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Arles, den 12. September 1809 
 
Mit einem preußischen Gefangnen, der unsre 
Effecten trug, setzten wir um 7 Uhr früh unsre 
Reise fort. Die flachen Gegenden, durch die wir 
gingen, waren noch öder und unfruchtbarer, als 
wir sie bisher angetroffen hatten, selbst der 
Weinbau hörte auf, der Baum der Pallas 
verschwand, und nur sparsam sah man den 
dürren Sand mit einigen Tamaris=Sträuchern 
besetzt. 
Wulffen nannte es sehr passend: eine Lüneburger 
Haide mit etwas vornehmerer Vegetation. Wir 
begegneten einigemal ganzen Heerden von 
vierbeinigen Dreschern, oder vielmehr Austretern 
des Getreides, die von Ort zu Ort getrieben 
werden, wofür der Besitzer von Jedem, der sie 
braucht, eine gewisse Summe bezahlt erhält. 
 
Ehe man Arles erreicht, muß man über zwei Arme 
der Rhone setzen; über den letzten führt eine 
elegante Schiffbrücke, den ersten passiert man auf 
einer Fähre. Arles ist groß, aber finster, schmutzig 
und schlecht gebaut. Es besitzt mehrere 
interessante Alterthümer, von denen wir zuerst 
das Theater besuchten, wo man eine Menge 
Fragmente schöner Statuen, besonders die einer 
Tänzerin, an der Bein und Fuß von hoher 
Vollkommenheit sind, und einige prächtige 
Säulen von afrikanischem Marmor findet. 
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Der ganze Boden des Theaters ist mehrere Fuß tief 
mit nichts als zerbrochnen Ueberresten von 
Statuen,Vasen, Säulen u.s.w. angefüllt, die aber 
leider durchgängig auf eine so jämmerliche Art 
verstümmelt sind, daß man das Nachgraben als 
unnütz aufgegeben hat. Diese unsinnigen 
Verwüstungen werden hauptsächlich den ersten 
Bischöfen von Arles zugeschrieben, die sich nicht 
begnügten, alle heidnischen Kunstwerke 
zerschlagen zu lassen, sondern, um die 
Wiederherstellung unmöglich zu machen, die 
einzelnen Glieder noch an entfernte  Orte 
umherzuwerfen befahlen. So hat man die 
bekannte Venus von Arles, welche in Paris ist, 
durch das glücklichste Ohngefähr nur theilweise 
an ganz verschiedenen Stellen und zu 
verschiedenen Zeiten zusammengefunden. Wir 
beklagen uns so oft über die Barbaren und ihre 
Zerstörungen der hohen Werke des Alterthums - 
leider lehrt uns die Geschichte, daß wir, mehr als 
Hunnen, Gothen und Vandalen, dem 
unermüdlichen Eifer der Christen in dieser 
Hinsicht zu verdanken haben ! 
 
Das Amphitheater von Arles ist kleiner als das in 
Nismes, eben so mit Häusern verbaut und 
überdies fast ganz zerstört. Von seinen verfallnen 
Mauern hat man eine schöne Aussicht auf die 
Gebürge des Ventoux und die weiten Ebenen der 
Abtei von Montmajour, die oft das Blut der 
Sarazenen  
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tranken. Nur ein halber Thurm ist noch von dem 
nahen Palais des Kaisers Constantin übrig, in dem 
Faustina den Crispin gebar. Gegenüber sieht man 
jenseits des Flusses, die Ufer der Isle de 
Carmargue, berühmt durch ihre reichen Weiden, 
ihr herrliches Vieh und ihre Stiergefechte. 
 
