der Athene;

auch jetzt noch, wo die Hierapohs eine Reihe malerischer Ruinen zeigt, das Grün
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der Bäume an die Stelle der Paläste und Wohnungen getreten ist, und von der Höhe

die neue Stadt herüberschaut, ist es ein Anblick einzig in seiner Art.

Seit dem frühen Morgen kletterten wir über den Alterthümern hin, nach und nach

war es heiss geworden, trotz des glänzenden blauen Himmels schien etwas von Sirocco

in der Luft zu sein, die schwer und drückend auf unsern Gliedern lag. Wir beriethen

soeben, ob wir nicht lieber unsere Wanderung abbrechen und zu der freilich eine

Stunde entfernten Stadt zurückkehren sollten, als uns ein freundliches Geschick in

einem Hause nahe der Porta Aurea eine kleine Osterie erkennen liess. Die Freude

war gross, der erstaunte Wirth, der, wie seine Preise bezeugten, noch nicht oft Gäste

unseres Schlages in seinen geschwärzten Mauern, die mit den daran aufgehängten

Kesseln und Pfannen, Geräthschaften und Vorräthen aller Art das Bild einer rechten

Hexenküche gaben, bewirthet hatte, brachte Brod, Käse und Eier und trefflichen

Wein; der kleine Imbiss kam in unseren Augen dem üppigsten Gastmahle gleich, bei

dem weiland die Akragantiner geschwelgt, und nachdem wir noch im Schatten eines

Feigenbaumes eine halbe Stunde geruht hatten, setzten wir mit erneuten Kräften

unseren Gang durch die Ruinen fort.

Gegenüber dem Heraklestempel, da, wo sich jenseits der eingeschnittenen Strasse

der Felsen wieder erhebt, liegen die gewaltigen Trümmer eines Riesenbaues, es ist

der Tempel des olympischen Zeus, der einzige, dessen Benennung sicher steht, und

von welchem uns zudem aus dem Alterthume selbst eine Beschreibung erhalten ist.

Begonnen wurde er nach dem grossen Siege bei Himera von den Händen karthagischer

Kriegsgefangener, deren Zahl so gross war, dass ein einzelner Bürger an 500 besitzen

konnte, vollendet war er niemals; als im Jahre 406 die Stadt in die Hände der Kar

thager fiel , fehlte noch das Dach, vielleicht entging er hierdurch , da noch kein

Holzwerk den Flammen Nahrung bot, der Zerstörung. Zwei und ein halbes Jahr

hundert später erwähnt Polybius seiner, wo er sagt: „Der Tempel des olympischen

Zeus ward zwar nicht vollendet; es scheint aber, dass er an Anlage und Grösse

keinem der Tempel in Griechenland nachstand." Eine ausführliche Beschreibung aber

entwarf ein weiteres Jahrhundert später Diodor. Im 82. Kapitel des 13. Buches

seiner Bibliotheca Historica berichtet er: „Der Bau ihrer Tempel, insbesondere der

des Zeus offenbart die Pracht der Agrigentiner jener Zeit. Denn von den andern

Tempeln wurden einige verbrannt, andere völlig demolirt bei den häufigen Eroberungen

der Stadt. Der Tempel des olympischen Zeus aber sollte gerade das Dach erhalten,

als der Krieg der Vollendung zuvorkam. Seit der Zerstörung der Stadt waren die

Agrigentiner niemals mehr im Stande die Gebäude zu vollenden. Der in Rede
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stehende Tempel hat eine Länge von 340' mit einer Breite von 60' und erhebt sich

zu 120' Höhe, wobei der Unterbau nicht mit gerechnet ist. Es ist der aus

gedehnteste aller Tempel in Sicilien und der Grösse seiner Verhältnisse nach denen

fremder Länder nicht ohne Fug vergleichbar. Denn obwohl der Plan nicht völlig

ausgeführt werden sollte, ist doch , die beabsichtigte Anlage deutlich erkennbar.

Während manche Tempel mit einfachen Mauern errichteten, andere diese mit Säulen

umgaben, vereinigt dieser Tempel beide Bauweisen, denn die Säulen waren in der

Mauermasse selbst aufgerichtet und äusserlich abgerundet, nach dem Innern des

Tempels aber von viereckiger Gestalt. Ihr Umfang war an dem äusseren Theile 20',

sodass der Körper eines Mannes von einer Cannellure aufgenommen werden kann, das

Mass des inneren Theiles sind 12'. Erstaunlich ist die Weite und Höhe der Hallen.

