
obtx: 

f u r j e 9} a d) r t (p t 
fco n Dem 

2e6ett tml> i)en SBetfen fcer Sparer 7 SStfbjwttcr/ 
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III. 5luf tiefen % t . wirb eben <S. 6018. gewiefen. 

3WJJ) , L r i i " 1 ' ! . •- • f • :• ' , v 
fflinHlmann (3°Öann) * ) , geb. 1717 ju 

©tenbal iu ber 2lltmaef, ber einjige ©obu eineö 
bortigeu armen ©cbnfffrß. Unter fold)en Umftan« 
&en mugte er, beffett Neigung jum ©tubiren 
früb' erroaebte, feine 3ugenb in augerfter Surf« 
tigleit jubringen, unb (Ich mübfam burd) 9?otb 
unb jjitiberuiife durcharbeiten/ um enblid? in ber 

swenfett ^alffe feineö gebertö baß Siel feiner Se* 
ficebunge« su erreidjen. Sen er(!en ©runb feiner 
©eifteöbildung legte er in ber (Schule feiner SSa« 
terltabt, wo er ftcb bureb feinen gleig halb ju 
ben obern Älaffen binauffcbWang, unb bie Siebe 
beß üteftorö Jacperf fo fehr gewann, ba§ biefec 
ihn ju ßd) inö fyauß nabnt. 2113 fpätbertjin Slinb« 

») 2Öir fdjeuen niebt, bitrd) ©efbffgeffänbnig uufern Sefern bie leiebte 5Kübe ju erfaßten, etflen Was 
MN ju finben, b«§ mir bie einfachere imb painflDfefte aBcr KOinfelnmnnifdien fflioarapftteu fo rate ft'cb 
w W k i an "er <Spü}C ber ©efamtaû gabe feiner 2Serfe Habet • faft 6ttcbft«l;licb (mit wenigen amSlaffim« 
gen, mib mit i n ctnjtgen raffentlicijen 2seränbeang in erjählung ber Umftattbe feineö Icbe^; bei) Sntniec 
fung biefes strtiiffl̂  311m ©runb gelegt, bann aber betifelben bnreb mannigfaltige, rljctlö eigene, tJjei« 
aû  feinem t̂iefen u. f. f. gejogene atnmerfnngctt wnb einige litteratifäe SKnbange, nue mir ijpffen mrt)t 
Weg erweitert, fenbern aua) erläutert baben-



SGtnf elmanrt. SDßinfcImati n. 6091 
6eif Den alten 8ebrer befiel/ mar DerSünejlt'ng fein 
%uf>m unD Sorlefer, Dem äugleid) Die 2lufftd)f 
über Die Heine ©cbulbibltotbecf anvertraut wurDe; 
Durd) Diefe feinen gleig begünfiigenDe Sßortbeile 
maebre er befonDerö in Der lateinifeben unD grieebü 
fcfjen ©pracfje ungemeine $ortfd)ritre. 21u$ einet 
in gebauter 3Mbliotbecf befrnt>lici?er ©djarteefe, 
Dem t leuerofneren " U b e l i d y m K i t terp la t j , lernte 
er juerfr (Denn M e ß tmig Dod) feinen Slnfana. neb/ 
tnen) etwaö t>on jcunftgefcl)id)te ferinen. ;\n fet* 
nem Sicbtjebnteti (1755 a. h. 1733.) ging er nad) 
Berlin *) auf baß .fNlnifcbe ©nmnaftum, tt>o er 
ein 3ar>r blieb, unD WabrenD Der %Hi eine $ug* 
reife nach. Hamburg machte, um auf einet Ser* 
fieigerung einige Der begten 2!uögaben alter jfiafft* 
fer äu t a u f e n , rooiu er ftcf) unterwegö ben 2lDe« 
lid;en, Beamten m b Pfarrern eine €iet)jteuer et« 
bat ** ) . 3 " 1757 fe&rte er auf eine äßeile nad) 
feinem ©efrurtßort juruef, reo et ftd) a l ß t y t a f e f t 
tineß gorpö oon Gborfängern Durcb Die @taÖt 
einigen Unterhalt »erfebaffte, unD mit Diefem fiel* 
nen 93etO/enff nod) feine armen Aitern unterfittljeii 
fonnte. 3n i /3S begab er ftcb nad) Der ünioerfität 
ftaüe, wo er, neben Dem ©einig eineö flehten 
©tipenDiumö, oon UnterfluOnniien feiner S'anD* 
leufe lebte. t ) a ß ©fuDium Der ©otfesgelebrtbeif, 
Dem er ficf> wiöntcn feilte, gefiel iom nicfjt; 
Deflo mebr Dasjenige Der alten Sitteratur unD Der 
feböuen 2BiffenfO)aften. £)urd) DiefetJ ooruebmlid) 
narrte er feinen @ei|t, unD befud)te jn Dem (EnD 
nod) (Teigiger Dte35ücf?er? a i ß Die Jpörfäle. 9?ad) 
jroct) jabren Dortigen 3lufc-ntbalfö befam er Da* 
felbil Die iptbliotbeef Deö^anslerö öonguDemig ju 
ortmen, Dem er ftd) and) DaDurd) gefällig mad)te, 
Dag v auß Degen Umgang Die SJnfangögrünDe beß 
§euDa!red)tö erlernte. 3gt ermad)te ben ifym a n f ß 
neue eine ld)on frübe genarrte sgegierüe, fremDe 
SänDer $u feften, unD er entfdjlog ftd) 174° 5U 

einer 58anDerung nad) tyanß ***) unö 9iom. S i e 
SKittel in Diefet pfeife bofte er, fobalD er in fa< 
tbolifeben £änDem anlangen w ü t b e , allenfalls in 

ben j?l6(tern ju ffnöert/ unter Der Setficberung/, 
Dag et Die — [Religion anDern, unD in 3fom 
fein fafbolifcbeö ©laubenöbefemtfnig ablegen roolle. 
Slber et fam für Diesmal nur biß nad) — ©eilen? 
baufen in Der ©egenD oon Stanffuit, Wo et roe? 
gen beß auöbtecbenDen Kriege?, Der Die ©tragen 
unfietjer mad>te, wieDer umfebrfe unD nad) j?atle 
juriicfging f ) . SJeacbDem er ftd) einigemal üetf 
gebenö an ©egner in ©effingen gemanDt batfe, 
um Dort Durd) Deflfen gütfpracbe ju einem Strafe 
ju gelangen, befleiDete er in Den 3. 1741—45. 
jwen Jpauelebrefffellen ju Öflerburg f f ) unD Jpet's 
meröleben bei) .<?aIberfiaDt f f f ) . greiften Diefen 
benDen 21n)tellungen ging er auf furje Jeit nad) 3ena, 
roo er anfange» SKeDisin unD SKatbematif (luDiren 
Wollte, Dann aber, roeil et, um ju leben, iPnoats 
unterriebt ertbeilen mugte, Diefen 5öorfai3 aufgab, 
unD Dafür in frenen 6funDen gnglifd) unD I t a l i e n 
nifd) lernte. 3u ^eimeri?ieben gab Die Q5enuf3ung 
Der S5üd)erfamm!ung eineö ebemaltgen ©efanDt« 
fcftafte><®efretairö am ^ranjoftfeben £>of *) ibm 
Die QJeranlafung jtd) auf Daö ©tuDium Der ©e* 
fd)ld)te ju werfen; unO eben Dafelbft war t ß , 
wo et jwenmal SBapIe'ö SSörterbud) laö unD er* 
^erpirte. — 3 " J743 erb'elt e x , Durd) feinee? 53or* 
gängerö, Cßonfenö, 2?ermittelutig baß (Jonreffo* 
tat an Der ©cbule ju fSeebaufen in Der 2lltmarf. 
Siefe Sebrgelle War abet fo farg an ßrinfünften/ 
Dag er genötigt war * * ) , bep Den (Eiuwobnern 
ftd) grentifebe auöjumitteln, unD Daben fo nie* 
Derfd)lagenD fein 5Pflid)tgefd)äff, robe febmugige 
55uben in Den SfuDtmenten Deö iefenß unD 6d)reis 
benö 511 unterrid)fen ***). ©ennod) berlor er Den 
SKutb niebt, unD fegte feine ^rioatttuDien (wclcöe 
Damalö, neben Den grieebifeben glaflTifetn unt> 
©efci)id)te, nod) Die ooräüglid)ficn Siebter unö 
5>rofai|ien Der granjofen, dritten unö 3t«lianec 
waren) mit fold)era örtfer fort, Dag er feibff in 
falten aBinternäd)fen niebt jn Odette ging, fonDern 
Don 50?itternac£)t au, in feinen s|3el5 gebullt f ) / 
auf einem Sebujtub'e nicöt übet oierötuuDett fcbliefv 

»3 St> tr>. no* frtibet, ober bann e t w a s fpärber (fi*er einmal) eine ^eittan« <mc6 auf fcet ©*«le ju 
reebel ftequentirt tiaoe, l#t (Burlttt (9?otij @. 5 ) iin&efiinimt. 

« * ) ®rei>ßtä 3a()r? fpä{!)?r et au« 5Rom, tsurd) einen feinet Stcunbe in ber @d>roeii, ©uljetn in SBuliu 
bitten, ibm ben bortigen ^a|Tor Sui)ie nnb Oiector ®amm su srn^en, mit Dem SJnban^e: «Rur Mefutajt 
unäi'm(Jig-rstnfnai)me, wegen feinerOteligioneänbermiö, binbew itjn, bem ctftern felbft jn febreiben, iiub 
für »on iS;m empfangene ©uttbaten ju banfen. ö r . a . i>. ©efcnxiaet ©. 97. 

* * * ) ©einen @eluf n«a) f m t t t i Q |« gerben, foUen €äfarö eommentare suerft in ibm envedt Ijaöeit. 

f ) 2Ba« ibm auf bec Srüde su p l b a begegnete, roar luftig genug, n>o er ftd) bfn 58art mad)te, unb einige 
»0tbe9retfep.be Samen ein smti ^efcbrei; erboben, weil (Je glaubten, Oap et fid) bie ©urgel abäufebueioe« 
im »egtiffe ftübnbe. 

f f ) SBe» bem Ülittmeifter »on ©roKmann. 

f f t ) 55e» bem OSeramtmann Samptecbt, für beffen ©obtt er bie särtlicfeite Siebe faßte, bt'e aber biefer mftUni 
banf belobute, nwtftbet W- fid) big.an feineu $ob befebtoerte, o^ne ieboeb über bi{ gjatur btefW llnbatu'g 
ftd? wt^imä au^tibrücfen! 

* ) fy. v o n R a n f t e . 

**3 SflaOi (gurtttt ©• 8. ba'tte er benn boeb fein geringe« einfommen babura) »erbeffert, baß er einige junge 
äSelicpe, wie 95. feinen geliebten fiampreebt nnb ben ©obn b e i $. 0011 jpanfe«? in fenfion nabm, nnb 
babura) in ©tanb gefegt würbe, fid; fogat große biftorifefee SJöerfe, wie ©«nie! unb 0t. £J»»ro# anjufan; 
fcn. ^öa)ff fonberbar ebenfaUi? k e. ersdfelt wirb, baß er. um biefe Herren neuere ©rfebiebte 
ju leftren, alle S£agc 5 3«bre potnaljm, unb fo H t 9 3at)rbttnberte in einem f#tfta?en Surfus mit t'biien 
bnrebgittg. 

»"'»)-9lu« einem ©ebreiben »on Sopfen an ®Ieim erbellet, baß er ju ©eebaufen anfa'nglid) eben nia)t in günftigem 
SKuf (tanb, tl)ei(i roeil k ibm an ber äußern @abe beö Unterricbtö gebrad), tbeiM weil er nidjt prebigen 
fonnte. 35?nnorb ging er fpa'tberbin »on ©eebaufen mit guten atteßaten be« borttgen 9)fagißtatö, bes ©upe« 
finteitbentni 9i0lteniitg unb be« ©ebulinfpeftore ©d)nacfenbura nad; 9iötbeni§ ab. S c . a n S i i n a u »out 
28. 3u(. 1748. 

f ) ©iefer biente il)tn and) in 9iom, immer nod) «1* L i t t e l , ô ne geuer, 
2>enn «jid) freue y t f i f iM l;arte er von bet (Smineiu 2Hba«i nidtt erfjalten. 

fid; »« Sroft 5» »tnv»U)£eti, 

O. i4 
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bann Wieb« erwachte, fein« £ampe anjunbete, 
unb bi$ 6 Übt fort fiubirte, Wo Die ©tunben 
beS llntcrcictjtö wieber anfingen. 3n biefet augerfi 
befdjranften Sage, unb obne SiuSftcbf je einen 
grögern ©irftiugSfreiS $u erlangen, blieb er fünf 
3abre lang *) biS 174«/ «IS er nach bem Sobe 
feineö SSaterS auS eigener Bewegung ben 9D?utb 
fagte, an ben 5D?inifter ©rafen t>on Sünau nach 
Sßötrjeniß bei) ©rcSben p febreiben, unb benfeb 
ben um "ein ©efebäff in feiner SSibliofbef bat, wo 
tttDeffen bie eigentliche Sluffeberfteße bereits buref) 
granfe befê f war**). t)ennod> würbe fein©e« 
fueb günftig aufgenommen, unb ihm bie ©teile 
eines ©efretarS ben biefem unermeglicben Q5ücber« 
fcba|t, mit — So £balern ©ehalt angeboten. ®it 
grogen $reuben folgte er bem DJufe, unb erwarb 
ftd) bureb Sieig unb gefebieffe SluSfafjrtmg bec ibm 
aufgetragenen Slrbciten baib bie ©unft unb baS 
»olle gutrauen bcS ©rafen. ©ein jpaupfgefebaff 
war, junt Sefjufe ber 3t"eicbSgefcbtcbte beffelben 
aiuSjügc auö ben beutfdjen ;3eitbücbern ju ferfü 
gen. Wit feinem 2lmtSgef)ülfe §ranfe lebte er 
lange in einiger gurucfbaltung; er(i nad) etlicben 
fahren näherten fte ftcb einanber, unb febtogen 
bann eine innige $reunbfchaft, bie ftcb erfl mit 
bem Sobe beS llnfrigen enbigfe. Mittlerweile ffu* 
birfe VP. aueb $u SHötbenifs flcigig für ftcb , fuhr 
fort SJltcS unb SdeueS (biet namentlich aneb bie 
jftrcbenoäter) ju lefen, unb fieb, nach feiner ©es 
wobnbeit, von allem aBiffenSmürbigen 2Ju6süge 
i« machen, bie ihm fpaterbin, ber) feinen eigenen 
Slrbeiten, t>on unerwartetem tilgen waren. ©ie 
3?dbe ©reSbenS tiaim, unb ber berrlicben fünf!» 
febdge, beren ©entig ibn öfter nach ber jHefiben* 
log, werften aufs 3ceue feine £tebe für bie biu 
benben Äünfte, roeldje auö Mangel an SRabrung 
fo lange in ihm gefcblummerf hatte, fiarfer alS je. 
€r machte mit einigen auf ber ©alerie arbeitenden 
Sünfilern «Befanntfcbaft, unb fagte ben 33orfa$, 
fieb nod) praftifcb in ber jfrtnft ju üben; aber er 
Warb balb (nne, bag et bereits ju alt fei), um 

bann noch efmaS ju letflen, unb bog er feine 
ÜReigung auf baS tbeoretifdje unb gefc&icbtiicbe 
berfelben befebranfen müffen, su welchem Snbe 
Ripperts, §. von Jjageborn ***), «nb beSSRa* 
lerS ©efet, Umgang, Slr&eiten unb .Sfunfi* 
fammlungen febt lehrreich für ihn waren. S5efon# 
bcrS wichtig War für ihn bie freunbfcbaftlichc 
Sßerbinbung mit bem le6fem. ©tefer geniale, 
feurige Äünfller jO führte ihn eigentlich in isa.4 
£eiligtbum ber Äunfi ein, öffnete feinem 2lug 
eine fruchtbare Slnftcbt tbcer SBerfc, unb entjün* 
bete in ihm ben (EnthuftaömuS für baS 3beal beS 
©chönen, welches jwar burd) baS ©tubium bec 
alten .fflaffifer ben ihm bereits geweeft, aber noef) 
ju feinet befiimmten 2Jnfd)auung entwicfelt war. 
Unter foleber Anleitung fing er an, bie eerfebie« 
bene ©chulen ber jfunfi unb ben eigentbümlid)?« 
ßharafter ihrer SBerfe ju (iubiren, unb bie theo* 
retifebm unb praftifeben 9?efulfate, welche £)eiet 
ihm mittheilte, gaben feinen Slnjiditen unb Uw 
fheilen bie erlie Siichtung. ©er trübe ©ef!chtS= 
freiS, in welchem bisher bie Suftinft nur noch 
bunffl oor ihm lag, heiterte fiel) auf, unb et 
fah nun baS giel feineS ©trebenS uub SBirfeni? 
entfehiebeu cor fich. 5?ou nun an war Stallen 
ber einjige ©egcnltütib feiner SBünfdje, unb (lalb 
äeigte f:d) ein ©djimmer oen 9?fögltif.feit $u <fc# 
füllung berfelben. Unter ben eomehmen ^temben, 
welci)c oou©rcSben auö 3^othent? befuebten, fam 
aud) bec 5j3apftlid)e SftuntiuS «Ilrchinfo ofterS bat 
bin, um fiel; in beS ©rafen 2iibliothecf umsufebn; 
in feiner ßaburch oetanlagten 3?elanntfd)aft mit 
tpinEelmanu fanb er off bie Sßeranlaffung, bie 
oielfeitiae ©elebrfarafeit beffelben ju bewunbern, 
that ihm ben'iBorfcblag nachStom ju geben, um 
bort auf einem gregern ©cbauplage mit feinem 
tfenntiitffen ju wuchern, unb jeigte ihm ^Uid) 
bie lorf'eube SluSjscht auf eine ©feHe in ber 23ati* 
fanifcl)en Sibliofherf, woju benn frehlicb erfo* 
berlich fen, bag er porber jur fafbolifchen Dtelt* 
gion übergebe •ff). 3n ber ©tiramung, worin 

*) Wit weWw tyWofcphk f. noib einen «Brief an ben a^rfajfer ber gegenwärtigen Sufä?e au$ «Horn tum 
15. 3ul. 1764 morino ê  beipt: »28ir follen wie Rhin an ber staffl f'epn, unb suftieben nebmsn mai 
ütrt »orgeleget wirb, ni*t felbfi jufmigen ober murren, unb unfere ^erfon bie uni gegeben ijt, fte mag 
fepn wie fit miU, gut fpielen. 3 * i>abt ben ©c&ulmeifter mit grofict Xreue gemadn- unb ließ Stnber 
mit grinbigfen Mpfm bat 3t SS (§. lefen, roenn icb roäbfenb biefe« 3cit»ertreii>g feftnltcb würtfdjte jur 
Äeniitnifi bi6 ©ebenen m gelangen, unb (Slcictmtffe auö bem jpomctuS festere. 3n ©aebfen feferieb td) 
ben ganjen Sag alte Urfunbcn unb gbronicten ai\i, unb Uxi geben ber ijeiltgen, unb itS 9taO)tö beo 
®cpb"c!ê  unb bejfen ßSefellen. 3# t'i«'f mir «bet bejldnbig su / ivie noeb ießo: 

T E T X a ä j 5j) « j a i / ^ , nac KuvTä^oy a ' X X o c^Xjjs * ) . 

*) ©tttte mein $erj, ©ebulb! bu erttugjt reobt fdjmerere Hebel. 
Srtefe «• f- Steunbt i. &• ©chweia ©. 156. 

«•) Hit mehrere Säten ju ber t/bmQUttn @ef*i<bt# »on it>. frübeni ©(bicffalen finben ftcb bfliiptfacblicf) in 
bem be» Cnßbotf I. @. 7— n . entbalrcnen Iareinifd?en 33riefe nn b;n ©rofen wn SSünau (®at, ©ee« 
banfen, 10. 3nl. 1748) ber fia), cbarafterifd? genug, fcbliept wie folgt; 

Trigesimum annum nunc primum complevi. Mundus corporis, quantum fieri potuit, genio 
seculi aecomodatus est, oon equidem vita prrcsenti inter ßxvavisx ingenia, q u i cum u l ter iuä 
spectarem, Lipaiae, quo iter faoere fere quotannis consuevi, COnsarc ina ie curavi vestimenta mü
deste tineta, ut non pudeat elegantium h o m i n u m ora subire. Quod meminisse d u x f , ne fron-
tera scholasticam nigiis pannis obvolutam, ut iieri solet a mei ordiais homiuibus, ad Te adrnit-
tere hâ sitares. 