Auf  der Insel Carmargue und einem Theil der 
Grafschaft Arles, Plan du Bourg genannt, wird 
nämlich, wie ich in einem französischen 
Schriftsteller lese, eine große Anzahl Stiere und 
Ochsen ernährt, die man in Freiheit weiden läßt. 
Jeder Eigenthümer kann die seinigen nur an dem 
Zeichen erkennen, das ihnen eingebrannt wird, 
man sieht aber leicht ein, wie schwer es ist, diese 
Operation an einem Stier zu machen, der im 
Stande der Wildheit lebt; es gehört eben so viel 
Geschicklichkeit als Muth und Kraft dazu, sie zu 
bewerkstelligen, und mehr braucht es nicht, um 
aus dieser Operation ein Schauspiel von 
allgemeinem Interesse für das Publikum zu 
machen. In der That werden jedesmal große 
Vorbereitungen zu diesen Festen gemacht, und 
von weiten Gegenden strömen die Fremden hinzu, 
ihm beizuwohnen. Diese Feste, welche Ferraden 
genannt werden, haben einen von den 
Stiergefechten in Spanien, Paris und England, 
sehr verschiednen Charakter; der Mensch bietet 
hier alle seine Kraft auf, zeigt alle seine 
Geschicklichkeit und legt die Probe von jenem 
edlen 
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Muthe ab, der ihm die stolzesten Thiere 
unterwürfig macht. Der Arlesianische Bouvier 
reizt den Stier nicht wie die spanischen 
Matadores, um ihm nachher wieder 
auszuweichen, er wirft nicht Pfeile auf ihn ab wie 
die Picadores; aber wie die kraftvollen Bewohner 
des alten Thessaliens, verfolgt er ihn mit dem 
Dreizack auf seinem flüchtigen Roß durch Wälder 
und Sümpfe, er faßt ihn endlich von vorn, biegt 
mit Gewalt seinen ungeheuren Kopf nieder, den er 
bei den Hörnern ergriffen hat und stürzt ihn unter 
dem Beifallsgeschrei der Zuschauer zur Erde. 
Nichts fehlt ihm, als sich nackt in der Rennbahn 
zu zeigen, seinen musculösen Körper und seine 
athletische Form den Augen darzustellen, um 
jenen Helden des Alterthums verglichen zu 
werden, deren Andenken noch jetzt unsere 
Bewunderung erregt. 
 
Die Bouviers begeben sich an bestimmten Tagen 
auf Pferden der Carmargue zu dem, der die 
Ferrade giebt und den man den Herrn der 
Bouvaille nennt. Jeder ist mit einem Ficheron 
bewaffnet, eine Art Dreizack, dessen mittelste 
Spitze etwas vor den beiden übrigen hervorsteht, 
damit man den Stier stechen kann, ohne ihm eine 
zu große Wunde beizubringen. Die thessalischen 
Thierkämpfer mußten eine ähnliche Waffe haben, 
woher sie Taurocenta genannt wurden, eine 
Nennung, die vom Wort Centaur seinen Ursprung 
gegeben hat. 
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Man reicht den Bouviers eine stärkende Mahlzeit, 
der feurige Wein de la Crau belebt ihre Kraft und 
erhitzt ihren Muth, sie brechen auf und kommen 
auf den Wiesen an, wo die Thiere gewöhnlich zu 
weiden pflegen. Hier umzingeln sie sie und 
zwingen sie durch ihr Geschrei und mit Hülfe 
ihres Dreizacks, sich in einen Trupp zu vereinigen 
und treiben sie so bis an den Ort, wo sie die Nacht 
zubringen sollen. Einige Bouviers bleiben zurück, 
sie zu bewachen, die anderen kehren zu der 
Wohnung zurück, die man ihnen zubereitet hat. 
Während der ganzen Nacht sieht man die 
Zuschauer ankommen, die gegen 8 Uhr Morgens 
alle versammelt sind; die Bouviers holen die Stiere 
und führen sie auf dieselbe Art wie den vorigen 
Abend nahe an eine Hütte, die zu diesem 
Endzweck errichtet und nicht weit von dem Ort 
entfernt ist, wo die Ferrade statt haben soll. 
 
Die Wagen, Karren, Reiter, mit Dreizacks oder 
kleinen Ruthen versehen, versammeln sich auf 
dem dürresten Theil der Ebne. Der ganze Haufe 
begiebt sich von hier nach dem Ort des 
allgemeinen Rendezvous, die Wagen werden in 
ovaler Linie in Form eines Amphitheaters gereiht, 
jeder hat Fackeln, Fahnen oder Wimpel 
aufgesteckt, die eine sehr pittoreske Wirkung 
machen. Diese Wagen dienen zugleich als Bänke 
und Sitze, die Pferde sind hinter ihren rangirt und 
die Rennbahn mit 
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Fußgängern bedeckt. Am Ende des Ovals ist eine 
Art enormer Scheiterhaufen errichtet, wo die 
Eisen glühen, welche bestimmt sind, den Stieren 
das unterscheidende Zeichen einzubrennen. 
 