In der östlichen Front war der Kampf der Götter mit den Giganten dargestellt, aus

gezeichnet durch Lage, Schönheit und treffliche Arbeit, in der westlichen die Ein

nahme von Troja, wobei jeder der Helden, sorgfältig ausgemeisselt, an seinen eigen-

thümlichen entsprechenden Merkmalen kenntlich war."

Wann der herrliche Bau, den die Wuth der Karthager verschont hatte, zu Grunde

ging, wissen wir nicht, dass es durch ein Erdbeben geschah ist wohl zweifellos.

„Zerstörende Menschenhand wirft alles flach über einander; nur der Natur gewaltiger

Arm vermochte diese Ungeheuern Massen so durch einander zu schleudern." Im Jahre

1401 stürzten die letzten noch stehenden Ueberbleibsel ein, in den folgenden Jahr

hunderten wurde ein grosser Theil der Trümmer weggeführt, da sie als Baumaterial

für den neuen Hafendamm dienen mussten. Von den Sculpturen, deren Diodor erwähnt'

hat sich keine Spur erhalten; so schrecklich hat die Zerstörung gehaust, dass selbst

der Unterbau davon nicht unberührt blieb. Der innere Raum ist eine weite Fläche,

auf der üppiges Grün wuchert, und nur hie und da ein gewaltiger Felsblock liegen

geblieben ist.

In der Beschreibung des Diodor wird bereits einer Eigenthümlichkeit gedacht,

die diesen Tempel von allen andern in Sicilien unterscheidet. Es standen die Säulen

des Peristyls nicht frei, sondern sie waren in der angegebenen Weise in die Mauern

eingelassen; der einfachste Erklärungsgrund für diese eigenthümliche Anlage liegt wohl

in der allzu weiten Spannung der Architravstücke, da natürlich dem grossen Umfang

der Säulen auch die Weite der Intercolumnien entsprach. Die fast unglaublich er

scheinende Angabe Diodor's, dass in einer der 1 1 Cannelluren ein Mann stehen könne,

haben seitdem alle Reisenden bestätigt, sodass es kaum nöthig scheint zu berichten,

dass auch wir uns als Standbilder in die Nischen hineinstellten.
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Je 14 Säulen standen an den langen, je 7 an den schmalen Seiten. Sie waren

von dem gleichen Mauerwerk wie die ausfüllenden Wände, daher nicht aus grossen

Trommeln, sondern niedrigeren Blöcken zusammengesetzt. Die Capitäle bestanden

gleichfalls aus mehreren Stücken, ein Abacus mass 15' ins Geviert. Eine deutliche

Vorstellung von der Grösse der Verhältnisse erhält man, wenn man bedenkt, dass

eine Triglyphe 9' 1" mass, und die Breite ihrer Hohlkehlen 14^ Zoll betrug. Ver

mutlich war es ein „Hypaethros" d. h. die Cella lag unter freiem Himmel, wahr

scheinlich auch, dass Fensteröffnungen in ihren Wänden den Hallen zu beiden Seiten

Licht gaben.

Im Innern der ehemaligen Cella liegt jetzt, aus 13 lose aneinander gereihten

Bruchstücken zusammengesetzt, eine kolossale männliche Gestalt, unbekleidet bis auf

den Kopf, über den die Arme, offenbar um eine schwere Last zu tragen, erhoben

sind. Diese Stellung lässt die Figur als einen sogenannten Atlanten oder Telamon

erscheinen, Kolossalstatuen, die man gleich den Karyatiden die Stellen der Säulen

einnehmen liess, und die noch vorhandenen Bruchstücke von 11 weiteren solcher

Kolosse zeigen, dass dies auch bei dem in Rede stehenden Bau der Fall war. Nur

über den Ort, an dem sie diese Verwendung fanden, ist viel gestritten worden.