: ' tifcij • isfil ,yjni'/< !•!»,<, CRi .Ä«' . .dotttos 
Hin er für einen gelehrten unb Sunflfunbigen, bod> etrcaS gefchwafeige» Dilettanten hielt. 
. .p „•; i-7il4 sfi v . l ! > i # ß f. t *|jk»48ft- :ßv»^:i.-

t) *3Son bem er in feinem geroohnten — fdjbmn Unmaafie oon greunbfebaft urtbeilte: gr male tote Slrijlis 
bf£ — Sie Seele. i£el«wt. i>. <Beb<jnEen fibec b. Vlaä>a\)m. ©. 172. 

t f ) 2Ste ber Itftige 53B?lfd)C ihn nad) unb nach hineinfoefte f. in bem ?^ctef an Bün<ru »om 17. @epr. 1754. 
„ 3 * ging einige 0eit nad) ben neuen atnfdUen, bie meine ©futnbbat" (burch «ngeflrengte äfrteit) ttlit* 
ten, ju bera geroefenen 9<imtio, »arebinro, ben i * 3nhr nttb'£«g niebt qc(pts>d)'cn, blop in ber aibfidbr, 
mich über meinen Ofticftritt" (rote ti febeittt, t)'atteXS>- ei fäon einmal nähet gegebeti) „su «itfchulbiarn, 
unb" (ba atrehtnre ebett abreifen wollte) „non ihm >2lbfa>ieb j» nehmen, ja, roenn ei, oh«? »eiter ivt 
geben, tnögücb feun Fönnte, mir ben SBeg nach Siom offen jn erhalten, ©ein Sejeigen geg« mich mar 
«Mtigcr alt ti mir felbft lieb mar; er f«a)tc mich bnr* 33itte» u»b SBerff>rea)en in bewegen, ihm iu foU 
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Der Unfrige ftd) bamalß befanb, war ein felcheS 
2lnerbieten nicht wenig anlocfenb, wenn gleich 
Die bengefügte 33ebtngung anfangt noch mehr fei* 
nem ßrhrgefuhl alö feiner ©enfweife enfgegenfianb. 
55a er nämlich in Der pofitioen 3ieligion überhaupt 
fefjr Dulbfam wav, unD bie 23erfd)tebenheifen Deö 
Äultuö me&r für eine augere ginfleibung ber w 
nern ©eftnnung anfah, fo mochte ber enbliche 
(Enffchlug U)n feinen au>h<»rfen j fampf gefoftef 
haben; ja eö ifi watjrfcheinlid), Dag ber ©eDanfe 
Daran eon felbfi fchon früher burd) feine ©eele 
ging. Sefio mehr ängfiigte cö tt>ri/ biefen Schritt 
ju thun, wenn er mit feinen greunben, unb be* 
fonberö mit feinem i)errn unD Sbtfäüfyet, bem 
©rafen öonSßünau, Darüber serfaUen follte. £>ieö 
allein hielt if>n lange in ber Unfchlügigfeit, W a V 
renb in feiner eignen Ueberjeugung Die ©ache 
fchon langff entfehieben war. Ser3?unsiuö battc 
Dem % 3Jaud), $Beid)toatcr beö S'önigeö öon 
«Polen, Die nafjern UnterhanDlungen mit t P . auf* 
getragen/ welche anfangt fehr geheim betrieben 
Würben, unb Durch mand)erlei UmffänDe t>cr§ögerf 
aber sme» fjahre lang (1732 — 54.) forfDauerten. 
©0 fehr t$ Dem SRunätue um bie @t)re ju thun 
War, fid) in 3?om beö SöerDienfteö ju berühmen, 
einen neuen 23efenner für bie Äircbe gewonnen ju 
haben, fo wollte er ihr Doch Diefen >})rofelnten 
gerne fo wohlfeil alö möglich erwerben; feine 
SJerfprecbungen waren Daher immer aufä Unge* 
toifft geflellt. 2infang<5 foüce t P . bio§ alö 33i* 
bliothefar Deö ßarDinalö 93affionei nad) Tüom gehn; 
aber % 3Jauch, ber eö Denn bod) «bliebet mit 
ihm raeinfe, leitete in Der^oige bie ©ache fo ein, 
Dag Der Unfrige mit einem tleinen 3a{jrgelb in 

Siora le6en tonnte, ohne ftd) an einen bortigen 
©rogen ju berDingen*). VOmUlmsnn trat enD* 
lieh im ©ommec 1754 fermiiet) sur 9tömtfcben 
Kirche über, unb legte fein ©laubenöbefenntntg 
in DieJpänbe DeöUcuntiuö nieDer. W\t »emlidjer 
Unruhe melbete er fobann Den getanen Schritt 
Dem ©rafen Söünau * * ) , Der aber Dfe ©ache als 
erfahrener SSBeltmann nahm, unb ibm fein«@unff 
nicht entjog. Um 2SJiicbaeliö beö geüaehfen 3abrö 
eerlieg er Deö ©rafen Sienffe, unD ging nad) 
©reöben, um ftd) bi$ ju feiner Sibreife ganj 
Dem ©tubinm ber Äunfi 51t wiDmen, unb be^og 
Dafelbff ein 3immer be» Oefern. 3?od> oer* 
wicfelte i&n bie 95efanntfd)aft mitSBianconi/ Dem 
ieibarjfe Deög&urprinjen/ Der ibn auö fleiniicbeir 
egoifiifdjen 2lbfid)ten länger in £>reöbm jurücf; 
galten woBte, in mandjerlei Unannebmtidjfeifen, 
Denen aber Der biebere 25eutfd)e gefd)tcft auöju* 
weichen wugte. 3mmerf)in a6er eerjögerten biefe 
unb anbeve neue ©djroierigfetten feine Oieife nad) 
Ital ien nod) für ein ganjeö 3abr. ^n Diefer 
gwifebenjeit gab er feine: (Beöanfen über bie 
t^lac^ß^mung ber (Snedjtfdjerc t P e r f e * # % 
©eine oornebmfte 9lbfrd)t mit biefer ©djn'ft roar, 
ftd) im©ebiete DerÄun|t burd) etnjaö OrigineOeg 
anjufunbigeti/ unb ein ibm gunfiigeß 21uffel)en 
ju erregen. Oiefer 3roecf gdang ibm über (tiroar* 
ten. Stuf auebrucflid)en 3iatb Drei üttim'fferö @ca^ 
fen eon a5rür)l rourbe folebe bem j?6nige jugeeig? 
net/ Der ab?r Daoon etneSmeifen fo gut alt? feine 
Äenntnig na&m f ) ; unD Damit fie feiten bliebe, 
hatte t£>. Daoon nur 5o ©ruefe sieben laffen, 
welche oerfebenff würben, f f i t t S a m e 001t 
©tanD erbot ftd) jutr Sranölation Derfelbcn inö 

f j : j1 3n'3 . i 'T:..* 
• 

gm. <2r fal)« meinen au^gejeftrten Mhpet unb maebte mit feine Jpofmmg jut ©enefung, afö burefc eine 
asetanbernag ber Srten^act unb eine Stboftlung »cn bet Slrbeit." WeöKre^ frepli* Unjufumnien^ängenbfji, 
aber ungemeia yiami übet bief' Uiiterbanblungen < über CD. 2ßmifen unb feinen enbltcben (Surf^lufv 
in ben 3- •75 2 ~54- tu ben öctefen an S w n ö i « 9J° 1 —10. 

«) ©eine• ®«wf6«rfeit gegen biefen ledern mar «nauölsfcblicb; unb befonber« le^aft fptacb fie ft'cb cifentlia) 
am ©eblufe ber SSorrebe m ben Stnmetfungen über bie aSauPmiff ber Otiten auö. 

f * ) Untern 17- ©ept. 1754. @. ben febon oben angeführten, von XV- in ftc t̂barer 3rre ber ©?b«nfen, ob 
er roobl ober übel getjanbelt, gefebriebenen SStief be» 5Dngbocf I. ©. 17 —?-3- 25" er Deiv ferner in 
btefem 3abr brepmat gelefen, fo mar nicfctö natürlicber, AU in biefem sBn'efe bat berübmte jjcmcttfdjc 
®ictum ju citiren: w35ie ©6tt« geben ben «Sterblichen nur immer auf einen-Jag ifjr «bgmi^neg frfftil 
»on gseruunft." Sem SiUem fep übrigen«, rote ibm null, fo »iel i(t gerotp, bg| CO. den non vitkn fo 
hart beurteilten ©ebtitt au^ Eeinetlei anbern 3!bfid)ten, aU aug entbufiafiif<i)er Siebe für bic Runfi getfjan. 
35a roir eine« 2agg in ben ^tiuatiimmern bet sprinjelfin SSarberint ein f aar twiügltcbe ©emälbe ju bis 
fid)tigen bie Sriaubntf erhielten, flosfte er mir auf bie 2lcbfel: „greunb! ühne meinen mm waren 
mit biefe unb ähnliche Äunjtjuroeele nie ju ©efiebt gefommen!" Conf. mit bem erroa'hnten Stief an 
S ü w a a einen aubetn com nämlichen 35atum, unb noch einen frühem »cm 12. 3ul- bei)be an Berenbfs 

i IM. ©.' 42^- 53. Unb bann befohberä ben SBrief »on fCrbmonnsborf an 531- § u b c c , in M leBtern 
biogtaphifchen: Nachrichten ron CO- an ber ©pi^e feiner Ueberfeijung ber ©efebiebte ber Sunfl ©. c x L i r . 
roela>er" (merfniürbig genug) tautet, rote folgt: „tinetf Stagetf, ali ich mit t'hm allein tum gjettuno äutücf» 
fam, unb roit uns übet ben ttytfE feine« £eben« unterhielten, ben er in Sacbfen jugebracht, fagte er mir: 
i@r fchmeicble fich, bafs bie, fo ihn ba gefannt hätten, if)n nid)t in bem SSetbacht haben roürbcn, er habf 
ai\i inteteffitten aibft'chten bie fatholifche SReligion angenommen, wit iß allerDing« bei; ben 53iciftfn ber 
gall-mär?, bie biefen ©chritt thäten. @t gejianb mir, bap, roetut feine Butter ober einige fauet nädv 
ften 3Setroanbten noch gelebt hätten, er fich niemals roürbe bajtt haben enrfebiiefien Eönnen, <tu| ffärni 
fie's« fränfen: 3)a er aber 9jiemanb mehr gehabt, ber fehr lebhaften Slnthcil an bem, roaS ihn attg'he, 
genommfn, fo f)abe er geglasbt, fich über tos hiti'feg fe»en ju müiTen, tvo$ baß fyublkitm >u feinem 
9?achtheile bauon fagen möchte, weil er (ich feft übetseugt. bâ  e« ba« etnjfge SRittel wäre, ju feinem 
proect ju gelangen. Nach 9lom ju gehit, unb fich ganj bem ©tubium be» aotertbmitä ;u roismen, Dabin 
iielten alle feine Siebling^roünfche. er mar belicat geroefen in Oibficht eine« Sbrenpuncfö. ©er Sarbinaf 
atrehinto, als bamaliger Nuntitt« be« q)ab(ie« in Sterben, hatte febr geroünfcht, be» bet 9lbreife nach 
9iom COlnfclmann mit fich ju nehmen; er roollte aber lieber auf feine Sofien bingehn, um nicht in 
biefec Jpiuiptftabt im©efoIge be«9?untiu« al« Einet feinet »Drofeletcn i« erfebeinen. SSc« atlet Jöeucbele» ent« 
fernt, njoüte er nut fein eigner.sprofelpt fepn." mowenfl. @. 14-15. SBa« nach biefem ber elenbcpdnljoi» 
fafflt: „ 3 ? r Schritt be« Uuftigen fe» bem Siefen feinet geliebten $'iism ober" (roie bet Sortebnet ber 
2t5icnet<ilu«gabe ber Sunflgefchicbte nicht »iel beffer bahlt) „bem ©tubium ber Äircbenoät't juiiifchrcibeu", 
t(i feiner 38ibet!egung t»etth;' unb fclbft i»ie (Butlttt ©. n . unb ff. ba« Oiäthfel au« t P - bamaliget-
iränflichreit an 2eib unb Seele löfnt roiU, fcheint un« rcettigften« nur b«lbt»abt ju fetitt. 

*«-!!-) 49 Src«b. u. Ceipi. 1755. &e» VOaU^trs. 

f ) I M barüDer einmal ba«, eben nicht »om ©etile ber Otiten geprägte Söcrt auefpracb: ,,©iefet Sifcb foli 
in fein rechtes Raf fe t " (nach SSom) „ fommen!" 
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üffaliem'fcbe; balb bieg e$, fte foDte gar (man 
Denfe!) itiß gran&6fifcbe überfein werben *) p Um 
aber Die SBirfung in ©eutfcblanb noch BoIIfianDb 
get ju machen, befchjog £I>. fte in einer onbern 
©ebrift fdbft anjugreifen; unD Dann in einer 
Dritten fte wieber ju pertbeiDigen. £)ie$ gefebob 
auch, unb Die Drei? ©ebtiften erfebtenen jufamü 
nun Perbunben (172 ©.) wieber bei) SBaltber im 
ff. 3abr ( 1 7 3 Ö . ) alö Der SJerfaffer bereits in JKom 
mar. 2>enn nad) Beseitigung oHer^inDerniffe ging 
er enDIid) mit einem 3abrgebalte eon 200 Ktplr. 
Die Der Äonig ihm Durd) feinen Beicbtoatcr, al$ 
eine iPribatunterfiüfcung con Diefem auöjaplen, 
unb nod) auf ein folgenbe* 3a^r juftebern lieg/ 
im Jperfi 1755 nach 3faiien ab , unD langte, 
nach einer Steife »on acht SBocben über Xprol, 
Söenebig, Bologna u. f. f. ju Dforn an **). 3(3t 
mar er am Siel feiner 5ßünfd)e. 9)?tt guten 
(Empfehlungen perfepen/ fanö ec balD greunDe 
iwD Befcpüeer. ©ein Befebrer Slrcbinfo war be* 
reitö wieber pon feiner Üiunjiafur surücfgcfeprt; 
SDietrid) fjatfe tpn an Den Damals febon berübm« 
ten 9t. SKengö empfohlen, Der ihn mit greunb* 
febuft aufnahm, unD eö entfpann ftet) jmifeben 
ihnen balb ein 23erbalfnig, baß bepben $u grogera 
lj?m>en getieft. SHengg war Dem mit Äennfniffen 
De<? flaffifd)cn Sllfcrfbumg nuägerüftcten ©elebrten 
ein erfahrner Leiter im ©ebtetc Der &unft, unb 
Diefcr binwieber für ben benfenben ^ünjtler eine 
reiche gunbgrube Pon jfennfniffen beö ÜJItertbumö. 
tDinfcl inatm mar täglich in feinem £aufe, 
fmbirte unD fdjrieb bep ihm, unb febon in Den 
erfiett Senaten ibreö gufammenlebenä befcblogert 
fte, gemeinfcpaftlicJ) ein SOBerf über bie Jfunfi 
|u fepreiben ***). Samalö fag Der gelebrte 
SSenebift X I V . auf bem qjäpffücben ©tubl. ©eine 
erden QSerfrauten waren Die €arbtnafe 3)affionei 
unb 911er. Sllbani, jener Durd) ©eiebrfamfeif, 
Diefer Durd) Jfunftlicbe, bepbe burd) ©eif? auö* 
gejefebnete, aufgeflärfe unD frepbenfenbe gjjanner, 
roelcbe balb an Dem ©äcbftfcpen ©elrbrtcn, Der 
Ihnen febon Durd) porläuftgen 3?uf feiner grogen 
.^enntniffe empfohlen mar, ©efepmaef fanben, 
unb fiep für fein Beßteö oermanbten. Slrcbinto, 
ber inbeg j?arDinal u. ©faatöfefretar geworben war, 
befümmerte ftcb, aller ehemaligen Serfprecbungen 
ungeachtet, anfangs gerade am wenigffen für ibn; 
unb, auf Biancont'ö Empfehlung gefebab' eö, 
Da§, Düren 33ermtttelung Deö ^abfilicben £etbarjte$ 
Saurenti, XVinitlmann febon im Anfange Dê  
3- 1756 eine Slubienj bep bem SJ3oj>fi erftielt, Der 
ibn leutfelig aufnahm unD feineö ©d)u§eö ütti 
(td)erte. 30 Der erden 3eit lebte er, auf feine 
Heine ^5cnfton befdjranft, jtemlicb farglid), aber 
äufrifben, unb entfdjlogen, feinem ©regen feine 
grenbeit û oerfaufen, fo lang er fte je bebaup* 
ten fönnte. Saber feblug er j. S5. Die SBibltotbe* 
favfieOe bep Dem jfarDinal <PafFionet auö, Der 
ibm Darum niebt minber ben freien ©ebraueb Den 
felben erlaubte, unD ibn oft in feine ©efeüfcbaft 
unD an feine 2afel 50g. €rfi fpater folgte aud) 
5(rcbtnfo Diefem 2>enfpiel, ölö er fab, Dag tO. 

ton jenem, unD überhaupt ton Den ©regen be£ 
5}äpfilid)en Jpofe$ mit foleber 21uöjeid)nung em^ 
»fangen wurDe. ©aö erfie 3abr feineö Slufent» 
halte in diom brachte er grögtentbeilä mit Dec 
Betrachtung Der altern unD neuern JfunfftDerfe 
p , um feinen ©inn ju üben, unD Durd) 33er; 
gleicbung t>aß SSeffere t>om ©cbled)tern unD Da* 
3?eue t>om Sllten mit richtigem SlicJ unterfebei? 
Den ;u lernen. Unter Diefen Bemühungen hatte 
ert einfl in Der 58iüa 2uDot>ift bepnahe Da3 Un* 
glucf gehabt, pon einer ©tatüe erfchlagcn ju 
werben, auf Deren guggeftefl er gediegen war, 
um ihren j?opf naher 511 betrachten, unD Die mit 
ihm umfeblug. ©eine etffe fchriftfleOerifche 2lrbei£ 
in Slom foDte ein Sßerf fenu, unter Dem Xitel: 
lieber ben <J5ef4>macf ber ©neebtfeben Äunftü 
ler , woju er Die Befcöretbungen Der oorjüglicbffen 
alten 58ilbfaulen »erfertigte, oen Denen er fpater* 
hin Die roiebtigjeen feiner (Befcbt'cbre ber S u n f i 
einverleibt bat. 3t» ihrer erfien ©eftalt blieb jene 
©ebrift unPoüenDet, unD eben fo eine jmente. Die 
Pon fErganjung ber alten Qtatüen banbeltt 
follte. <iä gohr noch iu fehr in feinem Äopfe, 
unD fein ©emütb war pon ^inbrüefen aller 2ir( 
noch ju fiarf beengt, alß Dag er fogleicb einen 
beflimmten 5)lan für feine fünftigen grögern 9luö? 
arbeitungen hätte faffen tonnen. 3 ! " folgenben 
3abre, alö XX). bep Der ungeroiffen 3luöficht, ob 
feine Unterftügung auö Sreöben wäb«nb De* 
Äriegö langer fortDauern würbe, feine fo lange 
bejeigte epröDigfett milDerfe, unD Dem Äarbinat 
21rd)into feine T>ienfie anbot, lieg ihm Derfelbe 
in Dem tyaüafle ber ganceKeria, wo feine Sßiblio* 
thef (Tanb, einige 3'immte jur SBohnung anwetV 
fen, um Die 2lufficht Uber Diefen Bücberfcbaß ju 
führen, unb benfelben ju orbnen. 9Jci.tierweile 
war nid)t nur feine SPenfton auä (Sacfyfen, fon* 
Dem auch bie gufieberung ihrer fernem Sotfbauec 
eingelaufen; unD nun begnügte fieb t P . eon Dem 
ÄarDinale, ohne einige weitere Belohnung blog Die 
freie aßohnung anjune&men, unb fegte fein aufgetta* 
geneö &efct)aft mit fjifer fort, ©ekgentlid) machte 
er um Diefe geit aud) bie Befanntfcbaft Der augg« 
jeicbnetßen©elebrten inSiom, unter weld)en er Den 
(»anonifuö ©iacomelli befonberö fd)a§te, ber bat 
malö für Den hegten Dortigen ©riedjen galt, grttbec 
nod) mar er mit bem SSaron pon ©tofd) in g!o# 
renj, melcber eine ber reidjften ©ammlungen ge# 
fd)niftener ©feine unb anöerer Äunfifdjä^e befag, 
in einen S&riefroecbfel gerathen, unb erflerer, Der 
mit bem Äarbinal ?!ler. 2llbani in freunbfebaft* 
lieben iSerhaftnifTen ftanD, empfahl bemfelbm feinen 
Deutfchen ganbemann fo nacbbrüdflicb, DagtD. Por* 
nebmlid) bieferEmpfehlung Da« QSertrauen De^^sir; 
Dinalö unD feine nact)bertge 2lufnahnte in beffen 
SMenfte oerbanfte. Ser Baron ftarb 1757 unD 
hinterlieg feine Jfüntffcboge einem ©obu feiner 
©chweffer, srjcuäel*©tofd) mit bem aßunfebe bafj 
W. baö gabinet Der gefebnitfenen ©feine orbnen 
möchte. — ©chon feit 3ahr unb SEage mar eine 
Keife nach Neapel, hauptfaeblid) Oer herculant; 
fchen SUfertbümer wegen, fein SBunfd) unb 23or* 

••: • - 1 • •' • ''KW- • •; ;': •>} irtt \vhim :<*i»'\ IKSHif "%iJfÄSro 
*J SSa r̂ na* 5D«§&ocfi. <B. 25. 9?cfe a ) roirFÜ* gefrfxtft. %ubeze »sn HD. bingeflegen let 

baujtet iaä ©egentfcetl; mofjl fe» »on einem jj. tDädjter ein au6füf)tli*er €rtraEt bem 3etiner^efte beS 
Scurnttl etranger »on 1756 »epgerutft rooröen. 3«^ <£nglifa)e üSerfe t̂ (8? ficnöon 765.) routtie fola)e 
bura) oen malet Süfl i . 