Nachdem Alles auf diese Art im Stande ist giebt 
der Herr mit drei Pistolenschüssen das Signal zum 
Anfang. Die Bouviers, einige Eigenthümer und 
Pächter verlassen den Zirkel, mit dem Dreizack 
bewaffnet und zu Pferde; sie reiten auf die Heerde 
zu, manche sind selbst so kühn, in sie 
einzudringen, und zwingen den Stier, der 
bestimmt ist gezeichnet zu werden, sich von 
seiner Heerde zu trennen. Mit Widerwillen 
verläßt das Thier seine Begleiter, besonders die 
Kuh, welche ihn ernährt hat, ein natürliches 
Gefühl bringt ihn immer nach dem Ort zurück, 
von dem er vertrieben worden ist, und er wendet 
alle Kräfte an wieder dahin zu gelangen, aber 
überall stellen sich ihm Hindernisse in den Weg, 
er wird immer von Neuem durch zwei Reiter 
zurückgestoßen, die ihn zur Seite begleiten, jedem 
seiner Schritte mit der bewunderswürdigsten 
Genauigkeit folgen und mit unglaublicher 
Geschicklichkeit jedem Stoß ausweichen. 
Manchmal hält er, um seine Führer zu betrügen, 
plötzlich still, ihre Pferde in vollem Lauf rennen 
bei ihm vorbei und er benutzt mit Blitzesschnelle 
diesen günstigen Augenblick, zu seiner Heerde 
zurückzufliehen, aber die Reiter erreichen ihn von  
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Neuem, greifen ihn mit doppelter Hitze an und 
zwingen ihn endlich in den Kreis zu kommen, wo 
er gezeichnet werden soll. Oft nehmen die jungen 
Weiber der Pächter Theil an dieser Uebung und 
jagen auf dieselbe Art die Kühe, welche zum Brand 
bestimmt sind. 
 
Es geschieht zuweilen, daß der Stier im 
Augenblick, wo er in den Zirkel treten soll, sich 
rechts oder links wendet, und Pferde und Maulesel 
fangen dann erschrocken zu wiehern an und 
auszuschlagen, indem sie sich alle mit dem 
Rücken gegen ihn wenden; bald aber umgeben ihn 
von Neuem die Bouviers und nöthigen ihn in den 
Kreis. 
 
Am Eingang erwarten einige muthige Männer mit 
festem Fuß das wüthende Thier; es stürzt sich auf 
einen von ihnen, dieser ergreift es sogleich bei 
beiden Hörnern und läßt dann eins davon fahren; 
der Stier will diesen Augenblick der Freiheit 
nutzen, dreht sich, und sein Gegner faßt ihn beim 
Schweif. Einige Schritte springt er so mit 
ihm vorwärts, und den Moment ergreifend, wo 
das Thier im Lauf seine Beine in der Luft hat, stellt 
er schnell eins der  
seinigen dazwischen und giebt ihm im nämlichen 
Augenblick einen solchen Stoß, daß er wie mit 
abgeschlagenen Beinen niederstürzt und die Erde 
von seinem Falle dröhnt. 
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Heliodor, dem man den griechischen Roman 
Theagenes und Chariklea zuschreibt, erzählt fast 
auf die nämliche Art den Sieg, den Theagenes über 
einen Stier davon trägt. Dieser junge Mensch von 
thessalischer Abkunft und folglich ein guter 
Stierjäger soll geopfert werden und den tödlichen 
Streich empfangen, als ein Stier, der ebenfalls zum 
Opfer bestimmt ist, sich losreißt; Theagenes 
ergreift einen Stock vom Scheiterhaufen, schwingt 
sich auf ein weißes Pferd, das, wie er, umgebracht 
werden sollte, verfolgt das wilde Thier, erreicht es 
und faßt es beim Hals; vom Pferd herabgleitend 
umschlingt er fester den Stier, der ihn mit sich 
fortreißt, geschickt stellt er ihm ein Bein und wirft 
ihn mit solcher Gewalt nieder, daß die Hörner in 
der Erde stecken bleiben; vergeblich sucht sich das 
Thier mit den Beinen los zu machen, Theagenes 
hält es mit einer Hand und erhebt die andere zum 
Zeichen des Siegs. 
 