Vielleicht möchte die Ansicht am meisten für sich haben, welche sie über den Pila-

stern der Cellawand als zweites, das Gebälke tragendes Stockwerk stellt. Der Styl

war hart und von entschieden archaischem Charakter, die Arbeit aber, wie sich trotz

der starken Verwitterung noch erkennen lässt, keineswegs eine leere und blos deco-

rative, sondern voll charakteristischen Lebens. Bis zum Jahre 1401 standen noch

drei dieser Atlanten nebst namhaften Resten des auf ihnen ruhenden Gebälkes, zu

Ende dieses Jahres stürzte aber auch das zusammen, und die drei Giganten, wie das

Volk sie nennt, bestehen nur noch in dem Stadtwappen von Girgenti fort. Der ganze

Bau heisst im Volksmund, wohl mit Bezugnahme auf die Bruchstücke dieser Riesen

gestalten, Tempio dei Giganti.

Von den bei Diodor erwähnten Sculpturen ist, wie bereits gesagt, an Ort und

Stelle nichts mehr zu sehen, Bruchstücke indessen jener die Einnahme von Troja

behandelnden Darstellung sind ausgegraben und ins Museum zu Palermo gebracht

worden.

Unweit von dem Olympieion, in geringer Entfernung nach Nordwesten, stehen

jetzt vier dorische Säulen sammt dem Gebälk und einem Theile des Unterbaus. Noch

vor Kurzem war hier nur eine ununterschiedene Masse wirr über einander geworfener
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Trümmer, der man zwar den Namen „Tempel des Castor und Pollux'' gegeben hatte,

die aber von den wenigsten Reisenden aufmerksamer Beachtung gewindigt wurde,

bis die von der Regierung veranstalteten Ausgrabungen die ursprüngliche Aidage ans

Licht brachten, sowie so reichlich vorhandene Bruchstücke, dass man aus ihnen den

jetzigen höchst malerischen Bau aufrichten konnte. Ein besonders schönes Bild bietet

er, sieht man ihn von der angrenzenden Schlucht aus, welche durch einen kleinen in

südöstlicher Richtung tliessenden Bach gebildet wird; hier, wo die schlanken Säulen

von der mit üp

pigstem Grün be

wachsenen Höhe

herabschauen,

fehlt der Anblick

trauriger Zerstö

rung , welchen

dort die herum

liegenden halb

verwitterten Bau

stücke bieten, das

Ganze gewinnt

einenfreundlicheu,

heiteren Anstrich.

Der Anlage

nach hatte der

Tempel, dessen Benennung um so unsicherer ist, als man nicht einmal weiss, ob über

haupt ein den Dioskuren geweihtes Heiligthum sich in Akragas fand, grosse Aehn-

lichkeit mit den Tempeln der Juno und Concordia: je 6 Säulen an den beiden

schmalen, je 12 an den beiden langen Seiten, Verhältnisse und Cannelluren von der

gewöhnlichen Regel nicht abweichend. Zahlreiche Spuren zeigen sich noch von dem

feinen Stuck, der den Stein überzog, und mit Bemalung versehen war. Das Gesimse

verräth in seiner Decoration den Geschmack weit späterer Zeit, vielleicht, dass der

alte Tempel von den Römern umgebaut und restaurirt wurde, eine Vermuthung, für

welche wohl auch ein Stirnziegel aus gebranntem Thone sprechen würde, den ich

unter dem herumliegenden Schutte aufgriff.

 

Tempel des Cestor unä Pollux.

AVenigc Schritte weiter nach Südwesten, in dem spitzen Winkel, den die in

schräger Richtung den Hügel durchschneidende, bereits erwähnte Schlucht bildet.
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finden sich abermals Ueberreste eines antiken Baues, doch nicht genug, dass sich

Anlage und Bestimmung mit Sicherheit erkennen liesse. Jenseits der Schlucht aber,

auf dem kleinen, von ihr und dem nahen Fiume Drago gebildeten Plateau bezeichnen

zwei zerbrochene aus dem Grün der sie umgebenden Gartenanlagen hervorragende

dorische Säulen die Stelle eines weiteren Tempels. Man hat ihn Tempel des Vulcan

genannt, nach der beliebten Methode, die antiken Denkmale mit dem ersten besten

Namen zu benennen, der sich bei irgend einem alten Schriftsteller findet. Wir wissen

allerdings, dass ein Heiligthum dieses Gottes im alten Agrigent war — aber auch

nichts mehr. Sollen sich Anlage und Ausdehnung des Gebäudes mit Sicherheit , be

stimmen lassen, so müssten vorher Ausgrabungen gemacht werden, die dann sicherlich

Vieles ans Licht bringen würden, was jetzt der Boden bedeckt. Was gegenwärtig

sich dem Auge darbietet, gehört unzweifelhaft der römischen Zeit an.