* * ) SJfadjritften »on feiner Weife baVm f. »rrnebmlia> in finem SBriefe «n gmnfe »otn 7. 23ej. nn& in einem 
anbern on ©erentis »om 20. Sej. 1755 beobe »on SRotn batirt. tleber ben (Sinbrutf, toela)en Sanb unb 
Siattje in Sorol auf ibn gemaebt, fpri<bt er mit befonberm gntbufi^mag. 

3>;e et(Ten 9?a*ri*tfn tt>. »on feinem SBefinben in Korn fmb in ji»e»en Briefen, an ben ®rafen »on 95ünau, 
unb fernen S3:Miptbffac ^ranfe (bj»bc »om 29. 3an. 1756.) entt)a!ten. ®en etfifrn acbtfte er bi« an 
beirn £uö, n.-ben Dem <}). SKaucb, für fehlen grofsren SBobltbäter, unb febrieb no* unterm 36. 3nn. 1763 
a!i> er De* ©rafen J?infa>rii) erfubr, an Jrarfe: „ 3 * gnne auf ©elegenbeit, bemfelben ein Jfffntli*eö 
©•'ntmai meinet ereigen ©antbarfeit ju bintet'Iaffen; aber ei mirb f»«t roerben, unb »ielleid)t roirb meine 
Seele mit Seifen eöein ©ecle »creinigt, ê e es gcfa)iebt" 
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fag; erfl im Frühjahr 176s tonnte et btnfelben 
in Erfüllung fe§en. 90?it guten (Empfehlungen eet; 
fchen , machte er öert Die Sefanntfchaff Defj «Oft* 
nifierfj Sanucci, t t i bamaligen Äaiferlichen ©e« 
fanöten ©rafen eon Sirmion, beö (altern) ©rafen 
©altant, Heberfefcere' beß Sßitru», u. a. anßaes 
jeichneter 3J?anner. Seifen ungeachtet hafte er 
mit sielen ©inberniffen ju fampfen, um jene 
Sllterthümer gehörig betrachten ju fönnen. 3 n 

•Portict brachte er fünf SSochen {u / befuchte alle 
©egenöen um Neapel uu£> Die altgriechifchen Sera« 
pel con Wallum, welche Damals noch SBenigen 
befannt waren, unb fefcrte Dann mit einer reichen 
2lufJbeute neuer Sennfniffe nach 9Jom jurücf, »0 
tnjwifchen 35enebiff XIV. geworben war. Sßah* 
renb feinet Aufenthalts in Neapel erhielt Der 
Unfrige pon jwepen r̂eunben, bie ihn nicht per* 
fönltch fannten, Dem Äupferfiecher 28i0e in'ParifJ 
unb öem $?. <£afpar güßli in gärch *) eine gering« 
fügijje Unterfiüf?ung **). ©eine er(ie gelehrte 2lr« 
beif nach fetner 3t"üc?fehr gen fftom waren Berichte 
über Die #erfulanifchen SÜlferthümer, welche er 
hauptfnchlich für Den (Ehurprtnjen eon ©achfen, 
pon 3eit ju in Briefen nach ©reiben über; 
fanbte, unD Die, unter oft langen Unterbrechun; 
gen, biß 1763 fortöauetfen. Sa Der Auffe&er DefJ 
4hurprinjlichen9lntifenj nnD SKünjfabinetö gefior* 
bcn war, fo warb ihm Die Jpoffnung gemacht/ 
Daß er nach feiner 3?öcffunft Diefe ©teile erhalten 
'«erbe. — %m ©eptember (1768.; reifte er, auf 
öftere €mlabung eon 5D?usel*©fofej) nach Slß' 
renj, um baß oben ermahnte Äabinet ju orbnen, 
weichet Diefer eerfaufen wollte, unD lieg ftch »ort 
oemfelben bereben, ein befchreibenbee; »JJerjetchniß 
Daöon in Sranjöftfcfjtr Sprache ju fertigen. (Segen 
neun SJfonate hielt ihn biete Arbeit ju l̂orenj auf, 
Die er nachher «n Mom eollenbefe ***). — ©eaett 
€nb btß 3ahreä ff. Archinfo; unb nun lieg ihm 
Der 5farbinal Aleje. Albant, Durch Den @anonifufj 
©tacomelli Die ©teile eineö 55iblietf)efarfj unD Auf* 
fehecö über feine Alterthümer mit frener — SBoh« 
nung unD — 10 ©eubi monatlichen ©ehalteei am 
tragen. W. fühlte fich um fo eiel geneigter, 
Diefen Antrag anjunehmen, Da er früher fchon 
für ben ifarbinal eine befonbete Sichtung genährt, 
unb Daneben mehr alfJ je Urfache hatte ju furch« 
ten, ba§ mahrenb beß Äriegö irgenb ein weiterer 
guflug eon 2)re£ben ausbleiben Dürfte. 3ra 3«' 
liuö 50g er ju feinem neuen J>erm unb 55efd)üßer 
in bie SSohnung/ »eich« öerfelbe ihm in einem 

Sfjeft feinet »PaEfaffeS eingeräumt fcafff' Unter 
mancherlei Entwürfen oon Schriften, welche un* 
aufgeführt geblieben ftnb, arbeitete £t>. immer 
fort an feiner ©efchichte ber Äunfi, hie er an* 
fangä einem Suchhunbler in Sürch in Verlag ge* 
ben woUte, um (Ich für tag oben erwähnte töet 
fchenf banfhar ju erweifen f); aber trnrd) feine 
Seifen nach Neapel unb Floren; unb durch foxtf 
wahrenbeö ©tubiura erweiterten feine Äenntnife 
fleh fo fehr, Dag er, oon Der Surf «greif otöeet 
(Jen €ntw«rfefJ iheräeugf, biefffj 2Berf auffi neue 
»Sllig urajuarbeiten befchlog; unb Da feine unter« 
fiäßung aufj ©reiben fortbauerte, auch feine gage 
in jRora ftch inbeffen oerbeffert hafte, fo näthigte 
ihn nichts / ftch mit ber Sluöfuhrung su ubereilen. 
3m ©ommer 1760 enbigie er (ehe i i n m e t i u m 
gen über bie Bautunfl &er 2(lren, welche 
jeboch er|i jwen 3ahre fpäter anö Sicht traten. — 
aßdhrenb he«J ©ommerö 1761 erlitt W- äroeo 
SSerlufie. £S j?arb nämlich Der (JarDinal <J)affionet, 
ber bifi an fein €nb fein ©önner geblieben war; 
unD fein feeßter fireunb ?D?engfj ging um biefelb« 
Beit, alß er(ier 5Kaler beß Honigs oon ©panien, 
mit 8ooo©cuDi ©ehalt nach 50?oDrib f f ) . Sann 
entfpannen fich jwifeben Dem Unfrigen unb Dem 
SanDgrafen oon Seffent Staffel, Der ihn an feinen 
£of su jiehen wünfehte, UnterhanDlungen, Die fich 
aber balb wieber jerfchiugen. 3?ocf) wahrenb Dew 
felben warö XD- Pon Dem ê urprtnjen ju ©achfen 
$um Üluffeher feinefJ «JRufeum« ernannt; ba aber 
bie ©teile er(t prep 3ahre nach Dem ̂ rieben befegf 
werben foüte, fo Durfte er ftch mit ber Annahme 
nicht übereilen; auch ge/iel ihm in feinen neue« 
SJerhalfnifffn mit Sllbani ber Aufenthalt in OJom 
immer mehr, fo Dag er bereites »plane machte, für 
immer Dort leben ju fönnen. €in ihm angefra* 
geneö Sanontcat an ber Siofunba fchlug er in? 
Deffen auß, um DieStoufur nidjt nehmen ju bür*r 
fen, unD fren ju bleiben. 3(acl)Dcm Der jfarbinal 
2llbani au beß t>erftorl>enen 'pafftonei'ß ©teüe '"bit 
bliothefar befj »Satifana geworDen, hatte er Die 
Hoffnung/ Die erfie erleDigte ©teile an Derselben 
ju erhalten; erfolgte Diefeel, fo war er hinlänglich 
»erforgt, unb an eine SKucffehr nach Seutfchlanb 
fchwerltct) mehr ju.benfen gleichen 3ahr hat* 
ten bie Äfabemien pon Sf. guca ju R o m , bieje? 
nige Der 9llterthümer ju gortona, unb bie ©orie? 
tat ber SBifFenfchaffen ju 2onCon ihn |u ihrem 
«ÜRitglieb ernannt f f f ) - 5u Anfang beß f. âhrfi 
(1762.; machte U>. tn ©efeüfchaft beß ©achflfchen 

*) 35erf«(fer Der ®efa)ia)te ber @o)»et|cr«Äüttftler. 

SEßir fÄämen un« fafr e« ju fagett: <£# Sefianb in — 15 3ec*ini; aier bemtod) mar ee ein oerSienjf; 
Iicf>e$ ©d)ärfa)en oen Seite aroepec eben nia)t« ratnber aU begüfrter S«n|iler. 

siefelDe erf<*ien {4. Fiorenc«) 7760 uttb etitbielt bie asefcfcm'lumg »DM ni^r minber ali 3444 Steinen, 
rccbeo ibm (f- Preface p. 28 — 29 ) ein geiDiffer fjonnnon 0 t . Uauttnt ttefW «U Ueberfeger, tb,eil« » I i 
Wirf lieber SHitarbeiter für Diejenige« (Stettie bebiilflia) tr<tr, roeld)e »Bnpn. ®a)tffe unb iJberbdttpr bie 
sjjtatine ber 9Ilteo jum @eg n(lani> hatten. SlBein in bester SJiticFfic&t routjte XD. (mir glauben nitbt ebne 
©runb) ibm febr roem'g Sanf bufür. @. bie SBriefe an &tofä «pars, gine gcredjfe »IBurbigung b t i ® m 
i t n f. in £eynt'e üobfehtift @. n — 1 3 . 

f) SBarum U?. fpa'tberbm feinen ®.;nn «nberte, lefen t»ir in einem ©tbreiben an ©epner »um 17. Renner 
1761 roorin e# ^eî t: „gjfan ließ mir iriffen, baß e« bem £ofe mißfalljn rcuröe, raenn id?, jumal in 
jeßigen Zeitläuften, btefe atrbeit in ber ScfttBeij brnifen ließe, unb baß id> «Ben a?er&«a)t eineö »preußfe 
fdjen fersen«, n»ela)e« man mir mit Untetfet ©cbulb giebt, »etmeiben müffe." &<S)to. » e . ®. 15. 

f f ) -Sur* »otbpr f«m in SÄom baö angeblicb alte ©entätt'e, SuP'ter unb ©anomeb, jum 5Gorf(bein, von roels 
d>em tD. in feinen SSriefen öfter, «IS von einem ber fa)6n(lm Sßerfe bê  9lltettbum«, mit bober 33e* 
ttutnberung fpria)t, roe(a)eö «ber eon Stielen (wir glauben mtbt mir Uttreebt) für bie %tbelt wn Wtew$ 
gehalten würbe. 

«Iii ' : '-

f f f ) Um biefelbe gilt erfebtenen roieber jroep «ngeblia) alte ©emälbe iu SKom, beren atbbtlbung unb SDefebreic 
bung tP- attäuütereilt in feine ©.-fdncbtf ber .fturfl aufnahm, bie aber, rote er einige 3abre jpdtlxr ent; 
berfre — b'wömal von einem ©tbüler bê  9seti|i, jeftann Safano»«, ben er für feinen Jreunb ttielt, 
eigene beöroegea gefertigt waren, um feiner Semterfcbaft einen bemütbigenben ©treieb ju fptelcn — 
Slefer SafanOB«, tpte mir aug Srfabrunq Hüffen, gebürte überljaupt iu ber @flftung ÜSenftben, ppn Jenen 
3.3 . ffionffeau fagt: Saß fte einen SlMmpen y?irn «n ber ©teile Deö Sjmtni tragen. 
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©rafen üon Q5ruf){ feine jwenfe DJeife nacf) SReapel, 
befucbte atifä neue Die Dortige Umgegenb unb2llter* 
fbümer, unD bracbfe wieDer eine Wenge SntDecfun* 
fl«n unD 33emerfungen jurücf / Die er balb r̂ ernacf) 
in einem an gemelDren ©rafen gericbfeten Qenbf 
fcbreiben über bie ^errulanifcben SEnrbcctum 
gen ju ©reöDen Drucfen ließ *). SRocb etwa« 
frnfjer waren aticb ebenbafelbit feine linmertunt 
gen fiber bie BauFimft beredten erfebienen **). 
©ebon feit einiger 3eit t)atte et biernäd)(I Den 
S3orfa(5 ju Der Aufarbeitung einer ©ebrift gefaßt/ 
welcbe Die 2!üffd)rift fübren follfe: Erläuterung 
fibteerer punfre in ber Wlptbologie unD ben 
2f/rerrbumern; alö er aber #anb an Die 2lueV 
arbeitung legte/ erweiterte er feinen $lan ju einem 
grögern SBerfe mit Dielen ßupfern / welcbeä, ibm 
unter ben J?anben immer mebr anroacbfenD, etwa 
fünf 3äbre fpatber / in italiänifeber ©pracbe, 
unter Dem Sitel: Monumenti antichi inediti 
anö ?id)t trat. 3?orf) ein anbereö SBerf in Tatet* 
nifeber ©pracbe, woran er 5u gleicberSeit arbeitete/ 
welcbeö eine tfrrlarung noeb nt'cbt befannter 
(ßriecbtfcber £nun;en entfealten foöfe, unD Der 
©ocietät Der 53iffenfd)afren in JonDon jugeDad)t 
mar, if? eollenDö unaußgefübrf geblieben. 9Jud) 
legte ec nun, nacbDem Die (ßefdjt'cbre ber Xunfi 
in Der .£h"uibfcbrif£ »ollenbet mar, -ernfilicb £anD 
an feine (Sdjrift: lieber bi'e Allegorie, ju roel< 
cber er fct)on in Sreöbeu Den erffen ©ebanfen ge* 
faßt, nnb feit mebrern %a\)<cen in"Stalten bieSRa* 
terialten gefammelt bafte. $Babrenb feineö bieö« 
ja&rtgen ©ommeraufentbalfä in @a|?el*@anbolfo 
befiel tr>n ein bööarttgeölieber, ba3 feinem Seben 
©efa&r btofyte, unD tum Dem er etil im j?erbfte 
WieDer genaö. — Um Dem erffen Söeinirfniffe feineö 
Jjjerjenö, Dem triebe jur greunDfcbafr, ein@enüge 
ju leifien/ wollte er Kotnifcbe Briefe über ©egen* 
ftdnDe Der jfunff febreiben, u. feinen greunDen DiefeU 
benjueignen. 2iber, wie fo fiele anbete, blieb aueb 
Diefer 23orfaß feineö immer mit neuen Entwürfen 
befebaftigten ©etffetf uitautfgefübrt ***). 9cur Die 
fleine ©cbrifl über bie ignipffnbung bes Qfyot 
nen, melcbe er im Jperbfre 1763 fcbrie6, unD Dem 
fy. PonBerg auögieflanb sugeeignete, ifi alö ein 
folcbe££>ettfmal bergreunbfebaft jii berraebfenf); 
unb bie geiffigen unb f&rperlicben ©cbönbeiten Die* 
feß liebenöroürbigen Srbelmannö fonnte er feinen 
fpatbern greunben nie genug rübmen. — 3 n bem« 
felben 3abr erbielt KD- einen 2lntrag beö Äarbinal 
9)?iga$ji in SBien, a\i ©efellfebÄfter, mit 5oo ff. 

©e&alf unb frenem ̂ au^ffanD, in DefpenlDienffe ju 
treten; aber eine angemefjenere SBef&rberung warb 
ibm jur felbigen Seit in 5Äom 511 2b«i'» * ? " bi« 
Durcb ben SoD t>eß Sibbate 93enuti erleDigte ©feile 
eineö £)berauffeberö aller Sllfertbnmer in unb um 
S f o m f f ) , mit einem monatlicben (Jinfommen tjort 
12 —15 ©cuDi erbielt, unD ibm noeb überDieö ein 
3abrgebalt üon 5o ©eubt eon ber SSatifanifcbert 
SibliotbeE alö Sßattgelb auögefetjt warb/ biö eilt 
©crittorat an berfelben lebtg würbe. 2Mefe SSerü 
befferung feiner Sage befiärfte feinen SJorfafi, f&t 
immer in 3fom ju bleiben, unD felbfi feine 2lu^ 
ftebten auf ©adjfen fabren ju laffen. 2lucb bet 
fcftlog er nunmebr, feinegremben weifer intern 
M fubren, um bie SBnrbe feinet 2lmfeg, Die 
Sßenuti babureb berabgefe|f t)a«e, tgebnbrenb ju 
bebaupten; boeb maebte er mit $$&r|llicbcn «Pen 
fönen eine Sluänabme f f f ) . — 55ie erffe ©ureb« 
flebt beö febon oben erwähnten SJerfeö ber: 
Monumenti inediti, Deffen Jert VO- in bemfel* 
ben 3abre boflenbete, übernabm fein gekljrfer 
§reunb *albani; eine swenfe ßorrectur beö ©tt)l'Ö 
Der feiner ©pracbe flaffifcb funbige — ^aumeifter 
pon (Saferta, 95ant)itelli. 3nbeffen tjcrjßgerte Die 
SKenge Der baju erfoberlicben jriipfertafeln bie 
€rfcbeinung Deffetben noeb lange, befonDerö nacb« 
Dem (Eafanooa, Der Daö @efd)aft Der Seicbnuugen 
flbernommen hatte, unD aueb Die Äoffen Daju 
größtentbeilö t»orfcbo§, im ©ommer 1764 einem 
Stufe nacb 2)re€Den folgte, wo bann Die ganje 
iaff unb Qkforguug Des Unfernebmenö auf ben 
ilnfrtgen allein surücfftel. — 9J?if Dem Slnfange 
Deö oorerwabnten %af)xä trat enblicb Die ©es 
fd)id}te ber Xunfi ju Sreöben an^ iiebt. 2iu$ 
bergueignung Derfelben an Den £. (Jburfttrff fonnte 
er feinerlei 25ortbeil jieben, Da Diefer letztere, obne 
folebe gefeben $u boben, mittlerweile Sobeö »er« 
bliecb *). — 3 m Srüblinge Deffelben Jabreö unter; 
nabm er, in ©efellfcbaft beö naebberigen 3intt>ö* 
berrn Bolfmannö auö Hamburg, Dann beä Sßew 
fafjerg Der gegenwärtigen Sufäee, unb Dertfünfi* 
lerin 3!ngelifa Kaufmann, neblt tbrem SSater, feine 
Drifte 9?eife nacb Neapel, f o er Dre» SBocben **) 
lang blieb, unD, nebff mebrern neuenfntbeefuns 
gen $1: »JJortici u. f. f. inferepnfe 33emerfungen über 
bie alten 1i>eatei fammelte, bie er anfangt• ju ei
net oermebrfen 21uögabe beö erfien ©enbfcbreibenö 
an EBrübl beftimmfe, naebb" aber in einer befon* 
bern ©ebrift, unter bem Sitel: ftafyvifyun von 
ben neueflen ^erfulanifcben S£ntbecfungen/ 

'»;''»••)»-9 M '>)<)• i••*>'' «• TV) f)~".'ri<s ;•' 
r-on öubtit erfa)ien ê  (4? yatit 

.•vuini !•. : ••vr.'!'.'. 3U"vi : K*ü ;ää9 h-ty'il 

*J) 4 9 pttffi. 762- itr> sSdlt^er 96®. 3 « ! 5r«n»efifd)e nberfejjt wn $uUt erffbifn ei (4? yatii) 764. 
iep i iUarc. . 