Wenn der Stier darniederliegt, kann der Bouvier 
von Arles nicht mehr die Vergleichung mit den 
thessalischen Hippocentauren aushalten, und ist 
gezwungen ihnen die Palme des Siegs zu 
überlassen; er kann nicht, wie jene, das Thier 
allein zurückhalten, neue Athleten erscheinen und 
ergreifen es bei Beinen und Hörnern. Doch findet 
man, daß die Thessalier sich auch zuweilen zu 
Mehreren vereinigten, den Stier niederzuwerfen.  
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Eine schöne griechische Vase, welche Tischbein 
bekannt gemacht hat, stellt auf diese Art drei 
Thessalier vor, die einen ungeheuren Stier bei 
einem Beine, Schweif und Hörnern halten und ihn 
in Gegenwart eines Gymnasten hinwerfen wollen, 
der ihnen Muth einspricht. In der Ferrade ist ein 
Einziger hinreichend den Stier niederzuwerfen, 
aber Mehrere sind nötig, um ihn zurückzuhalten. 
 
Sobald er gefallen ist, hört man aus allen Ecken 
schreien: das Eisen! das Eisen ! Einer der Bouviers 
bringt es; manchmal präsentirt er es einer der 
Damen, die auf dem nächsten Wagen sitzt; sie 
steigt herab, bewaffnet sich mit dem brennenden 
Eisen, das Gebrüll des Stiers, der Rauch, der von 
dem Brand emporsteigt, kündigt an, daß die 
Operation vorüber ist, und die Dame eilt, ihren 
Wagen wieder zu erreichen. 
Gewöhnlich sind die Kühe gefährlicher als die 
Stiere, und schrecklicher bei ihrem Angriff; List 
und Bosheit kommen ihrer Schwäche zu Hülfe. 
Zuweilen springen die gejagten Thiere, ohne 
anzustoßen, über die Wagenburg hinweg, oder 
winden sich unter ihr durch, worauf sie voll Angst 
ihre Heerde zu erreichen suchen, ohne jedoch 
ihrem Schicksal entgehen zu können. 
Das nämliche Schauspiel erneuert sich jedesmal, 
so oft ein Stier zu zeichnen ist, und es werden 
manchmal bis hundert gebrannt. 
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Die eigentlichen Stiergefechte sind ohngefähr auf 
dieselbe Art. Die Stiere werden die Nacht durch 
bewaffnete Leute herbeigeführt, die Rennbahn ist 
mit Wagen oder einem Brettergeländer umgeben 
und mit jungen Leuten angefüllt, die nichts als 
einen kleinen Stock haben, mit dem sie den Stier 
reizen, und ein rothes Tuch, um ihn auf sich zu 
ziehen. Die wüthendsten Stiere haben Cocarden 
an den Hörnern, und diejenigen erhalten den 
Preis, welche den Muth und die Geschicklichkeit 
besitzen sie loszureißen. 
 
Diese Spiele haben zur Absicht, die Landleute zu 
üben, sich Herr über diese Thiere zu machen, um 
sie dem Joch unterwerfen zu können und zur 
Feldarbeit zu dressiren. Leider sind aber 
Unglücksfälle dabei sehr häufig und oft wird die 
Rennbahn mit Blut bedeckt. Soweit mein Autor. 
 
Ein neueres Alterthum in Arles ist das Portal der 
Metropole von gothischer Architektur, an dem 
außer der ungemeinen Künstlichkeit, Freiheit und 
herrlichen Ausführung einer unzähligen Menge 
kleiner Figuren, sechs Säulen merkwürdig sind, 
deren Alter in die vergessensten Zeiten 
zurückgehen mag, und deren jetzt ganz 
unbekannter Stein täuschend das Ansehen der 
Bronze nachahmt. Neben der Cathedrale steht das 
Rathaus, ein großer, von Ludwig dem Vierzehnten 
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erbauter Pallast, in dem ebenfalls vielerlei Antiken 
aufbewahrt werden. Im Vestibule sieht man unter 
andern einen sehr schönen Sarkophag; die 
Inschrift lehrt, daß er einer jungen Dame mit 
Namen Cornelia zum Grabmal diente. Auf der 
Haupttreppe fanden wir einen Altar der Ceres von 
guter Arbeit, und den halben Theil eines Mythras 
mit den Zeichen des Thierkreises, der von einem 
ausgezeichneten Künstler verfertigt zu seyn 
scheint. Einige wohl darauf erhaltne Figuren, und 
die Schlange, die den Leib umschließt, waren 
vortrefflich zu nennen. Vor dem Rathaus ist ein 
kleiner Obelisk aufgerichtet worden, der aber in 
jeder Hinsicht von wenig Bedeutung ist, und auch 
stark droht bald wieder umstürzen zu wollen. 
 