Zwischen den beiden Tempeln in der genannten Schlucht, wo jetzt Reben, Oliven-

und Orangenbäume, Karuben und der breitblättrige stachelichte Cactus üppig bei

sammen stehen, sucht man die Stelle des von Diodor erwähnten, aber schon zu seiner

Zeit völlig in Verfall gerathenen grossen Fischteiches. Es war ein mit Benutzung

der örtlichen Verhältnisse angelegtes künstliches Wasserbassin von sieben Stadien

Umfang und zwanzig Ellen Tiefe, dessen Oberfläche Schaaren von Schwänen und

sonstigem GeHügel belebten, während Fische jeglicher Art in grosser Menge die Tiefe

erfüllten und dem Auge wie dem Gaumen der reichen Bewohner Befriedigung ge

währten. Nach Ueberbleibseln würde man hier vergebens suchen, dagegen zeigen sich

in den Felswänden zu beiden Seiten Spuren der nach Phäax, dem Leiter des Baues,

benannten Kloakenanlage, welche die Bewunderung Diodors erregte. Zwar sei der

Zweck ein verächtlicher und niedriger, die grossartige Ausführung aber der Beachtung

wohl werth.

Kehrt man auf der Strasse, die noch jetzt von dem Seethor zur Höhe hinauf

führt, zur Stadt zurück, so gelangt man etwa auf halbem Wege zu dem unter Cypressen

und stattlichen Pinien gelegenen verlassenen Kloster San Niccolo. Mit seinen mittel

alterlichen Bauformen, die durch die malerische Lage noch gehoben werden, bietet

es dem von den Denkmalen des klassischen Alterthums fast übersättigten Auge eine

erwünschte Abwechslung. Das nebenstehende Bild zeigt den Eingang zum Garten

und die Nordseite des an sich ziemlich unscheinbaren Gebäudes. Gerade gegenüber

wird die Strasse von einer steilen Felswand begrenzt, über welcher junge Oelbäume

ihre schwanken Zweige mit den silbergrauen glänzenden Blättern herabsenken. Ganz

in der Nähe ist ein aus neuester Zeit stammender Brunnen, an dem die zahlreich

173



hier vorbeikommenden Züge mit Schwefelblöcken beladener Maulthiere Rast zu machen

pflegen. Der Garten, der jetzt nach dem Namen seines Besitzers Panitteri genannt

wird, schliesst neben mehreren kleineren Anticaglien ein antikes Gebäude ein, das

sogenannte Oratorium des Phalaris. An ihm, das den Schluss bei einer Wanderung

durch die Ruinen von Girgenti zu bilden pflegt, erreicht die Unkritik der Local-

gelehrten ihre

höchste Höhe, in

dem sie nach dem

Tj'rannen, mit

dem die früheste

Geschichte der

Stadt verknüpft

ist, ein Gebäude

benennt, das allen

Anzeichen nach

aus römischer Zeit

stammt. Es ist

ein kleines Ge

bäude, das zur

Normannenzeit

als Kirche benutzt

und damals mit

spitzbogigen Thüren versehen wurde, ohne Peristyl, aber mit einem Porticus an der

Vorderseite.

Es braucht nicht gesagt zu werden, dass ein nur einmaliger Gang durch die Trüm

mer des alten Akragas dem nicht genügt, der gerne bei den Denkmalen einer grossen

Vergangenheit verweilt, die sich ihm hier auf dem Hintergrunde einer reichen und

mannigfaltigen Natur in fast unerreichter Fülle bieten. Zum abschliessenden Rück

blicke möge es gestattet sein, die Worte eines schon früher einmal erwähnten deut

schen Reisenden herzusetzen, die, mit geringen durch die Verschiedenheit der Jahreszeit

bedingten Aenderungen, ebensowohl von unseren späteren Wanderungen nach den Ruinen

gelten können. „Gegen Abend statteten wir den Alterthümern einen zweiten Besuch

ab. Das Wetter war ausserordentlich schön, wie es fast immer auf diesem glücklichen