«*> 4? Seipi. 761. ( a .h. 62.) bep mt 
y,i r.fii w t»'a n«o pvb<\. •• >, .v •>'« »i»-<l?r» '"v f j~t (fjj-no-i srjjiwl oSi^iif» (:' > V MfaU jwtox tit '-r".! i' s«i»H . j f n M . ( . t . o r r,J.«r; Hi .•• v , n i«n? n^m ' 

»** ) (Srnjig beißt cö.in tt>. Siogrupbie von £ubet , eei feuen au« einer Umarbeitung ber (SeDanfen über 
iie n<id)obfiiuiig bergleidjen Briefe entiianDen, weldie. KD. in Italien e,t»irt, unb &umt> fieben Der« 
felben ing granjöfifdje tfberfefjt t)tbt. gum @en)df)r«m8iin rcirb bie Gazen« luteraire de l'Europe T . V . 
Pari, 765. anBefübrt. "., \ , _ k l , . M . . . ; : 

•f) 4 ? 3re«b. 763. (nia)t 771. wie ei bei) (Burlitt JffffcJ Bcp Söaltber. ' i : -
ü i»t»'üt Hti . :'»:'« frü-"Vi« *.""!? '3V' t»4 M i g y.r! j w f S * 3i fti::*" .9T» " 

f f > Antiquario della Camera Apostolica. 

f t t ) Unb, einig fep'Ä tf)m Dafür aebanft! aud) mit ctlidjcn Sd)icetjern, unb wenigen ®{utfa)cn. 

* ) Scurtbeilunsen ber ®efd). b. Äunfl, worin b«m %ttf. «üexlti ©ebrea)en wollten naefcaewiefen werben, 
fanben ft'tf 3. S in HefT'nB'» gaoeoon 6.261 — 98., son $tyne i. b. Schriften ö. (g&tting. Deiiifcben 
©effllfd). 93. 1. 6 . 204. in Äloßenö Actis litter. u. f. f. äluf Hcfftng's Einwürfe antwortete ti>. fpdtber 
i b. »Borrebe w ben M M a b med. 2>ie erfie Jrnnwfif^e Ufberf^ung biefe« Sßerfcö »011 ©efliua unb 
Robintt, wc(*e tX>. »erbienten Unwillen erweefte, erfebien in jroep Dftaoba'nben, 766. l'ans che» 
Sai.iant et Amsterdam cliei Harev^idt. 25on ben fpütlKm eben fo wie »on ben italituitfcbcn, welcbe nüe 
erft na* feinem Stob erfdjienen, wirb unten bie SHebc fepn. 

•*) SR« i«b (nur wenige meiner fpätbetn 3at)re au^enommenj ju ben feligiien meiner Sage sa'hle. 
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Dem ©djrei&tt bieö sugeeignet, a n i Jicljf gab * ) . 
2llä jeneö erfie ©cnbfcbreiben burcb bie granjöfcbe 
Ueberfeömtg, welche Q u b e v , auf Verlangen Deö 
©rafen t>on @ai)Iug Daoon gcferttgf &attcy in 9cca? 
jjel befannf roarD, erhoben Die öortigen ©clebrten 
acht — 9?eapolifantfcben Serm Darüber, fo DagtXX 
mancher Darin corfornmenDen frenen Urtheile wegen, 
t i für gewagt hielt/ ffinftig roieDer nach üteapel ju 
flehn * * ) , unD felbff fein greunb@aliani eine ^ef* 
tige ©ebriff gegen if)n Drucfen lieg. 3n Dem näm* 
lieben Jahr erhielt er Durch ein jpdbflücheä 35ret>e 
coflenDÖ Die förmliche SJnmartfcbaft auf ein ©crit* 
torat an Der Skticana für Die naebfte (Jrlebigung, 
unD Die $önigl. ©ocietät 5u©ötringen ernannte ihn 
ju ihrem 3)?tfgiiebe, rooDurch eine erneuerte 2?e* 
fanntfebaft mit -Spepne unb mit Dem s0?tniffer oon 
SÜfuncbbaufen oeranlafjet warb. SSegen einer in 
Scutfcblanb erfebieneuen lügenoolleu gebende* 
fchretbung De£ Unfrigen, welche feinen ehemaligen 
SJmtägenoffen ju ©eebau;~en ***) jum Urbeber hatte, 
fafjte er Den SSorfafj, eine ©eibftbiograpbie 511 febrei* 
ben, Die aber eben fo wenig ausgeführt würbe, alö 
eine entworfene 2ifcf)anbiting: V o m v e v b e t b t e n 
(ßefebmaefe i n S ä n f t e n unb tPif fenfci jafrcn. 
©ageaen ooflenbefe er in biefem^abre feinender* 
fud? u6er bt'e Ifl legort'e, Der aber erff 176Ö mit 
einer gueigmiug an Die ©odetar ju ©öttingen im 
Srucf erfebtenf). — 3n 1765 erhielt er con Berlin 
Durch, Den öiierff ©uicharD (a .h . Durcl) Den Qhtcb* 
bauDier Nicolai) Den Slntrag Der Durch la groje'^ 
£oO erleDigten ©tefife eineä 9Iuffeberö Der QSiblio* 
tbeef unb Deö sjftünj« unD 2inftfenfabinef3; Da aber 
VI) f f ) , ein ^abtgehalt t>on 2000 2:t>tr. verlangte, 
unD DerÄönig nur 1000 Sbjr geben wollte f f f ) , 
fo jerfcblug ftch DieUnferhanDlung, unb jener warb 
DaDurcb oufö 3f?eue in feinem Sntfcbluße beffdrft, 
auf immer in Otom ju bleiben. — Um biefe Seit 
ungefebc entbcefte er ben betrug, welken €afanooa 
ihm (oieUeid)t nid)t ohne SÖorwiffen »on 5D?engö) mit 
Den ittjeii) angeblich alren ©cmälocn gefptelt hatte; 

*) 4? 764. &ep SSBaltber 53 ©• 

*»-; gßfr felbff waren jJettge, rote (et0ttit er feboa bei; jeaec britreti Weift im »eritie&nen feiner SemerFuna«» 
ju aöerfe 31113. 

« » ) pni3ot». tteöcr &£efel&e ffytieb et «nUfieci, utitmn 8, PH. 1764: 1 

„ € 6 ge&et ein befon&fr gebturft'ö 2 ben »on mir in 2)eurfc6(<tit& umher, meUbtt ein mitltibia/t©frtmpee 
entroorfen, eer m ; * nur bis an Die ®*n(greiiäen erreiefcen Eönnen. ®r b«t ntebt Die mmöejl« ^»o)ri#t 
na* meinem 3[bjua aui b?m befpotif*)en £«nbe aeba&t, aueb niebt aefu i>t; unb wa$ et bitte iui|T-n fön« 
nen, bat er umgefebrt unb »?tit>c*fe!t. 5)iic& rounbert, Oa§ man Di? (grfau&ntß jnm Srutfe foldter niefttfc 
rourbigen 2Btf*e gebe. 2)i< jbmtfatn butoi ni*f ©ebulö, bö*)fcnS nca> eine jebrn 3af)tc iu nwrten, 
bî  i l iu meinen 93dtern geben roer&e, um bie SBahrbeit $« erfahren, »ie i * ifenen gefebrieben in aUcr 
aiufricbtigfcit na* mir (äffen rottt. 9)tcin Silbnif? feil fo roabr in Deinfelben erfcfjetnen, «H t'a) bnbe ju 
banbetn roünfcben." 0 * » . S c @. 141. Unb no* in e i a m jroeptfn m (SbeiibenffJoeii (20 Jan, 1765.) 
gjftine&ftf über bie in biefer Scbartecfe entba.tcnni fa)aamlrfe güg.'n. 

f ) lieber biefe 3uf*rtft (tobet ft'cb, in einem «Briefe an S. Ufferi »on ^o, artig. 1766 bie fonberbnre ©ieffe: 
„gjjit meiner 3ufd?rift an bie @ettingifa}<> ©ocietär ift eß mir isieoerum migjimfleä; bi'nn i * b«be über 
biefelbe niebt bie geringfie atnnuert erbalten; fie fpre*en- eö feo ibnen nlcbt* von mir befannr roorbeu. 
3 * bâ e ei »erbienet, ro-ii id? rotber m-'inen SBorfae g'banbelr, roÄet war, niemanben ferner etiuaö 
jUiiiffbreiben." &d>vo. » c . @. 154. ©^runbete unb uugegsünbere #rinnerun#e« gegen biefe gebriff ( j » 
roe!<ber XV- ganj befenbere Siebe trug) •(«« man balb nach ibrer erfd).-iimng in bni <Bott- gel 
in ber ©rttteefeben 58ibliotbecf, in ber »ibltotb 6er. ®d)ön. W- u. Ä - , 
33. IV. @t. 16. @. 739. Conf. bie (Bijtt. Ätti. 1792- 6 t . " " ' " " ' 

unb bon Da an erfalfeten feine freunbfcfcaftlichen 
©eftnnungen auch für bt'efen. 9Jnjeigen über jene 
2aufcbung fanbte er nach Seuffcblanb unD granf« 
reich, in le^treö 8anb, um $u beroirfen, ba§ Die 
Söefchreibung Diefer «Pfeubo* «ilntifen, njenigffenö 
in einer Sranjoftfchen öebetfe^ung unterOrücff 
n>ärDe. — 3u Anfange 176b f a m Der S'jr|t eo« 
3lnbalt;Seffau, nebfi befjen QSruber unb bem fy. oon 
grbmannöborf nach 3tom, roo KD. ihr gübrer w a r ; 
unb nie mürbe et mube, feinen greunben Das (?ob 
biefeö gürfien ju wieber&olen, Der ihm cor 2Jlie« 
feinet ^tanbeö, bie er ju führen ®elegenl)eif ge« 
(>abf, fetner hohen SSeftimmung am würbtgften ju 
enfferechen fehlen *) . äJten grö§ten Jbetl Diefeä 
3ahreö brachte er bann mit berSJuearbeitung cineö 
tiortrefflichen Discorso preliminare feiner Monu-
menti inediti , einer neuen 3?eüifti?n beö ©anjen 
unb ber Seforgung De3 2jbDrucfe^ pt> roo tbm Dec 
Unfall begegnete, ba§ bie bereite bollenbeten eriien 
jehn 33ogen (rocgen eingeriebener gehler) umge* 
brueft werben mußten, roa^ ihn bann nothigte/ 
bie anfanglich auf 1000 Slbbrucfe befiimmte äluf* 
läge auf 600 herabjufegen **). (^benfallö ju 'Uns 
fange 1767 erfebienen in ©reöben bie I f n m e t t & n t 
g e n 5ur (Befd>t'cbte ber S u n ) i mit einer Jue g« 
nung an3Jfuäel«©fofcö; öiefelbett foOfen bie W a a t 
gel Der erffen Slnögabe erfegen/ biö eine j»ei)te 
eoUftdnDigere antf ?icl)t treten fönnte, an Deren 
Aufarbeitung er um fo eiel ffeißigere -öanö anlegte, 
bamit fie einer ffnglifcben Ueberfeßung, melcfte Dec 
SKaler gugli in gonDon bei'orgen mollte, jur föruub« 
läge Dienen tonnte», ©ein Sorfö? im fünftigen; 
3ahr eine DJeife nach -DeutfcblanD û machen, 
tuarD nun auch entfdjieDetier, Da iouffaitit ***> 
in 35erliu ftch ?u <i*Wt beffern Uebi-rfe^'ng Den 
©efchichte ĉ er Äunfi bereits? fo gut roie »criian&eti 
hatte, üluch Die atre «uff, eine-Reife nachkriechen* 
lanD 511 machen, erroachte ourch Dte:SJuffoJE>erung 
beß öcn ihm ungemein hochgefchdeteu S8«to« 
SiieDcfel'ö ± ) , roieDer lebhaft in ihm, unö ec 

. flnjclgeit, 
11 f l o g e n ' » 2>eutfrt). SlM. 

179. unb (Suclttt ©. 24 — 25. 

t f ) 25on ©uiebarb felbfi baju aufgemuntert. 

f t f ) OTtt ber semerfwng, roe!*e ben llnfrigen befonberö erbitterte: „gut einen ©eutfehen fepen tooofcblr. 
genug!V 

») 3n einem feiner SBriefe an . . . nennt er ibn einen „@ottmenfa>en." 

*«-) Siefelben erfebienen (2. Vol. Rom. fol.) t767 u. 68« 
f. bie Tiot'n unten. 

5Son ben b:utf*en Ueberfe§ungcn ber 3Ronumenti 

* * * ) Verfallet ber ©a)cift: w Moeurs. 

f ) ffietfaffer« bev Weife bura) Si j iücn unb ®rofgeie*en[«nb, 8? SMnÜ '77'-
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fct)wanffe eine Zeitlang $mifcf)en Seuffdjlanb unb 
©ciedjenkmb; öod> «ntfcfjieb ec fict> &ulefjt füc 
jeneS, o&ne Otcfeö ganj aufzugeben; im(3egen< 
Ifjeil hoffte er, öurdb unterftiigenbeSentrage auS 
©eutfdjlanb, fünfttg einen e$Ian auömfü&ren, 
i>en er lange gefügt batte, namlid) tac€U3 @ra« 
bungen anjreu"en ju laffen, tt?o er ©cbalje Der ab 
ttn Äunft ju finDen (pafft *). — 3m ©epfem* 
ber beö nämlichen 3abrö wagfê  CD. feine eierte 
Seife nach Neapel, nad)bem namlidj ber bortige 
SD?intfter Samicci it)n feiner frcunOfcfjaftltdjen @e* 
(Innungen oerftdjert, unö er auch, mir feiufn ge* 
leinten Seinern bafelbfi fid) au3gef6f)nf tjatfe. 
SSirflid) würbe ibm roie ef)emalö oergönnt, Die 
Slltertbümer oon 3)ortici, unb Die ©rabnngen 511 
jjerfulanura unb Pompeji, fo oft er reoflte, ju 
befudjen. (St blieb jtoep COfonate bort, unb er* 
lebte in biefer 3eit baö ©d)aufpiel eincö Siuöü 
bruebö beö iSefuo, beffen ©ipfel er, in ©efeu** 
\'d)aft beö errod&nfen SSaron oon Siiebefel, unb 
i>eß befannten 2lltertl)umforfd)erö £ancart>ille, 
Wabrenb ber gruptiott besieg **). JDamalö fjatte 
er berct'tö mehrere SDcaterialten |nm britfen £[jeile 
feinet Monumenti inediti gefammelt, 50?aud)e3 
aufgearbeitet, unb Stnftalt getroffen, baf? bie 
baju erforberlidK Tupfer nach, feiner SCucffefor 
auf Seutfdjlanb jur Verausgabe bereif liegen 
würben, 3IIS nun alle ©cfjmterigfeiten befeitigf 
waren, trat \P . in ©efellfdjaft beö 35ilbl)auerö 
@aoaceppi (10.2lpr. 1768.) feineSJcife uad) £>eutfd); 
lanb au, bie er allen feinen §reunben bieöfeitö 
ber üllpen fd)on mehrmals mit ben 2hiöbrücfen 
i>eö lebfjaftefien Skrlangenö angefiinbigf Ijatfe ***). 
3&r 2Beg ging über Soretfo, Bologna, SBenebig, 

Verona, buret) Sprol. Jpier smifcfKn ben fjotjen 
©eburgen, bie ib,n oor i5.3af)ren fo fef)r entjueft 
foatten, oeranberte fid) juerff feine biöfter heitere 
©fimmung auffaüenD. €t rennte bie febroffen 
gelfenroanbe, unb weiterhin in Seutfcblanb bie— 
fpigen Säcber nid)t ertragen; iprSlnblicf berfenfe 
ibn in eine büfiere ©ebroermutb, unb (Eabaccppi, 
Dem biefer plöfjlicbeUnmutb ganj unerroattef mar, 
fud)te »ergebend tt>n ju beruhigen unb aufsei« 
tern. £P. bebauptete, er fonne nid)t weiter reis 
fen, unb muffe naef) 3 f aüfn jurücf. ©ie famen 
tnbeffen nad) Slugöburg unb 5S?ünd)en, unb fein 
©emütbö; guffanb berfcblimmerfe ftd) immer metK. 
3n 5D?ünct}eu rourbe er mit bieler Sluöseidmung 
empfangen, unb erbielt bort einen fd)6n gefebnir« 
tenen ©tein sumBefdjenf, ber ibm eine borüber* 
gebenbe große greube machte. 2HS fie nad> 3it-
gensburg famen, äußerte er ben fefien (Jntfcblui 
feinen ©efdbrten 511 oerlaffen, imb allein {uriicrV 
jufebren, unb mclbete oon bort Dem j?iub.21ibant 
unb beut $upferffed)er sjjjogaUi feine nar>e fSteüer« 
fünft. SlUe 23erfud)e feineö greunbg, in 6ute unö 
€rn|l unb Unroilien, it)n jur gortfegung ber Steife 
ju üermogen, waren oergebenö; er geffanb fein 
llnredjf, aber aud) bie Unmöglid)feit, baoon abs 
jufie^u. Silleö, waö jener uoeb oon if)m erbaltert 
fonnte, war, ba§ er nod) biß SBtcn mitgeben 
wollte, ©ort langten fie ben 12. 9Raican, unb 
bort melbetc KX>. unterm 14. bem Surften oon 
55effau +) unb feinem greunbe S0?u5Cb ©fofd) in 
Berlin biellrfacbe, welche ibm eine weitere '$oxtt 
fegung feiner Sieife unmöglid) macfje. 3n SBien 
warb er üon bemSürfien oonffaunii u.a. @ro§en 
mit auSgeäeid;nefer ^od)ad}tung aufgenommen, 

®*cn frübfr batten ibm ein junger OTarfeillaner, Sefonber« aber bie Sngla'nberin, OTolabo Otforb, äbns 
Hält ainerbietiiugen gemadjr., bie aber in SRaua) »erfetwiutben. Siefe leßtere betreffenb, fdjrieb er eines 
£agö (17. atiig. 1767.) jtn Otiebeffl, ber fid? bamali, fo mie etroafjnte Wilabi;, m Neapel befanb: „21IS 
mir einft ju Slcrenj bct>m (9??iniflcr) 9)f«n «(Ten, bezeugte fie ein arofies Verlangen, mit mir raeiter ju 
reben, unb tct> maa)te, wie mia) beudjt, ben SCag bejlimmt, fie ju befndjen. 3d> fam 2» einer fef)t 
bequemen ©tunbe für eine ®ame, unb würbe nid)t angenommen, ©ie (teilet fid) frembe, alt wenn fie 
mid? allcrorft igo fennete, unD glcid̂ wobl war ict; berjenige, ber ibre Keife nad) ©riecfeenlanD regier.« 
follte, su roelcfrer bereits bas @d?tff fertig lag. 35iefeS mar naefe bem Hobt big frönen aserfc&nittfnfti 
S e l l y , um melcben fic mehr .Stbrdnen / als in ibrem übrigen Seben, oeraoffen bat." 3Dn§b. h ©. a85-
Sarum aber gab er feine Sieblingegebanfen triefet auf, unb na'brte namentlid) bie Hoffnung, bep feiner 
SKeiff bureb ®eutfd)lanb sHcrien 511 fammeln, unb einft, »ermittelft berfelben „eine Unternebmuna auf &iS 
ju bewirfen, mib bafelbff, nad) erbaitenem girman oon ber Pforte, mit bunbert Arbeitern bas ©rabium 
umgraben ja fönnen." <&'. ben «Brief an §e»ne »om 15. 3enner 1768- „Siefe ©acbe" (fügt er binsu) 
„liegt mir niefct wfniger am ^erjen, als meine .fainfigefc&icbte, unb wirb niebt leid;t in einer anbern 
sperfon £>ie gleiten Sriebfebeni finbeu." 