Der Custode, welcher uns herumführte, ein 
instruirter Mann, erzählte uns viel vom 
Kronprinzen von Baiern, der einen halben Tag mit 
genauer Untersuchung der sich hier befindenden 
Fragmente zugebracht habe, sich von allem Noten 
gemacht und eine Menge Kenntnisse dabei 
verrathen, die ihn, wie er hinzufügte, an einem so 
großen Herren nicht wenig in Verwunderung 
gesetzt hätten. 
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 Graf Pückler, als Tourist in Arles 
 
Ende 1809 begann der 24-jährige ehemalige 
Offizier der Garde du Corps zu Dresden seine 
Reiseerlebnisse, die aber erst  mehr als zwei 
Jahrzehnte später (1835) unter dem Titel 
"Jugendwanderungen" publiziert wurden, in 
Marseille aufzuzeichnen. 
 
Die Reise des jungen Grafen Pückler durch die 
Provence war ein Abschnitt einer ersten 
ausgedehnten Reise von drei Jahren bis zur 
Rückkehr nach Muskau 1810.  Zuvor war Pückler 
schon längere Zeit in Süddeutschland und der 
Schweiz unterwegs gewesen, um dann zusammen 
mit seinem Weggefährten Wulffen auf einem 
Kahn, der spanische Truppen transportierte, von 
Lyon auf der Rhone bis nach Avignon zu reisen. 
Von dort führte der Weg, nach dem 
obligatorischen Abstecher zu den Fontaine de 
Vaucluse, über die traditionellen Stationen der 
Grand Tour Nimes und Montpellier nach Arles. 
Danach ging die Reise weiter über St. Remy und 
Orgon nach Marseille. Von dort schiffte man sich 
üblicherweise nach Italien ein.  
 
Der Tag Mitte September in Arles verläuft eher 
enttäuschend. Der "tolle" Pückler erscheint noch 
als typischer Tourist, der weitgehend ausgetretene  
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Pfade beschreitet. Für die Ereignislosigkeit des 
Tages entschädigt Pückler sich und den Leser mit 
einer umständlichen und reichlich verzierten 
Schilderung des provenzalischen Stierkampfes. 
Diese geht nicht auf eigene Erlebnisse, sondern 
auf einen nicht namentlich genannten 
Gewährsmann zurück.  
Pückler hat demnach in Arles keinen einzigen 
Stierkampf gesehen, seine Beschreibung ist die 
Ausschmückung eines ihm wahrscheinlich als 
Reiselektüre vorliegenden Textes.  
Später wird sich seine Reiselust zu voller Blüte 
entfalten und aus dem Touristen wird der rastlose 
Reisende, der nicht nur Eindrücke und Andenken 
sammelt, sondern letztlich in Folge der Reisen tief 
greifend verändert wird.  
 
Im Vorwort zu den Jugendwanderungen bittet 
Pückler seine Leser um Nachsicht mit seinen 
Aufzeichnungen, die er nicht überarbeitet aber 
gekürzt hat, um "der Frische des Kolorits und der 
Naivität des jugendlichen Ausdrucks nicht zu 
schaden". Pückler war sich  der Schwächen seiner 
ersten schriftstellerischen Versuche bewusst und 
wollte Enttäuschungen vorbeugen, insbesondere 
nach dem großen Erfolg seiner zuvor anonym 
veröffentlichten "Briefe eines Verstorbenen". 
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Im Überblick auf den gesamten Lebenslauf scheint 
der 12. September 1809 im Leben des späteren 
Fürsten unbedeutend. Vielleicht ist es gerade die 
Ereignislosigkeit, der Kontrast zum ansonsten 
turbulenten Dasein des Fürsten Pückler, der 
veranlasst, hier innezuhalten und nachdenklich 
zu werden. 
Die  Illustrationen zeigen aktuelle, neuzeitliche 
Ansichten von Arles und Umgebung, sowie ein 
Architekturdetail  aus  dem Innern des Rathauses. 
 
Martin Stankewitz  
April 2009 
 