Eilande zu sein scheint; ein sehr merklicher blauer Duft hatte sich über alle, vorzüg

lich die entfernteren Gegenstände gelegt, und brachte die wunderbarste Wirkung her

vor: man glaubte wirklich bisweilen, nicht bloss eine einzige grosse Naturansicht, son-

 

San NIccolo.
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dem mehrere, von des grössten Meisters kunstreichster Hand gefertigte und hinter

einander aufgestellte Bilder zu sehen; so deutlich stufte sich der dunstige Farbenton

an den Gegenständen ab."

„An der südöstlichen Ecke der Mauer, in geringer Entfernung vom Junotempel,

fanden wir die schönste Aussicht auf das alte und neue Agrigent. Den Vorgrund

nehmen die nahen Säulen des Tempels ein, zwischen denen der weiter entlegene Con-

cordientempel erscheint; rechts übersieht man die ganze Gegend bis zur jetzigen Stadt,

und über dieselbe hinaus, bis zu den Gipfeln der Berge; links senkt sich der Blick

gegen das Meer hin, welches hier, weil es gegen Süden liegt, mannigfaltig mit Farben

wechselt. Die Sonne neigte sich eben zum Untergange; das Licht derselben hatte,

mehr noch als sonst um diese Zeit gewöhnlich, einen rothen Ton angenommen; und

alle Gegenstände, die Ruinen der Tempel, die Häuser in den Gärten und in der Stadt,

und sogar die Berge glühten so lebhaft, wie wir es selbst bei Palermo nicht gesehen

hatten; über das Meer aber lag es wie eine Decke von Purpur ausgebreitet."

„Als wir zur Stadt zurückgingen, hatten wir von neuem Gelegenheit, den Segen

zu bewundern, der auf der ganzen Gegend ruht. Mannshoch stand das Getreide, und

benahm uns, indem wir hindurch gingen, die Aussicht; es war völlig reif, und zum

Theil schon geschnitten (Mai!). In den Gärten sahen wir die Bäume voll Orangen und

Citronen; die Mandelbäume standen in üppigstem Wuchse frei auf den Feldern, ebenso

die Oelbäume, die hier ganz ausnehmend gross und stark sind. Wir erinnerten uns

dabei, dass Agrigent der erste Ort Siciliens gewesen, wohin von Athen aus die Oel

bäume verpflanzt worden, und freuten uns, noch jetzt diesen nützlichen Baum so schön

gedeihen zu sehen."

Mehrere Tage blieben wir in Girgenti und der Aufenthalt reihte sich unserm

Bedünken nach würdig den schönen Stunden an, die wir in Palermo zugebracht hatten.

Denn das ist es ja, was den Aufenthalt in Italien so unvergleichlich macht. Betrachtend

verweilt der Geist bei den vergangenen Jahrtausenden, längst untergegangene Ge

schlechter steigen aus den Gräbern auf, Bilder, die gleich Schatten vor der Phantasie

schwebten, nehmen Fleisch und Blut an, und dabei behält doch die Gegenwart ihr vol

les Recht, mehr als anderswo hält die unerschöpfliche Natur den Sinn gefangen, hier

wo ein glänzenderer Himmel sich wölbt, eine strahlendere Sonne mit verschwenderi

scher Hand die bunteste Farbenpracht ausstreut und selbst der Boden schönere For

men darzubieten scheint als anderswo.
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Es ward schon erwähnt, wie zu angenehmster Ueberraschung uns ein fast „com-

fortabeles" kleines Hotel aufgenommen hatte, es mag als bezeichnend noch hinzugefügt

werden, dass sein Name, wie uns nicht ohne Emphase gleich am ersten Abende von

dem Cammeriere mitgetheilt wurde, „Haus des Gellias" lautete. Als wir ihm demzu

folge nun aber unsere Hoffnung aussprachen, umsonst verpflegt zu werden, auch wohl

gar ein Gastgeschenk zu empfangen, schüttelte er ganz betroffen den Kopf.