25o fie an ber glnbenben Sana SEauben brieten, unb auf bem ©cblofplaße in «Pcrtici ir>rc glafĉ en larten, 
roeil fie fid) in ben rings • ütttfjer febroanfenben unb fradjenben jpäufern «idjt für fidjer bielten. ©. übers 
!)«upt über biefe »ierte Weife nad? gicapcl »orncbmlid? ben SSrtef an granfe »om 5. ®ej. 1767. 

gitie feltfame ©teile inbefed' befinbet ftcb in einrmSrief an granfe vom 6. gebr. 1768 alfo etwa »iet5D?w 
natc cor XV. @nbe gefdmeben. ©ie lautet, roie folgt: „enb!id> wirb bie CHutjc Eommen an bem Orte, 
n>o wir «nS ju feben unö ju gfni?ßen boffcn! woran id) obne bie innigfte Bewegung imb obne greuben« 
tbranfn nid-t benfen fann. Sabin will Up', roie ein leichter gujigunger, fo rote gefommen bin,' auf 
ber SÖett geben. 3 * roenbe biefe SEbra'nen, bie id) tjicr »ergiefse, öer boben greunbfdiaft , bie aus bem 
©tfoofse ber ewigen Siebe fömmt, bie id) errungen unb in Sbnen gefunben babe." 2lu* beißt eS bei; 
3Dfl£i>otf 1. 2.59. 9Jot. „2»et fei. Stnrifi batte amÜRanb baju gefdjrieben: ®aß er biefe ruft* 
renbe ©teile nidjt nur in ihrem gansen Umfange gefüblt, foubern aud?, fo oft er fie gelefen funb biefeS 
babe et mit unerElarbarer SBebmurt) febr oft getban) mit »ielen Xbränen beneßt babe. Snbeffen fünbigte 
XX>. eben biefem greunöe fodter unterm s . V M n feine nalje 9lnfunft bct> ibm mit oieler gröbjicbfett, unb 
bem fla|Tifd)en OlnSrufe an: 

O ! qui ampleius! et gaudia quaafa fututa! 

f ) 3)er gatis FuneSSrief an bengürften »on®effau f®ien i4.93fai) bebt alfo an: M9?ad) fünf ganjer 35od)en 
einer befdjroerlicben Gieifc ftnö wir enblid) in 2Bieu augelangt, imb icb mir einer großen ©djwermutt) 
befallen, bie triebt als einen ©runb bat; unb fo »iele ©ewalt id) mir aud) oon SugSburg an angetljan, 
öicfelbe ju uurererüden, fo feb' id> fein anber Drittel su meiner SBerubigung, als nad)üiom jurüdjugeben." 
3n bem etroaS auSrubrltd?ern an 9)fujels©tofd) oon gleichem Saturn örücft er fid? alfo aus: „©iefe Seife, 
anfrort »aß fie midj bätre beifügen foUen, b«t mid) außeroröentlid) febwermütbig gemacht; unb ba es 
nicht möglich i\t, biefelbe mit ber benötbigten Seguemlicbfeit fortäufeseh, folglich fein ©enuß ijf, fo feb' 
ich fein anber 97fittel" (roie oben). Unö noch an einer anbern ©teile beißt eS: „3$ bin überseugr, 
baf; für mich außer iKom fein wahres Vergnügen ju hoffen ift." (9)can muß Italien fennen, um es gaiij 
ju begreifen, roie nid)t bloß öaS do ice fär n iente fonöertt binwieber auch ÖaS „füße SSieltbun, ttxr» 
mia » ia" , bepbes nur bort in folcbem ?j:aaße ju fi'nben ift). 3n bepben biefer ©riefe empfahl er ben 
uun bie Steife allein fortfegenben SSilbgauer Gaoaceppi m äeneister atufnabme. 
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unb leßterer jumai fucbfe i&tt mit ben einbrin* 
gtnbfteit ©ränben oon Der SJuöftibrung feinet <£nt> 
fcblugeö abjubalten. 2lflein er 6ebarrte fcfi auf 
Demfelben; fein ganjeö SBefen gerietl) in Die 
5efttgf?c 5S<njegung; er ganb tobfenblag, mit er; 
|ior6enem 2luge, ffumm unD Mtternb Da/ fo ba§ 
niemanb weiter in ibn ;u bringen magte; and) 
würbe er unmittelbar nad) biefem Auftritte eon 
einem heftigen gie6er befallen / unb mugte einige 
Sage lang baö Sbtttt böten *). £r mar nod) 
faum mieber bergegeßt, a(6 (Saüaceppi ibn eerlieg, 
um aHein feine Seife fortjttfefsen. tPtnfelmaim 
blieb nod) biä ju Anfange beö 3uniuö ju SSien, 
befab bie Dortigen SMbliot&efen, fireben, ©ale* 
rien unb Kabinette mit feiner geroo£)iiten Sfufmeif« 
famfeif; bie ©td&etr>ett, bag binfüro ir>n nie* 
manb an feiner Sücfreife bebinDern würbe / mochte 
il)m nod) bin^u bie nötige Äraft geben. ©er 
SBaron oon©pergeö, Der tbm beeeitö t>or einigen 
Sabren bie ©teile eineö ©efretarö bei) ber 2tfa* 
Demie ber Äünge angetragen batte, fieüte ibn ju 
StBien ber jfaiferin Sttaria S&erefia unb ber^aifert. 
gamilie Por, welcbe ibn mit befonberer Spult) 
empfingen/ unb reieblid) befebenft entliegen. tP . 
melbete Dem jfarbinal 2llbani biefe ebjenooüe 31uf* 
nabme, nebft ben »ortbeilbaffen Slntragen bie man 
tbm in 2Bien gemad)t, bie er aber auö Siebe für 
Som aueigefcblagett babe. hierauf reifte er in 
ben erfien Jagen beö fjuniuö pergnügf eon SBien 
ab nad) Srieji, um ftd) bort nad) Zintona einju* 
febiffen. 3eacb ber bieibertgen, faft burchgängig 
für rid)ti9 angenommenen SReinung, mar e«S febon 
unweit Sriefte, Dag ein 3talianer fieb ju ibm ge* 
feQte, unb mit ibm bie Seife biö Dortbin surücf* 
legte. 9cad) neuern/ beroabrtern aftenmägigen 
3?ad)rid)ten hingegen **) maebte er Die 25efannf* 
febaft mit bemfelben erfi t« Sriefic felber, roo fte 
am i . 2fun. sufaüig in bem näraiieben SSirtbö* 

baufe jufammentrafen. 3<ner grembltog bie§ 
grance&o 2Jrcfrangeii; war a u ä ifliffoja gebürtig, 
batte ben bem ©rafen Gatalbt in SBien a\ß jfod) 
gebient/ unb war febon 1764 eineö ben feinem 
Jjerrn begangenen ©iebffableö wegen ju öierjab« 
riger öffentlicher Sirbeit oerurtbeilt, bann aber 
1767 mit (Erlaffung eineS SbeilS feiner ©trafoeit 
begnabigt unb beö ?anbeö oerwiefett morben. 
£)tefer abgefeimte 556feroicbt enföecfre, ben be£ 
Unfrigen natürlicher öffenbeit, balb beffen febwa* 
cbe ©eife; er beucbelte SEßoblgefaflen an ber 
Äunjt ***) , iei$te eine befon&ere SJnbanglicbfeif 
an feine sJ)erfon, unb erwarb fo in furjee 3eif 
beffen Vertrauen. SPt'nfeimann erjablte ibm 
t>on feinen Umganben/ jeigte ibm Die Äofibarfei* 
ten, bie er am Söienerbof erhalten batte, unb 
oermieb niebt, ibn feinen mit @elb woblgefüliteti 
SSeutel feben $u laflTen f ) . ücacb feiner Slnfunft 
in Srieft fab' er ftcb namlid) genöfbigf, einige 
Sage auf ein nad) Snfona geb*nbeö ©ebiff S« 
warten. S a er t)ier feine Sefanntfcbaft macben 
wollte, fo blieb er meigenö im »Btrtböbaug allein, 
Wäbrenb Slrcbangeli eö übernabm, bie QJngelegenf 
beiten Der Seife für ibn beforgen, unb ftd) nad) 
ber erfebnfen -Jlbfabrf ju erfunbigen. (Sinen Jbeif 
feiner mügigen geit eerfrieb er mit gefung beö 
Öomerö, beö einjigen «Sucbeö baö er mitgenom; 
raen, niadjte einige D?ofafen, entwarf 511m ißor; 
auö eerfd)iebene ©anflagungöfcfyteiben, Die er 
eon Otom aue( nad) SBien fenDen woßfe, unb 
oertdnbelte zuweilen eine ©tunbe mit bem Äinbe 
Deö ©agwirtb^, baö er fiebgeroonnen batte f f ) . 
2Jm 7. Itun. batte ftcb 9ird)angelt burd) 2Jnfauf 
eineö fpannclangen Sflorbraegerö unb einer Soße 
93inbfoben, bm er .ju einem ©triefe flocbt, juc 
Serübung feinetf 33erbrecben$ gerttftet, unb woflte 
febou an Oicfem Sag bafelbe oolUieben; allein nod) 
ftegte auf furäeSeit Daö ©ewigen über i b n f f f ) . 

«) SSefonbere? natu, unb wobl &twi$ Md> bet 2Öabt^eit, ersäblt (Tnoacepoi feitet in b?r5Sorreb'e j«m i w y t 
ttn SCbetl feiner: Raccolta d'aaticiie statue ett. toi. Rom. 769. «Ueei Sotetroäbntf / Bon bst erffen Sias 
»anUmu i»c$ Unmuts a n , njelcbett». beumEintritt in bieSprelergebirse b.'pel: SSle fta) plbftify fein 
©efiefet »ermiberte; fein« pat&etifdjen ütuSrufungen über ben ©cbauer Ber Oegenb, unb bie abgefebmarfte 
SBauart ber 2Bof)n«ngen; feine gumutbnngen «n @a»aceppi, roieber mit tbm umjufebren, unb 6ee> le^tern 
forecbl alg SltiDerer SSorflellungen bagegen, bie; auf bie ©cene im Limmer »on Äaunig; bie eijejflen giugs 
brücte biefeg gnr(ien: „2B:e tonnen Sie baS S ? m baben, 3bten'5reunb ju »erlaflen, ber ttti-br um ©ie 
att um fta) felbft in Unrube ifl? SSebenEen ©ie, b«6 et nun all.in roeitfäufttge £anber Durchreifen f»ff, 
b?ren ©t'tten unb ©ptaa)e ibm unbefannt finb. 3d) bitte ©ie, fo »iel id) bitten fann, 3bren asorfuß m 
dnbern"; ben fttrcbterlia)en Sinbruct, it)ela)en biefe leßte3nflanj auf tt>. ntaebt^ unb Qa»«&tppM graebung: 
„ 3 * nabitt ibn bierattf be» berj)anb, unb fagte mit genibrter ©timme tu ibm:' „Siebet grennpl ©ie tbuit 
übel; aber roeil ê  3bnen fo gefällt, fo tragen ©ie nur ©org» für fta) felbft; ia) empfeljle ©ie ©ort!" 
2Die er bann XO- al̂  ibn bag lieber befiel, in bem £auf> bee: Sp. ©cbmiDtmepet'g lirp, um ibm uicf?t 
langer mit feiner ©egentwt befo)werlia)' ju fallen." ©. biefe ©teile in ber tl;berfeßung bep ©ngboef n . 
®. 564 -69 . 

3n © . r>ott K o f e t t f ' e legtet i l sbenewo*« X ü i n M m a n n s H° 35rCiSb. 8x8- unb, boa) etwa« 
minber genau, im; Almanacb aus Rom 1810. 

*s») ©0 beißt eS in ber SBicgrapbie uor ber neu^n siu^gabe t>on a?. SBerfen. roeltbe btöber jum Zut nnfer« 
9trt. biente; wir roijfen niebt, a a i welcher Quelle Dieferpug gefebipft i^. 2ßir uufer« OxtS, glauben attg ber 
ndbern per(onlia)en Senntnif oon W. fein 2)abtngcb^n an 2tr*angclt un^ battptfäa)licb auä feinem j>ang 
jur @efe(!fcbaftli*Eeit erflar« ju rnüffen, weia)e f i * , obne langee; Ueberlegen, auf ben erften il)tn begeg« 
uenbett ©egenflanb warf, wenn er niebt gerabe jur ©eite einen bejfetn fanb. 

t) Sitte bieö — wir bürften barauf febwören! nia)t au« Braterei, fonbern au« — Sangerweile, bie ibn fogar 
»erfübrte, bem Unbolben allerlei porjufabeln; wie j. 33. baß er nad) 5Sien gefebirtt worben, um ber Sai« 
fertn e ine— .Kabale au entbeefen, u.b.gl. ©0 erjäblt ei Qlrcfeangelt in feinenSSerbörcn, wa« aber fanm 
glaublicb ifl ; unö eben fo wenig, baß ÜD Inf elmann ftd) eine« SJag« gegen ibn gea'upett, er wolle näa)> 
pen« alle biefe ©efeaumünjen ber ganje 8Btrtb«tafel »eigen. Der gug ittbeffen, baß XV. bem »piftojefer 
pollenb« feinen ©elbbeutel jeigte, erbellet nid)t au« ben giften, fonbern «ber ba« ©egentbeil. 

f f ) ütu« welcber Quelle biefe Umftänbe gefeböpft fesen, ifl un« unbefannt. 9jad) ben Stften füllte man »iel* 
mebr permutben, baß 0?. ben größten £betl feiner peit mit Slrcbangcli entweber auf Dem itaffeebau«, ober 
auf bem gimmer, im ©ebable mit biefem 9ii*tewürbigen 3ugebraa)t. 

f f f ) ©0 würbe e« niebt nur, nad) einem Sriefe be« £ . »on <E«bmiinnabotf an «Dticbae! ^uber ( f . beffen 
9Sorrebe jur ^ranj.Ueberfeßung ber Sunfigefdiiebte © . c x u i . ) bem erftern (wir wiffen niebt au« welcber 
Quelle) erjäblt: tt)lnfelm(irtn tjabe ben Slrcbangeli fo frettnblid) jum 2>ejeun*> eingflab.-n, baß leßtrer 
batübet für Den Stugenblict allen 9)tutb »etloten, fonbern «ttd) bie 3fften melben bie« mit etwa« »erfebiebe* 
nett außerroefentlicben Umdänbcu, na* aircbangeü'« eigener aiu«fage. ©. Kofettt ©. 25 — 24. ber überf 
baupt über Ui ©<t«iJ biefer fdjrectlicbeu ©timbeu (©.27 — 39.) nacbäulefen ifl. 

S t4 
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Slm 8. gegen jcbtt Ufte, al^ tt>»n?elmann eben 
an feinem Sifcb fag, trat ber3talianer infeingim* 
mer. Siefen SlugenHicf 6en«8t ber*55feit>icbt*), 
fMt ßcb fcbneH hinter feinen 3lücfen, wirft ibm 
ben ©trief um ben Sjalß, unb beginnt auä allen 
Gräften ibn jufammeniu&iefjen. XV. greift mit Oer 
£anö in öte ©cftlinge, fie öon ftcb abjubrangen, 
wabrenb ber3)?6rber immer fefier jtebf. XV. fpringt 
Born ©tuble. . Senbe ringen fiebenb mit einanber. 
Sfener ergreift fein gftorbmeffer; fte faden fam= 
pfenö ju 2?eben, aber unglücflicber äßeife fo, 
ba§ jener auf fein Opfer ju liegen fömmt, unb 
ibm fünf ©tiebe in ben Unterleib gie6t— alö bureb 
baß ©eraufcf) beß gafiä, unb baß Ködjeln btß 
töbflicb ?3errounbefeu herbeigerufen berjfammeriere 
beß ©aftf)ofö inö 3immer tritt, unb noeb eine 
?0?inute lang cor ©ebreefen untätiger 3e«9e beß 
jfampfctf roar. ©o auf Der 2f)at überrafebt **) , 
lagt ber 9)?6r&er (ein Tieftet faüea, unb beaiebt 
fieb, bieg imltnterfleib, mit blutbcffecffem $embe 
ebne j?ut auf bieglucbt: 9?od) bert©tri(f um ben 
fyalß, mit jerrignem £embe, biuttriefcnb, rafft 
fid) XVinfelmann auf, jleigt vom obern 33oben 
auf ben untern, unb ruft um Jjülfe. 33alb wa* 
ren eine SKenge bon 3tmmernad)barn um ib«ber; 
mau tragt ibn auf£ 3 'm m c r W fem 23etf; e 'n 

3ßun&ar;t wirb fcbleunig berbengebolt, unb bie* 
fer erflatt bie SEBunben für töbtlicb. SRun maebt 
XV- fein Sefiameuf, im flcf) mit ben ©afra> 
menfen eerfeben, eeräeifjf feinem SDforber ***;, 
unb ffirbt enbücb, um eier Übt Stacbmittagd, 
ben »oller ©egenroart beß ©eifieö. 3n feinem leg* 
ten SBillen fegte er feinen £errn unb ©inner, 
ben S'arbinal 3Jl6ant, ju feinem Umoerfalerben ein, 
legirt feinem 5?upferfiecber bergj?onumenti,3>?ogalli, 
5öo3eccbini/ bem Slbbe^irami (a. h. 33tremai) 100, 
2 3«cbini bem ffatnmcrtere beß ©afffjofeö/ unb 
20 jur 9<uärr)eiuing an bie Slrmen In irttile. £>em 
perruc&ten SJrcbangcli mar eß inbeffm gelungen, 
bie 33cne5ianifcf)e (Sran|e $u erreieben. Slllein ba 
«r bier bemerfte, baf bie SPoli'äei febon Slnfialten 

ju feinem 93crt)afte getroffen fjatfe, fo raenbefe et 
f?cr> wieber rücfwertä gegen giume, würbe a6ec 
ju ^Planina angebalten, unb nacb 5lbelöberg aefiibrr, 
wo er auf baß erfie fummarifebe SSerbör fofort 
fein 33erbrecben befannte. Sllßbann warb er ge? 
fcblogen auf einem Äarrn ju 2rief? eingebraebf. 

)̂ier marf)te man ibm ben 9)roje§, inbem er noc& 
ooüenbö ben ganjen Hergang feiner SKiffetbat ge* 
fianb, unb feine augerfie 9}otb alö §5eweggrun& 
baju angab f ) . Slm 20. 3ul. rouröe baß Urtbeil, 
weiebeg ibn jum SJab eerbammte, auf bem großen 
<Pla|e cor bem (Safibof, in welcbem er baß SSer* 
breeben beging, wirf lieb boDsogen. 

©ie t»on XV. ju ber jweoten oermef>rfen 3Iu& 
gäbe feiner (Befct>id5te ber 2$unft tbeilö aueige« 
arbeitete, tbeilö entworfene ^anbfebrift, welcbe 
er auf feiner SJeife mit ftcb fübrte, gelangte nad) 
feinem Jobe in SSefijj ber St.Sü Slfabemie ber bib 
benben j?ünfie juSßien, welcbe 1776 bureb einige 
ibrer g}?itglieber nacb biefer ^anbfcbn'ft eine 2iuö* 
gäbe beforgeu lieg, bie aber, burd) Siacblagig; 
feiten unb -gebier aüer 2lrt entftellt, ber <£r* 
Wartung ber Äenner feineöwege entfpracb tf*ii>. 
©eine übrigen in 3tom jurucfgelaffenen Rapiere 
tamm in bie >5ibliotbect beß fyauieß Sllbani, tinö 
oon bort 1739 nacb 53ari£S in 21. gebimbenen 
heften, beren innere ©ebalt ungleicb oeurtbeilt 
wirb f f - j r j . 

XVirttdmann war , eon ^erfon, mittlerer 
©röfje, obue fieb bureb aßoblgeftalt befonbcrS 
aue?5uiieid)ncn. & batfe eine niebrige ©tirne, 
eine etroaö gebogene fpige 3?aft>, unb fleine fci}fi>ar$e 
tiefiiegeube 5lugen, bie il>m auf erfien Slnblicf 
etwae ©üffereß gaben; aber um feinen ?S?unb, 
o&gteicf) er etroaö f?aife liippen batte, fctjtue&te 
ein anmutbiger 3»9 .SBann fein ©eftcl>t burc& 
ein anjiebenbeö ©efpracb ober bureb frobe gaun« 
belebt war, fo War ber Sluöbrucf bejfelben ange; 
nebm unb barmonifeb. <iß ftnb oerfcr)iebene 33ilb* 

'•'0 SBag er no# m\)tt mit t». für ©efprscr>e gefüfirt, um fein @c&la*topfer fia)er ju nutzen, roirb fel;t 
unnbei* erjätilt. ®ie gemeine ©age mar lange, bafitt»., um bem 3taltaner nod; einmal (?; feine jtoft* 
barpftten su jetgen, feinen Snffer öffnen roollte, unö in Diefer ©teünng wn bem SWkber ilberfallen wu 
ben.- Slflein bie 5lEten beflatigen »ielmetir bie Srjäblnng unfern fcmti. 