Das einzige, was einigermassen die Gemüthlichkeit störte, war der Lärm, der bis

tief in die Nacht zu dauern pflegte, und in dem kleinen Städtchen mehr als in Pa

lermo auffallen muste. Unser Gasthaus lag so ziemlich im Centrum des Verkehrs,

von Kaffeehäusern und Weinschenken umgeben. Besonders einmal, als in einem dieser

Lokale musicirt wurde, kam die halbe Nacht kein Schlaf in unsere Augen, trotz der

angestrengten Tagesarbeit, wie sie nun einmal das Reisen mit sich bringt. Violine,

Guitarre und Flöte begleiteten einen Sänger, der bald eine ausgedehnte epische Er

zählung vorzutragen schien, bald ein leichtes Lied. Die Worte waren nicht zu ver

stehen, die Töne klangen stets weniger verlockend. Schliesslich traten die Musiker

und, wie das heraufschallende Gewirre verrieth, eine grosse Schaar von Zuhörern auf

die Strasse heraus. Der Sänger war schon halb heiser, sang aber darum nur um so

eifriger bis spät in die Nacht. Es erinnerte mich die Scene an Rom, aber nicht die

Aehnlichkeit, sondern der Gegensatz forderte zum Vergleich auf. Dort hört man oft

in lauen Nächten die weichen zitternden Klänge der Mandoline, sei es dass Einer der

Geliebten ein Ständchen bringt, sei es dass der Spieler, seiner Kunst sich freuend,

durch die Strassen zieht an den stolzen Palästen vorbei und den ehrwürdigen Monu

menten. Dann schliesst sich ihm wohl ein Gefolge an , stehen bleibend , wo er ver

weilt, ihm nachziehend, wenn er weitergeht, lautlos und schweigend, dass nichts die

seltsam einschmeichelnden Töne des ächt südlichen Instrumentes störe, und man nichts

vernimmt als die leisen taktmässigen Schritte und vielleicht das Rauschen einer nahen

Fontaine. Wer davon aus dem Schlummer erwacht, der zürnt gewiss nicht, sondern

lauscht mit angestrengtem Ohre, bis die letzten Klänge in der Nacht verhallt sind,

oder er eilt gar hinaus und schliesst sich der Schaar an. Hier in Girgenti aber warf

ich mich unruhig von einer Seite auf die andere und verwünschte den sicilianischen

Volksgesang sammt jenem heiseren Bänkelsänger, der die so erwünschte Nachtruhe

störte.

Aber Bequemlichkeit und Ermüdung machten mich ungerecht; werden doch Ken

ner des sicilianischen Volkes nicht müde, seine ausserordentliche Begabung für Musik

und Poesie zu preisen, und ganz besonders für die Improvisation, die bei keinem Feste

die Volkspoeten fehlen lässt. „Jeder singt für sich", berichtet Gregorovius nach
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Lionardo Vigo, „wie die alten Troubadours, und jedem folgt eine Menge Volks, wel

ches ihm applaudirt und ihn bezahlt, bis der Wetteifer sowohl der Sänger als der

Zuhörer die Tenzone oder den Sängerkrieg entzündet. Die Poeten kommen unter

einem schattigen Baum oder in einer Schenke zusammen. Ehe ihr Wettgesang be

ginnt, durchsucht man sie, um ihnen die Waffen abzunehmen. Die Prosa ist unter

sagt; sie begrüssen sich in Versen und fordern sich heraus, dann legen sie sich Auf

gaben zur Improvisation vor. Der Besiegte wird ausgepfiffen und verjagt, während

der Sieger fröhlich weiter singt und auf seiner Guitarre oder dem Psalter klimpert.

Aber das gewöhnliche Ende dieser Tenzonen ist, dass der Besiegte wie eine Furie sich

auf den Sieger stürzt, und in der Regel gelingt es dann erst den herbeieilenden Prie

stern, die Kämpfenden zu versöhnen. Vigo erzählt als Augenzeuge von einer friedli

chen Tenzone, die am Johannisfest zu Palermo stattfand. Es waren dort fünf- bis

sechstausend Zuschauer versammelt; um die Mittagsstunde wurde der Heilige aus der