»*) Riefet, tvie gewö^nlia) cr»dfj[t wirb, son bem Sinb etfa)recft, mit roeWjem UJinfelmcnn öfter su fpielen 
pflegte, nnb bat je^t «n bie pfiitt flopfte. 

an bem biê fa'Uigen cfjtifllicljcn Sinn tinferö grofifterstgen gtennbe^ iroeifeln trir fteftet am 9Hlern)enig)len. 
3nbeffen finb mir es boep ber gefcbicbtlicben SB«Weit f*utbig, ju bemerfen, bap ee; jroar freplidj :'n ber 
«Berrpeibigititggfc&rifr für ben SJicrber peipt: „@ö fei> alfbefnnnt, bap XV-, mitten imtec feinen ZtibtSt 
quälen ben aitcpangcli bebauett, unb ba<S@erid)t fclbfl um »Dltlberung feiner ©träfe öff?nrfi* gebeten habe", 
fo rote eê  aus) in bem fogenannten: 2lctenmrt§tgen S e r i A t f , welcher ber Srjäblnng im: Almanach 
aus Rom iß io . u.ff, jnttt ©ftmb ligt, nocl? (tuSfäUliibtt (übt: „SÄir belbenmütbiger <Btmbs 
baftigfeit unb roabter ö)rlftlta)er gtömmigfeit, cb̂ ne ftcb je roibsr feinen SOförber beflagt ju baben, fonbern 
tym »telmebr atö feinem OTitmenfcben »on ^erjen »erjeibenb, unb mit b'-m SBmti'cbe, ibn, trenn a ebne 
teilen ©efabr gefeijeben fönnte, nabe i« baben, nm ibm noeb einmal jum Pelina bei a«^f6öming bie 
jpanb m brueten, fiarb er" ; bap bingegen in ben «proiejjpretoEoUen felbct alle beffen nia)t bie geringjle 
6-fTOdbnung gefebiebt. 

f) Riefet einmal eine fsfebe €ntfcb«lbigung etbettef sui ben Slften, fonbetn »ielmebr ein ©eroebe pon Sngen 
unb ber rucplofeften Unnerfcbämtbeit in feinen Oluäfagen, rcouen roir nur biefe jum SSepfpiel geben: 35af 
er tl>. bie ©cpaumunjen t)tbe rauben trollen, nm fie — aus Siebbaberei aufjnbebalten. 

•ff) 3n ber neafn stu^gabe ron tt). SBerfen ( i n . u — t u . ainm. jnr ffierrebe ber .RimftgpfrtVcpfe) beifst ei: 
„tDinfelmnnna leßter SBillc in gtueffiebt einer felcpen ^erau^gabe, ben et, feinen nat)en äob »ielleia t̂ 
auf eine roun&er&are 2Se!'fe abnbenb, getabe febrieb, ali fein «öforber ini 3;mm?r trat, lauteten alfo, 
CQiez folgen oiere feiner 2>orfcbriften; bie fünfte ift nur angefangen; 5.) <£g foß" — ! ! 

•j-ff) @. Äötttefc'3 Sßorrebe su 3 . tt?£rtfelm<tnti'8 le t̂er 2ebenäroo*e oon Sofettt ©. x v i n . 3mmerbm 
rourbe am Scpluse ber Sicgrapbie be« tlnfrigcn, an ber ©pifee feiner SSerfe @. XUf . oerfproepen, im 

• Sinbange bei leßten Sanbe^ berf?l6en, ben anfifHbrljdjen jimbclt gebauter Jbefte jn liefern, mag aber 
(rott iDiff'n niebt au« roelajen ©rüuben) unterlaffen trorben; »ielleicbt ba§ an* bie vcürbigen Herausgeber, 
fo Nie Sotttget i.e. bawon urtbeilten: „Sag ber ©eroinn bauen niept febr bctracbtlid? feon tuiirbe." 
einielne greetpte, roelcpe gnttmonn baeon in »pan'g felbff gemadjt, ft'nbcn fiüi ;it ben ^dbelbtrs. 
fjabebitebetn (3abrg. I.). Coaf. bie iwereffanteften 59fittbeilungen in Daub'« unb treue««'* 0tubi«ri 
V. ©t. i. ©, 263. u. ff. unb vi. 03. @. 2Q6, U. ff. 



SSttif elma'n n. £ßtnf clmanit. 6101 

nifje eon i&m eorfjanben. 3focb einer (nid?* Übeln) 
$rofil$eid)nung eon (Safanoea i(i foldjeö eor bem 
II I . SBanOe Dcc 3?. 95ibl. Der 6 . SB. u. g . &. 
ge|tod)en. Sin £>anifd)er 3)?aler £a(£.f Caan 
Slngelifa Kaufmann unO 3Jfaron, fjaben bergleü 
cf)en in £>el gemalt. 53on Dem erften i\l weiter 
nirf)fö befannt; Daö $roet)te *) beftgf Der 25er? 
faffer ber gegenwärtigen 3«f«l?/ mit iwe» Jpän* 
ben, DtegeDec in Der einen, cor feinen papieren, 
in nacbDenfenber ©teflung, fo tote er ftd) eon 
€infretenDen auf feinem ©eubiejimmer — e6en 
nid)t gern ü&errafcben lieg. Qlngeltfa felb(i bat 
folc&eö im 3?leinen flüchtig gee|r, unD eon SftedKln 
in Safel fott e$ in Soliogtoge geffocfjen baben **). 
•Bfaronä feines, welc&etf Derfelbe, ein 3a^r bor 
XO. lobe, für feinen greunb SKujeb ©tofd) ge* 
mal t , unb je(5t in Der Jperjogl.Q3ibltotl)ecf juSSei* 
mar aufbewahrt wirb, ftnbct ftd), nad) $ftet>eiä 
3eid)nung, eon.£.£ip3 gejlocfjen, eor Dem erffen 
SSanDe Der neuen Qluögabe Der SBinfelmanntfcben 
SBerfe. <£in ©tief) eon 'Saufe (nad) wclcbem 
eor gea'ö ttaliänifeber 2lu3gabe Der @efd)id)te Der 
$unff eine matte Äopie (iebf) ilt gleichfalls uad) 
Diefem 55ilDe gefertigt ***). £X>intelmarwts, im 
!)3aut(jeon $u Korn a(3 Senfmal aufgefaßte gj?ar* 
mor&ügte enDlid) t)af Der £ofbilDßauer Sö l l eon 
@otf)a, roaf)renD feines* 51ufentljalt£j in Stalten, 
eben aud) nad) 50?aron'3 ©emalDe — Dod), un« 
ter TOengfen'ö Slnleitung, wie wir &offen fenntü 
lid;er f ) — gefertigt. 

23on Winfelm&nne £aupfmerfe feiner (ße* 
fdpidjte ber S u n f l erfd)ien nun ad)t 3a^re nad) 
feinem 2oDe (177Ö.) jene jroente fc!)on oben be; 
rüftrre Liener «Sitiffgabe, eon . f . 3 . Kfebel bc* 
forgt, worinn, neben Deö 5Serfa|terö eigenen fd)on 
1767 geDrucften 2!nmerfungen ju Dem geDaci)tcn 
#auptwerfe, aud; Diejenigen off uugefebieft get 
nug eerfcbmoljen waren, welcbe er nod) auf fei« 
ner legten SXeiie, meiff auf einzelne 3eDDel mit 
ESleoftiff gefebrieben eingefdjaltet bafte. 3 n fo 
weit t)atte btefeibe einen cntfd)icbenen, aber aud) 
blo§ Diefen ?Sorjug, bor Der SreöDner* SiutSgabe. 
Slber Die glücfjtigfeit, roomit foidje aufgeführt 

würbe, eerbunben mit Der eben fo felffamen @e# 
roiffenbaftigfeit, felbjt Die auffallenbften biftort* 
fd)en Segler, in 3?amen unb @ad)en benjubebaU 
fen, beuabm it)r allen SBertf) in Den Singen Dcc 
ad)fen Renner; unD Die bengefugte 23tograpt)ie 
roar t>on fe&r geringer SeDeutung. 

SSon granjofifcDett Ueberfefjtmgen t)affe nun, 
nad) Dem ungläcflieben 2oD Deö unfn'gen, bieje? 
«ige oon Sougaittt ju Berlin feinen gorfgang ge; 
roonnen. Sagegen erfd)ien in 1781 }u Jeipjig in 
Dren ÜuartbanDen eine fold)e, roelc&e Den maefern 
SKicbael ^uber jum Urt)eber batte, ber, ntd)tö 
minDcr alß begütert, auö eifriger Siebe jur j?un(?, 
unD tiefer jjoc&acbfung für VDinMm&nn, in 
Ermanglung eineö tßerlegerö, mit nid)t geringer 
öfouomifdjer @efat>r, auf eigene Soften Die §etf 
ausgäbe untemabm, manche Der (Bebvedjen Der 
3Biener*2!u£gabe oermieD f f ) , unD jumal feiner 
auöfü&rlid)en §5iograpt)ie, tbeüö Durd) Die ben; 
gefügten €rtrafte auö Dem ^riefroec&fel Deö 33er? 
(lorbenen, tfteilö Durd) gute 2lnalr)fcn feiner©d)rif« 
ten, ein befonbereö jfntercffe 51t geben rougte. — 
SDie reinffe, unD o&ne 3roeifel ooi'äüglidjlie gran* 
jöftfcöe Ueberfegung ift inDeffen Diejenige, weld>e 
1794 —8o3. ben^anfen unD (*5iDe ^Paris erfcöie; 
nen, unD mit allerlei SSengabcn, tljeilg oon ein 3)aac 
Der fleinern ©ebriffen »on W., roeilä 0011 abuli^ 
eben oonCSnglifcben, 3taltenifcben unD (befonDerö) 
Deutfd>en Sevfaffern (ivie ^enne, SJeengö, Scffing, 
DJoDe unD Üiiem) begleitet roar. S ie Tupfer bei) 
Dieier Jluögabe roaren Diejenigen, roeldjc gea in 
feiner unten ff. frubern ttalientfcfjcn Ueberfegurtg 
gegeben, unD Die ißiograpljie Die namlic&e Dürf# 
tige Der 20iener*Slnögabe Der Urfd;rif(. — £>aö 
@an;e Diefeö Unterneb.menö follte alle SBerfe VO. 
in act)t TjdnDen umfaffen; aßein biö jeljt ftnD,. 
unfern aßilfenö, nur jene benben erfdjienen f f f ) . 

3u6 3talienifd)e ifi Die 3funftgefd)id)te jmen; 
mal überfegt. 3nerit oom Slbbate üfmoretn' su 
50?ailauD, unD f>erauögegeben eon Den Dortigen 
^ifteretenfer * gjjenctjen im Älofter ©t. Slmbrogio 
maggiorc *). Siefe Slrbeit eerfpridjt meb,r alö 

*) «Bon ülngeüf«/ in ibrer fcbDiilten ^ett, furj «on unferer aiDceife na* Neapel, naa) bem geben mit im* 
übertreffltcber ÄenittlicbEeit gemalt, fo baf- ê  XD. eignen gröpten >8eyfaU erljielt. 

**) liefet tfl ung nie }u ©efiebt aefornmen; wel)l aber ein fefjr biirfttgeö in ©.ItirarjEunfi von 3. @. $ai& 
gefa)abteö nad? einer ber »ielen Sopieen in Oel unb «paficll, roelcbe na* bem »on mir beflfe#e« Ur&ilDe 
gefertiflt werben. SScr einigen 3«bren anerbet i * ber gnutenbcläifc&en toflbanblnng, baifelbc jum 5Bri)iife 
eiiie^ mürbigen ©ti*eö äei*nen ju lafien; allein be» ben bamaligen ungünfiigen 3eitum(tänben rourOe fol* 
cbe$ abgelehnt. 

**») Sag bie Sßeimarifcben Herausgeber „iai a'bnlkbjte unB b,'§te" nennen, m$ ber JTctjcu hierin un&e= 
fangene ©djreiber bieö unniogli* jugeben Eann. £>re» 3at)re nad) bem meinigen gemalt, (teilt ei einen — 
jvuansig 3«')re iüngfrn 3)fann bar; unb fol*e SÄuße eine« 2Safd)ermeibö btkfre ber 9?ia!er f*roefli(ft am' 
XV. ebrmnrbiger ©a)eitel gefrojfen b«ben. 

f) Safür prüfte tS ber blinke Sar&inal 2llbani bttra) &a$ ©efübl feiner jpanbe. (Buclitt @. 22*. 

t t ) 25« «1 btefer bäuüg entftellte unb »er|tümmelte SCert ift mit (obeuSroertbcr Sorgfalt aus ber 2>rc$biteir> 
atû gabe unb ben ainmetfungen »erbeffert, unb int JrdnjJftfc&en meift fo uueber gegeben, bap man nia)t 
feiten bie eigentl)mnli*e @*reibart VO- au* tu biefer fremben ©pracbe mit §reube wieber erfennt." 
tDf n f tlmanns tütttt ni- LVI—LMU.- <line außf&tysliQt aseurtbeilung berfel&en f. *« ber St&I. b. 
f * . tüi f f . u. fünfte SS. XXVI. ©f. 2 . ©. 279 — 96. 

f f f ) £>b biejenigen $ranjöftf*ett Itcbcrfeßungen. weldbe rcir im Heinfiu9'f*?n Äatalog (als ju 58etn 1&05 in ber 
2p»ogr. @efe!!f*aft/ unb in gleichem 3afjr ju WarU u. Setpsig bep ©ommer etf*ienen) angejeigt finben, 
5Ra*bructe ber 3anfen'f*en aiuSgabe waren, bereu er (ter auf — 40 Sbalcr, ber iwepte auf 19 S£l)lr. in 
ftebenfam, ift un« unbefannt. Saffelbe oermutbJu wir no* »iel mehr «on einer aitbern nüi fo eben m 
@eft*t gefommeiteu (Paris 1802 —) mit ber atagion Soffange, Wfatfott unb SSeffon »erfeöe«, nnb mit 
aüen benjenigen ginbangen su«geftetret, beren wir oben im Zexte ron ber 3anfenf*eu erwdfwt l)«ben. 
Sin* bat (t* ber öcrawSgeber berfelben in einer gtnmerftmg jur aiorrebe wirfli* mit 3. bciei*net. atn 
ber ©pilje biefer ausgäbe befinbet ft* ein SBilbnifj w« Winttlmann, na* SR. SQ?engg, wooon baö Urbilö 
ber (Kitter gisarra befafi. 9£a* bem ©tt*e ju urt&etlen, tann ei unmögli* fenntltcb fepn, ba ei (inen 
faum brcpgtgjdbrigen ?0?ann oorileüt, in tvel*em guter er mit «Weng« no* lange ni*t befannt mar. 

•-) 2 SBdit&e, flt. 4? Mtiaoo 779. mit 52 M«pf- «. ä?istt-
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fit teiltet, indem fie, genau befichfigf, gan& nach 
öer 5Biener(5luägabe eerfertigt ifi, unb, aufjer Den 
jabllofen t>on baljer aufgenommenen Dehlern, noch 
eine 5D?enge neuer UnricOfigfeifen in 2ert unt> 2ln; 
merfungen enthalt *). fad? die Biographie ifi 
auö jener entlehnt. (Einjig haben bie £ . 9J?ai< 
länder €i(iercienfer öcö Unfrigen Uebergang ju tb' 
rer Kirche mit feinem SBorte berührt/ eö müfjte 
denn die Seile bafür gelten: I v i ( in R o m a ) si 
per econotnia che per decenza maggiore si 
vesti da abateü (Eine neue berichtigte liebe« 
fe(mng bann beforgte ber 2lbbate Carlo . fea mi( 
einem großen 2lufwanbe oon Sttübe, %eit unö 
@elef)rfamfeit. Siefelbe erfct)ien in Den 3- »7w 
u. 84. ju Sfom in dreh Üuartbanden, unb macht 
aud) in 2lnfer)img be£ 2Iei#rn **) ihrem QSerfafFer 
@bre. S i e benben erften SBnnbc enthalten bie 
gan$e j?un(tgefd)id)fe, w o $ e a , durch^eifenflein 
nnterfiüfjt, WinMm&nne @inn fall überall rieb* 
rig wiedergegeben, aber daö gigenthümlicbe in 
bei- 6d)reibarf gdnälid) t>erntcbfet bat. — S i e S5e* 
weiöfiellen find mit feltener@enauigfeit angegeben; 
ftea'ß SInmerfungcn enthalten jwar manche Sericb« 
tigung VOintelmanne unb öiele fcba&bare Sei)« 
träge jut Ätinffgefd)id)te, aber fafl in äffen $eigf 
fiel) ein untjlücfficfjcö ötreben nach einem 2Jnl)äus 
fen t>on gelehrten (Jifaten, Die oft nicht jur ©ach« 
gehören/ unb nicht feiten find bie ©teilen, wo 
WinMimnn bcrid)tigt mirb, in einem Sone ab; 
gefaffet, Der perfönlid)e Uugunft gegen denfclbm 
ju üerratl)en fcf)einf. ©er Dritte 33anb enfbdif 
VDintdmanne Slnmerfungen über bie SSaufunfl 
Der Sllten unb übet bie Tempel ju ©irgenti/ Den 

an $ea gerichteten 35tief beö «Paterö $aolo &6ec 
ben Urfpntng unb baö 2llter ber Baufimft , fedjöj 
$ebn Briefe VOinhlmanne an QManconi, §ea'S 
2lbbanblung über bie Roviu i di R o m a , eine ges 
naue weifläuftige Srfldrung aller in den bren San* 
den gegebenen Äupfer unb Vignetten, und drep* 
fache SJegtjler. — £ ine , öon W. erwartete (£ng< 
Ufd)e Uebcrfc&ung öon$a$li tft, unferö 23iffen$, 
nie erfebienen. 

r SSaö bie ?Konumenti 6etriff, fo fing ber 35ucbi 
bdnbler ©fablbaum in SSerlin 1780 an, daä 2Bert 
nad)äu|led)en, unb roollte eö in üd)S fyeften liefern, 
«0511 ber öecrSibi iotbefarS. Sgie|ler den ifalienb 
fd)en 2ert inß Seutfdje überfegen foöte. € ö erfebiert 
aber nur ein £efc. (ßurl . @. 27. 9?ad)ber tfl da3 
ganjeSBerf, oon 5 . £• Brunn überfeßf, neuerdings 
in jwe» Mauden gr. 5oi. mit nacbgeflochnen Tupfern 
Wieder ju Berlin ber; ©d)6ne 1780—92. eoffftan* 
big, unb ein t>ierfad)c£ ^»auptregifler &aju er|l nod) 
1800 erfd)ienen, Waö aber baö Öriginalroerf fei* 
neöroegS enfbe&rlidj macfjf, und denn dod) 22 Sblr. 
fo|letc. 

3u dem tTinFelmanntTdjen gelehrten SJJad)? 
laffe gehören oann mefcnrlid) nod), die oon (eit 
neu freunden aufberoabrten iBriefe, die nad) fei; 
nem Sode in f . Ordnung erfd;ienen waren: 

l, S i e erflen waren diejenigen welche jDag&orf 
ju Sreöben in jwep Rauben 8° Sreöben 
777-80. onä £id)t fleflte ***). 3hre reid;« 

») So 6eurtf)ei(en fcldie bie neuen $mu$$tbet ber t&. %$aft i.e. LVIH. ©utiftt ©.27. et)»<t̂  gelinder, 
unb jiim Sheil mit Sob, alfo: „£ier ift eine belfere sibt&etlung betf 2ßerf̂  geiuäblt, «iß in ber SBiener 
Slufigabe. ®ieTupfer finb in ganjenSCafeln bemW unb nad) ̂ eiebnunsen geflogen, welcbe Whttlntnm 
»erfertiaen (äffen, unb luelcbe er tbeil« für bie neue mg$abe ber Äunftgefcfcicbte, tbcile: fiir ben brirten 
SSanb ber Monumenti inediti beftimmt batte. ©te ^eidmutigen, um roeldje man fid) »on SBiett auß bei) 
Sßetanftaltung ber neuen aluägabc «crgebltd) bemübt batte, bat ber (Jarbt'nal gilbunt ben COtatldnbtfcben ^er; 
duggebern mitgetbeilt. Sie atnmerEungen berid)tigen tbeil« gebier, aber bei) luetten» nid)t alle; felbfl'bte 
faifebgefebriebenen Manien finb geblieben; tijeilß enthalten fie b"t)(«'«fi'ge «»tiauan'fcbe imb n«fur&i|Jwtfd;e 
€rlduterimgcn. 3lud) ift baö in tPinfelmnnn su furj geratene Sapitel über bie gjfalerei t)kt ergdnsr. 
Söiefe Bnßht fiubct man ausgesogen ia ^ n n e m n n n « 531<rg«3tn det 3tnliäntf<ten Ütteentur. <S. 
Sibltotfeef bet ftfcönen ÜDiff. unbÄünfie SSanb.XXVI. ©tücü 1. ©. 54 — 100. ©ijttingtfcbe gelehrte 
3in3eigen 1781, gugabe ztee gtücf. 

**) e. (Sott, tfnjetg. 1784- ©1.203. unb 1735- S t >54- ©ort ifi ber britte £be» erfi angefünbigt. £)& 
bie Sß'mmW bier ebenfalls aaß ber 2Sienetfd)en entlehnt fei), erinnern mir anß nitbt, ba fie unß gegen? 
wärtig nicht unter Singen liegt. 

w*) 3m erflen S3anbe: 
Mn ben ©rafen »on Sünaii 1748 — 57- • » . 12, 
^ „ S3ib(iotbecar Sranfe 1755 —58. • •. . . 3 4 . 
„ » $9fr«t$ *«we ' • • 1764—68. • . . . . . . . . . . 31. 
„ yy SBaron giiebefel . . 1763 — 67. - 3 9 . 