Kirche getragen und auf dem Platz auf die Tragbahre gestellt. Hierauf bestiegen

dieselbe Bahre fünf Poeten , Antonio Russo , ein Knabe , geführt von seinem Vater,

einem Eisenschmied, Giovanni Pagano, ein Ackermann, der Schuster Andrea Pappa-

lardo und der Bauer Salvatore da Misterbianco. Einer nach dem andern sang das

Lob und die Wunder des heiligen Johann und hierauf begann der Wettstreit. Alle

bedienten sich zur Improvisation der sicilianischen Octave; nur Pappalardo sang in

der Sestine mit zwei Plattreimen am Ende. Alle waren ausserordentlich gewandt

und kampffertig, am meisten der Eisenschmied. Sie alle wurden belohnt und be

kränzt. Niemand weiss, so bemerkt Vigo, von wem sich diese Tenzonen herschreiben,

nur dass sie uralt sind; sie verdienen die grösste Aufmunterung, weil sie nicht allein

Nutzen bringen, sondern noch an die edlen Gebräuche der hellenischen Zeit er-

Mit Recht weist man dabei auf den doppelten Vortheil hin, welchen den Ita

lienern überhaupt und mit ihnen den Sicilianern hierfür einmal schon ihre musikalische

Sprache, dann aber ganz besonders auch die traditionelle Form verleiht, deren sie sich

beim Improvisiren bedienen. Fast die ganze sicilianische Volksdichtung bewegt sich

in Octaven, und zwar solchen, bei denen der Reim sich viermal kreuzt und nicht wie

in der von der Kunstpoesie aufgenommenen Form nur dreimal, wo dann zwei Platt

reime den Schluss bilden. Beinahe ausschicsslich wenden sie diese Form an, deren

Rhythmus darum den Dichtern fest eingeprägt und gleichsam zur andern Natur ge

worden ist. Keine Sprache ist dabei so reich wie die italienische an vollauslautenden

Endsilben, keine bietet zugleich ungesucht eine solche Fülle von Reimen und Asso

nanzen, die daher leicht ebenso typisch werden mussten, wie die rhythmische Form.
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Und so ist denn den Italienern ihre Sprache ein Instrument, auf dem sie alle Vir

tuosen sind, dem sie die Töne nicht erst entlocken müssen, sondern das nur braucht

angeschlagen zu werden, um mit Klang und Wohllaut zu antworten, dessen schon fer

tig und bereit liegende Töne nur immer neuer Combinationen bedürfen, um immer

Neues auszudrücken, oder das Alte in neuer Weise.

Auch der Inhalt dieser Lieder ist äusserst bedeutsam für den Charakter des Vol

kes, der sich in ihnen am reinsten und naivsten ausspricht. In seinem Aufsatze über

die sicilianischen Volkslieder, dem auch die zuvor angezogene Stelle entnommen ist,

bemerkt Gregorovius: „Es kommt dem italienischen Naturell im Besonderen die scharfe

und durchsichtige Klarheit des Verstandes und ein geistreiches, in Antithesen spielen

des Wesen zu, wodurch auch das Volkslied sich der Kunstpoesie nähert. Der Ita

liener ist von Natur ein logischer Kopf, ein gewandter Dialektiker, geborener Advokat,

Sophist und Rechenmeister; es ist nichts Unklares in seiner Phantasie, er kennt die

Sentimentalität nicht, noch die sanften Mittelgefühle und Uebergänge, das sehnsüchtige

Werden und Entwickeln in den Elementen des Lebens, wie sein Jahr nicht den langen

Frühling und sein Tag nicht die lange Dämmerung kennt. Seine Gefühle sind daher

extrem und fertig, vom praktischen Trieb bewussten Willens, nicht von dem schmerz

lichen Verlangen geführt. Das Hangen und Bangen in schwebender Pein, welches als

ein wesentliches Element der nordischen Poesie ihr die schönsten Phänomene der

Dämmerung verleiht, ist dem Italiener völlig fremd. Vigo verlangt für seine Samm

lung ausdrücklich Lieder von Liebe, Hass, Verachtung, Eifersucht, Verlassen, Entfer

nung, Hochzeit, und ich zweifle mit Grund, dass irgend ein deutscher Sammler sich

für eine solche Collection je ausgebeten habe Lieder von Hass, Verachtung, Eifersucht,

Rache, während er die Kategorie der Sehnsucht sehr stark würde betont und mit den

reichsten Nummern ausgestattet haben."

Gregorovius gibt ebendort auch zahlreiche Proben, von denen es gestattet sein

möge, einige wenige hierher zu setzen. Aus dem lieblichen Städtchen Aci Reale stammt

das folgende Liedchen, welches in seiner Uebersetzung lautet:

Gestern Abend ging ich aus Messina,

Mit der Sonne war ich in Milazzu;

Hört' die Messe schon in Taormina,

War zur Essenszeit schon in Randazzu.

Scholl das Vesperglöckchen in Traina,

Hört' ich's schlagen Zwei in Castellazzu,

Und das Ave läuten in Jaci Catina:

Sieh', aus Liebe, welche Wanderstrasse.
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Ein anderes ans Mineo:

Mutter, zur Quelle nicht schick' mich allein,

Sind dort die Knaben, die mich erschrecken.

Auf der Strasse entfiel mir ein Linnen fein,

Da tliat ein Knabe die Hand' ausstrecken;

Der sagt': „Wie ist Dein Antlitz so lieblich und fein,

Mit viel Küssen wohl wollt' ich's bedecken;

Fasst' ich im Dunkeln allein Dich, mit Schrei'n

Alle die Hril'ffen' wohl würd'st Du erwecken."pi

Aus Vizini:

Mir träumte die Nacht: wir lagen als Leichen,

Und über uns machten sie Anatomie.

Da kamen die Aerzte aus allen Bereichen,

Da kamen auch Meister der Chirurgie.

Sie kamen mit Messern und spitzigen Eisen,

Sie schnitten die Brust auf so mir, und so Dir;

Da starben vor Schreck sie, 's that sich erweisen:

[n Dir lagen zwei Herzen und keines in mir.

Bei der Mehrzahl ihrer Canzonen haben diese Volksdichter aus dem unversiech-

haren Quell der Liebe mit ihrer Lust und ihrem Leide die Begeisterung geschöpft.

Dagegen vermisst der nordische Leser oder Hörer ein Element, das in unserer Volks

poesie und noch mehr in der einiger uns stammverwandter Völker so stark vertreten

ist. Für Balladen, Märchen und Geistersagen, für jene phantastischen nordischen Ne

belgebilde ist unter dem klaren glänzenden Himmel Italiens kein Boden, wie sie auch

dem plastischen und realistischen Sinne seiner Bewohner nicht entsprechen. Gibt es

doch auch, trotz der zahllosen Ruinen, die das Land bedecken, so gut wie keine Volks

sage, die sie mit leichten Schattengestalten bevölkerte, sondern wo die Sage auftritt,

versucht sie es stets in dem mit dem Flitter seltsamer Detailgelehrsamkeit verbrämten

Gewand der Geschichte.

So fehlt der italienischen Poesie der Zauber ahnungsvollen Halbdunkels und je

ner geheimnissvolle Hintergrund, der, weil keine einzelne lebensvolle Gestalt sich in

festen Umrissen darauf abzeichnet, tausend glänzende Gestalten zu verbergen scheint,

aber eben derselbe plastische Sinn, der sich in diesem Mangel ausspricht, feiert auch nach

anderer Seite hin seine schönsten Triumphe. Wenn es eine der ersten Eigenthüm

lichkeiten der italienischen Landschaft ist, die dem Nordländer auffällt, jene wunder

bar klaren Linien, in denen, aus weiter Ferne noch, die Berge und die vereinzelten

Bäume darauf und die Häuser erscheinen; wenn es der Vorzug ist, den auch seine

erbittertsten Feinde dem italienischen Volke nicht absprechen können, jene allge

meine Formgewandtheit , jener Sinn für das Schickliche, jene angeborene Grazie:
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dann wird man es auch als das Auszeichnende der italienischen Volkspoesie bezeichnen

müssen, dass mehr als in irgend einer anderen hier Werth auf die künstlerische Form

gelegt wird, dass auch in ihr die Bilder und Metaphern in lebhaften Farben strahlen,

ja vielleicht in lebhafteren noch, als anderswo, dass sie dabei aber nie ins Unbestimmte

und Grenzenlose sich verlieren, und dieser klare Realismus auf der einen Seite, jener

feine Formensinn auf der anderen, ist eben nur der naive Ausdruck des Volks

charakters selbst.
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