3m 3it>ei)ten Sanbe: 
9lu ben ^ofrattt unb e&utf. S<W|tf4ea Seibarst SStanconi, «uß bem 3tm\ ü6erfegt. ©tefelben 

finb meift ohne ©«tum, unb enthalten mannigfaltige aiuffdße, rcelcbe befonbers bie Slcfultate 
von XX>. üieifen nad) Neapel betrafen, unb ju unterhaltender SSorlefung für ben @ßurprinjen 
»on ©aebfen unb beifcn ©emablin befiimmt waren 16. 

31« ben «J)robft ©enjmer . . 1756 —66 . . (. . . 4. 
„ „ Ärteg«rath Warpnrg 1765. . . . . . . . . . , , 
„ Sriebrid) Nicolai . . 1765. . . . : ;' " ' •. -:- . . ' . f •*] 
„ ben ©oft. 9Solfmann . . 1758 — 64. . , . . 5. 
„ „ J»«th*h«rrnSSoIfmonn 1764—66. . . 5, 
„ M ÄreiSfteuer^innebm. 

&tl$t • • 1759 — 64- • . .«;.• . . .-...u. v ; . . . .. ß, 
„ B !ProfeiTor SBiebemelt . 1759 — 67 n . 
„ M S8ud)bänbier SBalther 1756 — 66 . I tu 
* ©tofd) . . . . . . 1757 — 68 6. 

©iefe erfebienen in ber nacbfolaenben berliner (Sammlung neuerbiug«: 
9(n ben gürft »on 3(nf)a[t5®effau 1768. «. 

tütnfclmnnn'« Oieife na« 38ieu, «nß Gaeaceppi'S SSorrebe jum SS, II. feiner SHaccolta. 

1. 
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fjaltige 9J?annigfaltigfeif lagt ffd) fcfjon au« ein grögereö SDfaag, ahi bielfetcfit fonfl feiner. 
Den tarnen 6er eierjebn $erfonen entnehmen, Sie afte römifcfje unb grteebifche giftecafur batte 
an welche folebe gerichtet maren; unb nicf>C er mit ben ©cbultfubien uuD aiö ©cbulmann in 
ebne 3ntereffe lieöt man bie bengefügten bi* einem größern Ilmfang unö mit mebr fritifeber 
fiorifdhen SRoti^en über biefe legtem. Sage* ©praebfunbe gefagf, alö fon|T 2lntiquarier ju ha* 
gen rögen tTforgenfiem unb 2(nbere nicf>f ben pflegen. ©rieebifche Sittetatur, bte©ecleunö 
o&ne ©runb bie Schüchternheit, foomit fc&p ba« Sieben ber ganjen Slltertbumöfiinbe, finbet 
bor f mehrere biefer Briefe/ blog perfiümmelt man feiten unter ihnen, ©efton burefo biefe fonnte 
ju geben DenCTOuff) batte. Smifcben ben ben* SD. in un$afjltgen Sailen ftcb über bie Slnttquariec 
ben SSdnbcn erfebienen mt'ftlermeile 3ftalienö binauöfchmingen. <£r hatte Die hegten 

©cbriftffeller beö 2lltectt)umö gelefen, &afte feinen 
•2. S ie Sriefe an feine ^reunbe in ber ©cbmeis, @efd)macf nact) jenen großen Lüftern ©riechen* 

@afpar unb £etnri<$ vf uglt, ©alorao (Befjner, lanbö gebilbet/ feine ginbilbungsfraft mit Ö3i(* 
£eonbarb uub 3̂aul Ufte«' unb @bri(t. von öern auß Spornet unb SPlafo gendbrf, unb t>ov 
Wiegeln, (85 an b e f a h l , »on 17öS—6SJ auS einen 3?cicfetr>um mntbologifd)er, bütorifebee 
8°. Sürcb 778. Siefen folgten *) unb Did)terifd)er Äenntniffe eingeärnbtet, ebe er 

nod) an ben ©ebraueb Dachte, ben er für bie 
5. 3n jttxn SSanben (8°. 58erl. 7S1 ben Ü?icsfai) alten Äunffmerfe baoon ju mad?en benimmt roar. 

Briefe an einen feiner öerfrauteffen greunbe SieSSKuffe, bie er nachher mitten in einer grogen 
( £ . VTiu$eb@tofcb), 5o an ber 3abl oon unb aiiögeroäfjlten 23ibliotbef genog, oerfd)afte 
ben 3.1756 — 68, nebfi einem Slnbange öon ibm eine ausbrei te 35elefenbeit and) in ©cörif* 
nod) g an 2>erfchiebene. hierauf ten »erfebiebener neuem Sprachen, unb bie <£in; 

famfeif, bie fd)6ne9catur ber ©egenb, mo er lebte, 
4. Briefe an einen greunb in Sieflanb [ben iperrn bie ^latontfcbe ©cbroärraerco, mit ber er ftd> 

5. 91. von B e r g , 7 an ber 3al)l ** ) / oon ndr)rte— alle« bi?nte feine ©ee!e ju ber>?egei# 
1762 — 68.], berauögegeben t»ou 3. S- 23oigt. frenmg oorjuberetten, meiere fieb nachher ben Dem 
8°. Coburg 78). ßrubiieb Sinblicfc ber fc&önen .fhinfrroerfe feiner bemächtigte, 

unb roeldje er in ba«©tnbium ber jfunfi mit bin* 
5. S i e Qktefe an einen fanbömann, ©cbulfreunb ein brachte, ©eine erffen ©djritfe in biefer tauft 

unb J)au«genoffeti ( J j . S - Berenbt'e) oon baön fünbigten ben 2Kann Vtm ©enie an- ober 
1752—67. (27 an Oer 3ar)l)> an ber ©pi|e ben $eim, Oer in ibm lag, ju entroicfeln, roie 
Per ©d)rift: O P i n f e l m a n n unb fein 33ieleö mugte ba jufammen fomraen! Sie tyxtf 
3abr^unbert, berausgeg. von (Bottfye. liebe 55ilbergalerie in Sreöben, bie bortiae SlntiV 
S°. tübing. 8o5. ***). * fenfammlung, ber Umgang mit föimfiletn unb 

JPunftoerftdnbigen — unb nun bie ifteife nacb SRom, 
5?on biefen fünf Sammlungen ftnb wo&l unf?rei; ber öortige 2lufentfjalt, bie ^reunbfdjaft eines 

tia an roiffenfcbaftücben 9cotiyen biejenigen an SDcengg, ber Siuf'enthalt im £aufe unb auf cec 
iila^eliQtofd) bie ret'cbbalfigften f ) , fo wie Silla eineö 5?arbiuaiö SJIbani, felb/i bie ©feile 
biejenigen an Berenbiß (anfänglich frenlid) boll eineö ©critfore in ber 33atifana, unb nad)bec 
ungenießbaren Seta i lö ) , bann an ^ranfe, an eineö fprefetto b\'jnticbita — SlUcö t>crf*afte ober 
B e r g , an Kiebefel unb an bie @cbweit3er* erleichterte ibm ben (Sebtancö ber üJfaterialteti un£> 
freimbe bie gemütftlicbflen. ber 6egcn|ianbe felbii, auf boren ?>cfrad)tmnt unb 

Srtäuteiung er nunmehr b'e gan̂ e 'IBttffamfeit fei* 
93on 35iographifchen Senfmalen beS Unfrigeti üti ©eifieö einfebrattfte: (Jr roar Döllig !Qeir ü êc 

nennen mir, neben ben febon ermahnten, bie fieb feine Jeff/ lebte in ber Unabhangtgfeit, meiche 
an ber ©piße ber nad? feinem 2ob erid;ieneneii bie begte Pflegerin beö ©enicö regnuatc ilcb 
SIBiener*Slutfgabe ber ©efcbtdjte ber j?unjl fomohl an einer einfachen, maffigen Äoft uub geben«? 
aiß ber oerfchiebenen Ueberfegungen biefeö 3Berfeö arf, fannte feine l<eiöenfd)aften als folche, wU 
beftuben, alö bemerfenömerth: che ben ftcb auffd^mingenoen Oerf? nod; mehr 

beflügelten. i£iue brennenbe Sbebegierbe beieelte 
1. ^>eyne's ?obfchrift auf 5Binfelmann, »elcfje ihn, fo fehr er auch jumeilen baö ©ercanb 

bei) ber Reffen; Saffelfcben @efeQfd)aft ber einer ©toifeben 2lpatbte über biefelbe ju mew 
2lltertf)ümer oen ausgefegten '])reig erhielt, fen glaubte." Siefer ©teile gegen über fehr am 
8°. 56©. 2w\.77S. ben äßeoganb. Siefelbe genügen führt VTItcb ^uber ein Schreiben bet> 
enthält in bünbiger Äürse bie 2lnftcbten biefe« S). von sgrbmannsborf an , roeldjer ihm bie 
fenntnigreichen ©eie^rten: 2luf melcher ©fufe 9)jittbeiltmg ber j?anbfd>rift feiner lleberfcfjuug ber 
XD. ba« ©tubium ber Sliterthumöfuube fanb, jifunfrgefd}i>.*te eerbanft, unb alebann auf feine 
auf weldje höhere er baffelbe gebracht, unb Stöinifcbe Steife (1766.) mit bem Siufien oon 
auf welcher er e« perlaifen hat/ b. h. t»aö SJnhalt;Seffau (bauptfäcblid) in '?*cjug ihrer >Sm 
noch befonberß barinn ju tbun übrig fen. fanntfebaft nutVOintelmann) auöfuhrltd) ju fpre* 

eben fouintt, Wie folgt: „3BdbrenO ber femg ?0?o« 
2lu« biefer ©ebriff (©. 5 —11.) entlehnen mir nate unfeiß baftgen 2lufei.thaltö faben mir flpm* 

nur ff.©teile: M2Son allenSorjügen, roclche9?a* tehnann taglicl). 2IUe üRorgen 9 Uhr fam er ju 
tur, S'eig unb ©lücf einem ber 2Utertbum?'funbe uu«, um ben Armsen auf ('einen Surfen Ourd) 
SBcffigenen geben tonnen, befag n?mfel«iartn 3iora |u begleiten, ©ie begreifen, meicöer SSo« 

*); Slngebängt finb einige italienifd)e 5t0tiisen für bie aBanbenuigesi ber âu( Ufferi unb Sffriftiun oon 
9)tea)eln Dura) üiom 1766. 

95̂  3(nafb«ngt ijf ein SBrief big 9t«tf) 9t?;fe«(leing an ben $?. von Sera, bie 9iadnid)t »on XV- Xob betrefs 
fenb 1 »om 20. 3ul. 176s. Sann italiünifd;: Auaotazioni so[jra le Aotichüi dihoma, für ben gebao); 
ten gret'bertn. 

«'») m$tt)&ngt biefem SBetfe ijl ein ffebr oerbien(fli*e )̂ *roncIoatf<f>ê  SSeneicbnif fa'nitlicbcr in obigen fünf 
©ammlung enthaltenen 448 SSricfc (Dag a>erici*niß nennt nur 4 2 5 . ) . 

t) 3™ erfien Sanbe freolt* 6öa)ff mifrolegif.i), unb für bie Warbioclt fa|i unlfgbar, aber bie Unteviicbmim« 
Unb SlH$filbrung beS S3erf eö: Descrijuioa des pierres gravees eic. 
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Ibcil eß war, einen foieben Rubrer }tt ba6en. 
Scrfelbe war in biefem ©efcbäft uitermüblid), 
unb genof; batholö einet weit befjern ©efunbbctt, 
a\ß xoabtenb bec etilen 3a&re feineö Slufentbaltg 
in 3falien. 3mmer fprad) er mit vmß mit beut 
nämlichen Seuer über alle ©egenffanbe, bie unfe* 
rer Slufmerffamfeit würbig waren, (gewöhnlich 
bauerfen unfere Sange bie bren ober oier Übt 
3^ad;mirtag^; aläbann blieb XV. bei) unö. ober 
Wir afjen alle brene ben bem sDrinjen pon 5J?ecf= 
lenburg; unb fefrr oft war unfer ©cfpräd) bei) 
bem (Sffen eine SIBieberbolung feinet Unterrichte 
com borgen. 3n meinem, wenn fd)on nur flücb« 
tig gefebriebenen Sagebud) fiub' icf> nod) taufenb 
3ntereffantetf aug feinem SScunbe. 3« ©efeflfebaft 
uttferö durften, ber, wie Sie wtffen, ifem innig 
ergeben roar/ fanb er ftcb in polier r̂ep^eit, 
nach £cräenöiuft $u fprcd>en, war bo()er immer 
com be§ten £>mnor, unb beluftigfe unß mit fei? 
nein lebhaften 2Bi£e eben fo feijc, aJö er unß 
öurd) feine wiffcnfd)aftlid)e 35emerfunc|en belehrte, 
ftinwieber fanb er aud) unfern Umgang fo ange; 
meffen für ihn, baß er oon allen ganbpartbieen 
fenn wollten, bie roir in ber reifeenben Umgegcnö 
PonSiom, nach Sioolt, $ra3cati,"$alaffrina u. f. f. 
ober nad) ben Milien bei jlarbinalö Silbani ju Safte!« 
©anbolfo unb SJiettuuo mad;ten, wo biefer tyräi 
lat Die •Oöfliebfeit baue, bem Surften nidjt bloß 
|u beherbergen, fonöern aud) mit aller DRodjburft 
|u oerfe&en; f)iet roar eö immer ££>. ber bie jjon* 
neurö madjte, unb fein größere^Vergnügen rannte, 
olö unö gefällig ju fenn. ©ie füf>len, wie alle 
bieö ir>n unö fbeuer unb werff? machen, wie fei« 
guteöj^crj unb feine einfache biebere 55enfart u\v 
fer 3n(erc|7e au ihm immer ffeigent mußte. 58oH 
Öffenl)cit, wo er nicht auffallenbe Urfadje jum 
gftißtrauen hatte, gab er fid) feinen greunben 
ganj bin, unb bätte fid) aufgeopfert, um if)nen 
{ii bienen. ffrfi nach feinem 2obe oernabm man 
ton perfebiebenen Sürffigen baß ^jure, welches 
er fönen nacb feinem SSermögeu erwiefen hatte, 
©eine ginfunfte beftanben in einem fleinen %abxi 
gelbe beß Jfarbinalö Sllbani, in einem anbern 
beß 5?arbinal$ ©toppant, unb in bemjenigen, 
weldjeö er pon feiner ©teile eineö *praftbenten 
ber Sllterfbümer beß $apitoiö bejog. S)ieß M e ß 
äufaramengenommen machte tt)n nid)tö minber als 
reit); bei. er fid) aber frühe an wenige sgebürf; 
niffe gewohnt baffe, machte er fid) nid;tö au§ 
3lttem waö ©lücfögüter fsieg. & e a fo wenig 
faunte er, au§er Dem 3tul)me ber @e!ef>ifamfeit, 
irgenb einen anbern ö&rgeij. SSon madjtigcnSe; 
fd)ü^ern begünffigt, hatte e$ b!o§ an ibm geftan; 
ben irgenb eine eintraglicöe $frünbe erhalten, 
fsbalb er ficö baju bequemen wollte, ben <l)rieffes 
äu fpielen; aber feine grenbeit war if>m ju tbeuer, 
unb er fetjagte fid) ooüfommen glticfltd) in feiner 

?age. 3" 9?om wo&nte er im «Paflafie Sllbani auf 
bem oberfien ©toefwerfe; J?oiner, guripibeö, 
unb nod) etlid) anbere gried)ifd)e Älaffifer maäy, 
ten feinen ganzen QSüdjerfcöag aaß; aud) beburfte 
er feinet mebrern für eigen, ba er fieb beöjeni; 
gen im £>aufe Sllbani mit polier greijbeif bebienen 
fonnte, nacb weld;em fonff eben Sctemanb lüftent 
war. 3n feinem j?leiberfd)ranf fanben fieb $wep 
febwarje 9vocfe, unb ein groger $el$, ben er auö 
55eutfd)lanb mitgebrad)t batte, unb beffen er 
fid) im5ßinter bebiente, ba er fid) gewöbnt bafte, 
in feinem Simmer nie fein geuer ju macben, 
aufgenommen jur gubereitung btß Sbofolaff. 
©ein Sunfioorrafb entfprad) allem Uebrigen; 
Äo(!bareö befa§ er nid;tö, alß einen febönen 
antifen ^aunöfopf, ber in ben SOfonumenti ab* 
gebilbet ifi, unb ben id) bei) meiner neuen Steife 
nacb 3t<tIfen im ®d)lafsimraer beß Äarbinalö in 
ber Sßiüa Sllbani, a\ß einen föfilidx ;cbag aufs 
bemabrt, wieber gefunben babe. 3co..y einen Um? 
ffanb barf id) niebf Pergeffen. SO?ebrmaiö tagte 
er mir, ba§ er alö ein guter ©obn ber Äircbe 
gewobnt fen aße ^Sorgen, wabrenö bem er fein 
Sejeune fodje C0ott unb aüe ipeiligeu perjeibe» 
eß ibm!) einige unferer fd)6nen lutberifcbe iiebec 
;u fingen *). 2lHc biefeö beweist 3&«cn/ wie 
glücflicb er war, unb wie febr er eß perbiente, 
folcbcs |u fenn. Siom liebte er neben Slnberm 
aud) Oer bort berrfebenben ungemeinen grepbeit 
wegen, befonberß für bie weld)e fein 2lmt unb 
feine 3ntiigue fueben. grenlid) war bieß b e t O t t , 
wo er l«ben unb fferben mufjte, wenn er, fo wie 
er tß tbat,c auf ber Qja&n fortgeben wollte, Bie er, 
allerlei) 3fanfcn ungeachtet, weld)e fleine ©egner 
gegen ibn febmiebefen, fid) nun einmal geöffnet 
hatte. Uebrigenö nahm er pon ben ifalienifchen 
©itten wenig an, fonbern lebte lieber nach feiner 
fcblicbfeu beuticnen 5Seife. ©einem urfprüngli? 
eben 33aterlanb war er pon fersen jugetban, unb 
machte ftcb eine *Pffid)t barauö, feinen Janbiet« 
rben angeuebme Sienfle $u erweifen **)." (^t'er 
folgt bie febon oben angeführte ©feile, wie QX 
eineöSagö über feine OJeligionöperanberung gegen 
ben Pon frbmannööorf ftcb äußerte). „2)er 
Äarbinal Sllbani liebte ibn wie feinen ©obn; unb, 
obwohl biefe <£miucnj eben nid)f ein febr weichet 
^erj batte, fennteer (bei) meiner swepten Seife) 
mir ohne Sbvanen im Slttg nie Pon bem S3erffor# 
beneii fpreeben ***)." 

2. g j . G u r H l ? s B iographische u. l i terarische N o 
t i z von Job. W i n k e l m a n n 4°. 58 S. Magdeb . 
797. bey Passau. (ffne, burd) genaue S5e? 
nu^ung ber porbanbenen Quellen lefenöroertbe 
©chulfchriff, aaß welchen Wir oben, in 
mebtere Slnmerfungen 23erfchiebene0 entlehnt 
haben; eben fo awß; 

'•') Stu* nie: eigentliche STnbadjt: „SBemt 3br" (fcfcreibt et an Utleri 27. €ept. 766.) „mein Seien »cm 
9}(t>rgen big in bie jyjadjt fefje« folltet, 3bt müfbet ett# rounbern, wie ein SOTenfrf? «llsin aüeg madjen 
famt: t* bin mir felbjl tÖ?rtgb, Stener, ©ebreibet unb «Bothe. Se» bem alten bringe idj eine Jjal&e 
©tuttöe i n , ebne j» arbeiten, unb biefeg i(i bei 3»oraeng, IDO idj meinem (Sliicfe nad)bettfe; bey biefen 
Sftracbtunaen finge ia) 2ie»er <mi bem Int̂ erifcben©efangbttcbe, wie mir biefclben einfallen, unb bin in 
biefen Sfugenblicfcn »ergnügter al$ ber große 9ttogo!." &tt)to. Sü. ©. 156. Sind) mir b«ben ibn oft fein 
iiebftê  unter ben ermahnten Siebent jene» herrliche; „SBarum feilt' id) mid) bann grämen", beym €iit? 
treten auf fein pimmer aui polier .Keble fingen böten. 

**) gjftt roclcben SBefdjränFungen, unb tmi read für leidjt perjeif)ttchen ©ri'tnben. Werben reit nod) unten 
fei) n. 

***) Öft beben reir uni »erreunbert, baj in 71. So&e's Seben big »?on Srbinanngbotff (89 2>effa« 801.) 
feiner unb beg Jiitften von ©efan Q3erl)a!tniffen mit bem Itnfrigcn ein einjt'geS 9KaI (®. 12.) (grivdbnung 
gefebiebet, reie folgt: „jrinfeliunnn wOHom, frob unter fo jabllofen fmm»fen üinftuunern enolicb eins 
mal swei eben fo toifjbegienge afö fdbige ?D?»|t?n j» finben, roeib?te fle mit entiütfcii in bie ©eheimtuffe 
ber iumft ein. <2r begleitete fie überall su 5Kom. ©eine SlHbängücbteit an Seh surften renvö @nsbû  
fia&tms*. 3bn reollte et aud) auf feiner nitglncflicben SKeife tiad) ©eutfa)lanb befurben, reo es ben Sieb 
fanb." 
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5. Johann Winkelmann. Eine (akademische) 

Rede von C. Morgenstern 4°. 108 S. Leipzig 
So5. bey Goeschen , »eiche Poßenbö mit 
einet Begeiferung gefprochen ifi, Die nicht 
«mangeln tonnte in bas ©emüth Der £6rer 
mit Dauerndem Qnnbrucfe überjugebn. ©leicb 
meifierhaft betrachtet er Den Ünfrigen in Q5e< 
jug auf 2ßi(fenfcl)aff (©elehrfamfeit), jfunfi 
unD?eben; freplich (unb rote eß biß auf ihn 
deiner gethan) am gjUgemüthlicbffen in 9ib? 
ftd)t auf baß Ceben. €injig feine Ülügcn 
einiger ftepne'fcbe" Slcugerungen über Den Um 
frigen febeinen uns übertrieben, unb bie <£r« 
Harting feines uttWiberffehlicben $lbfd)eue$, 
bie üieife nach Deuffcbjanb fortjufe&en, gc* 
jwungen ju fepn. 

4. Sftocb weif umfaffenber fnbeffen, alö alles 
Ucbrige, naß in Betreff bes Unfrigen feit 
feinem Sobe gefebrieben worben, ifi bie ©cijje 
ju feiner ©chilberung, in breperlet'Sluffdfcen oon 
©eite ber Drei) befannten 5Beimarifch?ii15?unff* 
freunbe. 2öahr ifl'ß, dieselben geben, unter man* 
nigfaltigen (oft feltfamen) üf ubrifen, gewöhnlich 
bott allgemeinen Betrachtungen aus, ju welchen 
biejfünftler unD Dilettanten unter unfern «Mern 
fid) nicht immer ju erheben geneigt fiep bürf« 
ten, unb fieigen bann freoltd) wteber oon fpes 
fulatircu ööben foldjer 2lct (cor fcenen be; 
fanntlid) QpcnFeirnann felber fo fcbwinblicbf 
Wure ) mit ungemein fruchtbarer Slnwenbung 
»ieber auf baß fjfnDiotbuum tOintelmann 
nieber. 9?ur oon bieler SlumenOung t)ier, 
auß jebem ber bret; Sltiffatje, einige ber t>or# 
iüglichlten ©teilen. 

2fu6 bem erfien (1. c ) ©. 5Sg—440. 
yXpin^ilmann war brepgig 3ahr alt geworben, 

oftne irgenb eine ©unfi biß ©cpicffals genoffen 5« 
haben; a6er in ihm felbf? lagen bie Äeime eines 
wünfebenswerthen unb möglichen ©lüefes. — Qür 
träumte (ich eine Sfeife nach Siegppten; er begab 
fieb auf ben Qßeg nach granfreieb; unoorgefchene 
J^inberniffe roiefen ihn äurücf. Beffer geleitet oon 
feinem ©enius ergriff er enblid) bie %btt, ftch 
nach 9Jom burchjubrängen." 

Dann oon ber 9?atur ber 9llten im @egenfa£e 
Oer Beuern: „Sine folche antife Sfcatur roar, 
infofern man es nur bon einem unfrer geitgenoffen 
behaupten fann, in XDinHlmann roieber erfebie« 
nen, Die gleich anfangt ihr ungeheure^ ^robeftuef 
«biegte, Da§ fte burd) brepgig fjahre Sfttebrigfeit, 
Unbehagen unb Kummer nicht gebänbigt, nicht 
auö bem 4Sege gerüeft, nicht abge|tumpft weroen 
fonnfe. ©obaib er nur ju einer ihm gemagen 
grepbeif gelangte, erfd)eittt er ganj unb abge; 
fchloffen, oSQig im atttifen ©inue. ülngewiefen 
auf Shatigfeit, ©enug unb Entbehrung, greube 
unb geib, Beft(3 unb «Serluff, Erhebung unb <£r* 
niebrigung, unb in folchem feltfamen 2Sed)fel 
immer mit bem fchönen Buben jufrieben, auf 
Dem uns" ein fo oeräuberliches' ©chieffa! beimfucht. 
jjatte er nun im Sieben einen Wirflid) alterthüm* 
liehen ©eiff, fo blieb ihm berfelbe auch in fei; 
nen ©tubien getreu." @o oielfach er auch 
in bem Sßigbaren unb ?iöiffenöroerthen herum* 
fchroeifte, theilö burch guff unb giebe, tbeil^ 
Durd) 5Jcothroenbigfeit geleitet, fe fam er boeb 
früher ober fpater immer juni Qllterthum, befon* 
Dttß $um griechifdjen, jurücf, mit bem er ftcb fo 

nahe oerroanbf fühlte, unb mit bem er fic& in feinen 
hegten Sagen fo glnctlicö Pereinigen foflte." 

^ternächfl, unter ber Slubricf: ^ei&nifcfpes. 
„3ene^ «Serfrauen (ber Silren) auf ftd) felbff, 

jeneö SBirfen in ber ©egenmarf, if>re Ergeben* 
heif in ein ü&ermdcbtigeö ©chicffal, unb eine t'rt 
bem hoben SBerthe beß 9?acbrubmä felbil rotebec 
auf hiefe -2BeIt angetpiefenf Sufunft, machen iolcb 
ein unzertrennliche«! ©anjeö, bag mir bep ihnen, 
in bem höchflen 9lugenblicfe btß ©enugeö, tote in 
bem tiefffen ber SJufopferung, ja btß Untergänge", 
eine unperroüffliche ©efunbheit wahrnehmen. Sie? 
fer heibnifche ©t'nn nun leuchtet auch auS tP. 
^)anb(ungen unb ©ebriften beroor, unb fpriebt 
ftd) hefonbere in feinen frühem Briefen aus, roo 
er ftch noch in« Sonffict mit neuern SleltgtonsV 
geftnnungen abarbeitet. 2)iefe feine S>tritwti(t, 
biefe Entfernung oon afier chrifiltchen ©innesart, 
ja feinen 3ßiberroiü"en Dagegen mug man im 2luge 
haben, menn man feine fogenannte 9iel!gions? 
peranDerung beurtheilen roifl. Diejenigen *pa« 
thepen, in welche fid) bie chriftüche Religion tbeilf/ 
waren ihm oöllig gleichgültig, inbera er, feinet 
0?atur nach, niemalö ,u einer Oer j?ircöen gehörte, 
Welche ftd) ihr fuborOiniren." 

SBeifer: freunbfebafr. 
»Slucft hier seigt fich ein merfwürbiger Unfern 

fchieb alter unD neuer 3eit. Das 93ctr>altm§ ju 
ben grauen, bas bep uns fo jart unb geitrig ge; 
worben, erhob ftch bep ben Ulten faum über Die 
fördn^e besgemeiniien Bebüifniffes. Das2?erhdlt< 
nig Oer Sieitem ju ben ÄinOern febeint einiaer? 
magen jarter gewefen ju fepn. ©tatt aller Umpfin* 
bungen aber galt ihnen Die ^reutiDfdjaft unter tyeti 
fönen männlichen ©efd)lechts. Die leibenfcbafrlicbe 
Erfüiiung liebeooßer «Pflichten/ Die SBonue bee 
Uniertrennlid.)fett, bie Eingebung eines für Den 
aitbern, Die ausgefprocheue Befftmmung für baß 
ganje l'eben, fernen uns bep folcheu «BerbinDuni 
gen unter ben SJlten in (f-rilaunen. 3u einec 
A-reunDfchaft fold)er9lrt fühlte W ftd) nicht adeir» 
fdbig, fonDern ihrer auch im böd)|tcn ©raDe bet 
Dürftig; er empfanb fein eigenes ©elbfl nur unter 
bergoim bergreuubfehaft, unb erfannfe ftd) blog 
unter bem SSilbe Des Durd) einen Dritten ju ooL'enc 
OenDen ©an̂ en grübe fd)on legte er Diefer 3Dee 
einen oicüeichf unwürDigen@egen|tanb unter *) 
£invoie?er aber btlDet er auch alles äöürDige, maß 
ftch ihm naht, nach Oer Urform feiner jOee eine^ 
greunDeö, üu einem fola en um; u> b wenn ifjm 
gleich mand)eß oon biefen (Bebilben leicht unb 
balb oorüberfdjwinbet, fo erwirbt ihm ôeb tiefe 
fd)6ne ©eftnnung Das Jpecj manches 2refflid)en, 
unb er hat Das fölücf, mit Den Regten feinet 
Seitalters unb Äretfes in Dem fchötifien 33erbalf# 
nijfe ju fief)n " — „gür Die ©chonheit Per gönnen 
im geben unD in Der j?un|t (wieder gleid) einem 
©riechen) enfhüftöfftfdj eingenommen flncen mir 
ihn Daher oft im -Berbdltnig mit feböneü 3"ngltn? 
gen; unb niemals erfdjeint er felbff liebercsroürf 
Dtgcr als in foteben, oft nur flud>tigen Singen* 
büefen **)." 

Dann: Sarboiu igmus ***). gfus Oiefet 
SKubrict golgenDeS: 

„Der Dresdner*^>of, woher allenfalls' hin; 
längliche Untcrftugung ju einer Steife nach 9iora 

A) ssir fi!au6e«, t»ap biet vsn bem junaen üampre*t ote SRebe fep. ®. eben. 

*») Sin felsbii ®ebilbe jum nä&ern fefien 3tnf*au'u, au* nur auf ein qiaar 5Kinuten äu err;«fa}cn, mußten 
retr oft mit ibm bur* mehrere ©trafen »on 9iom laufen. 

»**) »effet, unb minbec 8efu*t, aW oben bie öiubrict: 6etöntf*es! 
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allem su hoffen War, befannfe ftd) jur Siomifcljett 
Kirche, u.ib faum War ein anbererSBeg $u@unff 
unb ©nabe ju .gelangen, abi burch 35eicbtodter 
u. a. geiftlicfje «Perfonm. £>abe» mugte Q?. fü&ü 
len/ bog man, ura in 3lom ein Kömer ju fenn, 
um ftch innig mit Dem Dortigen Safenn perwe; 
ben, unb cineö äutraulichen Umgangö äugeniegen, 
notbmenbig ju jener (Semeine ftd) befennen, i&ren 
©lauben jugeben, ftch nad) iftren ©ebrduebett be; 
qucnien müffe. f in folcb,er (Sntfdjlug aber fann 
mit Der allgemeinen Senfweife unb Der Ueber̂ cu* 
ßung pielcr SDcenfchen im 5Biberfprud) flehen; 
alöDann beginnt ein (Streit. Oer swar bet) un$ 
feine Ungeraigheit, aber eine Unbehaglich,feit erregt, 
einen ungebulbigen Werburg, Dag rott nach äugen 
hie unO ba SBrüche fünDen, wo mir nad) innen 
eine ganje gahl $u fehen glauben. Unb fo erfc&eint 
auch IX*, bet) feinem oorgehabten Schritt, beforgf, 
otngfllicb, fummerpou" unb in leibenfebaftlicher 33e; 
wegtmg, wenn er ftd) bie SSirfung biefes Unter; 
nehmend, befonberö auf feinen erflen ©önner, 
ben ©rafen, bebenff. 2Sie fcfjön, tief unb recht? 
lief? ftnb feine pcrtraulicben Sleugcrungen über Die* 
fen tyuuW'l Senn feinen (einigen) jhinfijmecf 
aufgenommen, hatte Die fatholtfdje Religion für 
i()ii fleh« nichts anj&glicheö. €r fah in ihr blog 
baß TOaöfenfleib, baß er umnabm, unb brüeff 
ftch barüber har*f genug auf. 2lucb fpdter febetuf 
er an if>ten®ebrdudKn niri)t genugfam feffgehalten, 
ja eielleicbt gar burch lofe Dieben ftch ben eifrigen 
Sßefenuern perbäcbtig gemacht ju baben; wenig; 
flcuö ifl hie unb ba eine fleine gurcfjt bor Der 
Snquifttion ftd>tbar." 

(Bewft&rwerben (Bried>ifd)et Xunfi. 

lieber tE>- erffe noch in Sreöben berauögege* 
ßene (Schriften: lieber bie tfiadjabmung u. f. f. 
Wirb hier geurtheilt, wie folgt: „@o febr auch, 
XV- lcf)on hier auf bem rechten ?lÖege erfcheint, 
fo f6(Uiche ©runbfiellen biefe ©djriften auch ent; 
galten, fo riebt« baß legte 3id ber Äunfl barin 
fd)on aufgeffeeft ifl; fo ftnb fte Doch» fowobl 
icm ©toff als ber §orm nach , bergeflalt baroef 
unb munbetlid)/ Dag man ihnen mohl pergebenö 
tmrchauö einen ©inn ab&ugeminnen fud)en mßebte, 
trenn man niebf oon Der ikrfönltcbfeif ber Damalö 
in ©achfen perfammelten Renner unb jfunflricbter, 
t>on t'bren^ä'bigfeiten, 9j«pnungen, Steigungen unb 
©rillen naher unterridjfet ifi; Rippert, Hageborn, 
£)efcr, Siettich/ J?einecfe, öefterreid) liebten, 
beförderten bie Äutifl, jeber auf feine aßeife. 
3hre Snoecfe tparen befcbrdnff, i&re Sftayimen 
eiufeitig." 

Korn. 
„Mittlerweile trat er enblid), wo niebt genug; 

(am porbereitet, boch eintgermagen oorgeübt, fei; 
nett S3eg an — war nun in 3Jom, fah feine 
Sßunfcbe erfütlf, bat, n>ai er für fein böchfieö 
©iücf hielt begrünOet, feine Hoffnungen über; 
befriebigt." — Unb nun bie fuflenetoert&e ©telte: 
„25erförpert fiel)" feine 30een um ibn (>er; mit 
©faunen roanberf er burd) Die dicRe eineö liefen; 
jettalterö; DaS ^>errlid)(te, toaß bie Äunff ber; 
corgcbrad)t l)af, fleht unter frenem jpimmel; 
ohnenfgel$lid), tpie ju ben ©fernen beß girma; 
mentö, roenDet er feine Slugen ju fb(d)en SBunOer; 
werfen empor, unb jeber oerfcbloffene ©cbag öff; 
net ftch für eine fleine ©abe. ©er Slnfömmling 
fd)leid)t wie ein ^ilgritn uubemerff umher, bem 
^crrltcbfien unb £eiltgfien naht er ftch in unfebein; 

•) SBefimbet« aug einet freplitf febr f*citeit ©teile 1 
SEcrte, aller mfcaücfje «Scrt̂ il gejogeti. ©. I. e. 

51© i n f elmartn, 

barem ©ewanb; noef) lagt er nichts €inseln<g 
auf ftcb einbringen, baö@anje wirft auf i&n un; 
enblicb mannigfaltig, unb fdjon fühlt er Die Har
monie Porauö, Die auö biefen Pielen, oft feinb« 
feiig fcheinenben glementeu juleßt für i&n enfffeben 
mug. €t befchaut, er betrachtet alleö, unb wirb» 
auf Daö ja fein Rehagen öoüfommener werbe, 
für einen Äünftler gehalten, für Den man Denn 
Doch, am <£nbe fo gerne gelten mag." 

eneng«. 
„216er tX>. f)dtte lange Seif in bett weifen 

greifen altertümlicher Ueberbleibfel nach ben wer; 
tbefien, feiner 55etracf)tung wörbigffen ©egenffän; 
Den umbergetafiet, &atte Daö ©lücE ibn nicht 
fogleid) mit Mengö jufammengebrad)t. ©iefer, 
DeflTen eigenê  geogeö Saleuf auf bie alten unb 
befonberö bie fchöuen Äunfiroerfe geriebtet War, 
mad)te feinen ^reunb fogleid) mit bem SSorjüg; 
lid)(len befaunt, waö unferer Slufmerffamfeif werth 
i(i. Hier leinte biefer bie ©d)öubeit ber gormen 
unb ihrer Sebanblung fennen, unb fah ftch fogleid) 
aufgeregt eine ©djriff vom (gefdjmöcf bet 
gned>t'fd)enS&nfiler ju unternebmen. €r bielt 
ftd) suerfl an Ddö öod)|ie, baö er in einer 3lb; 
banblunß von bem Stile bei' Bt'lbfaauerev in 
ben Seiten bee pbibt'aa barjuftellen gebac()fe» 
£>od) halb erhob er ftd) über bie (Jinselnbeiten ju 
berfjbee einer ©efd)id)te Derj?unfl, unb entDecfte, 
alö ein neuer Äolumbuö, ein lange geabnbeteg, 
gebeutefeö unb befproc&ene$, ja man fann fagen, 
ein früber fcfjon*; gefannteö unb wieber Perloreneg 
£anb." 

Ättteran'fc&eg iTiett'er!? 

M9cicfjf leicf)f iff ein Menfcb glüeflief) genug, 
für feine böbere 2lu3bilDung con ganj uneigen; 
nü̂ igen ©önnern bie Hülfömittel ju erlangen, 
©elbjl wer Daö Segte ju trollen glaubt, fann 
nur Daö befflrOern, waö er liebt unD fennf, 
ober nod) eher, maß ibm nugt. Unb fo war 
auch bie lifterarifd);bibliograp()ifd)e58ilbung baß} 
jenige 23erbienti, baß t£>. früber Dem ©rafen 
55ünau unb fpäter bem @arbtnal «paftonet em; 
pfabl. Ser SMMiothefar eineö beutfeben ©rafen 
war für einen garbinal ein erwünfebter Hcmöge; 
nofe, Der }lcf> auch. Da gleid) wieber alß $u 
Haufe ftaben fonnte. 31ber nur furje geif, unb 
nur fo lange alß eß nöfbig war, um ftd) einen 
mägigen gebenöuntertjalt ju eerfchaffen, blieb W. 
feiner litterarifd>en 'Befcbaftigutig getreu; fo wie er 
auch balO Daö Jnteteffe an Dem, maß ftd) auf tri; 
fifebe Unterfucbungen bejog, Perioc, unb Weber 
Hanbfdjriften oergleicben nod) Deutfdjen©elebtten, 
Die ibn über Maiicbeö befragten, jur KeDe flehen 
woOte." 

Zatbinal 2flb<tnt, 

„3RiftlertoeiIe föDerfe überSiaeö ibn baß ©läcf, 
ein Hausgenoffe beß garbinal 31lbani geworben ju 
fenn. Siefer, ber, ben einem arogen SSermögeit 
unb bebeutenben ginffug, pon 3ugenb auf eiu'v 
entfdjiebene S'unflliebhaberen, bie begfe ©elegen; 
bett fie j u befriebigen, unb ein biß anß Sßunber; 
bare gldn̂ enbes ©ammlerglücf gehabt hatte, fanb 
in fpdteren fahren in Dem ©efcbdft Oiefe ©amm; 
lung »ürDig aufjuffeUen, unb fo mit jenen römi; 
feben gamilien ;u roetteifern, bie früber auf ben 
SSertb foleber ©d)d$e aufnterffam gewefeu, fein 
&öd;|ie$ Vergnügen; ja Den Daju beftiramfett 

Öttinftltan« wtrijfjet: jur S3el)«uptuna 5£r)effeJ im 
4'3— "6. 
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SKaum nad) 2lrf Der Sllfen ju überfüllen, war 
fein ©efchmac? uttb feine Suff, ©ebdube hängten 
ftd) an@ebduöe, ©aal an ©aal , Q a ü e ju £aKe. 
S5ru«nen tmö £)6eliöfeii/ garnafiöen tmö 23a£* 
reliefe/ ©tatuen und ©efdße fehlten Weber im 
£iof* noch ©artenraum, inbeß große usö flcinere 
Simmer/ ©alerien unb .ffabinefte Die merfwürDigs 
ften Sffionttmente aller Seiten enthielten." 

(ßlficfefaUe. 
„216er auch manch an&ereö äußeret ©lücf 6c* 

gegnefe ihm auf feinem 2Bege. Viiefyt a ü e i n , baß 
in 3tom baö Aufgraben ber Sllfertbümer lebhaft unb 
glucflid) oon ©tatten ging, fonbernreö maren aud) 
Die ijcrculanifcben unö Dompejifcben <£tttbccfungen 
fheüö neu, thetlö Durch 3?eiö, Verheimlichung 
unö gangfamfeit unbefannt geblieben, unö fo fam 
er in eine SrnDte, Die feinem ©eifie unö feiner 
Shafigfeif genugfam ju fcöaffen gab." „ <iiti anöe; 
rcr nicht geringer Vortbeil für ihn war fein 58er* 
bälfniß ju DemSrben Der großen ©tofcbifdKn 33c* 
figungen. (£-rfi noch fem gobe beß ©ammlerö 
lernte er biefe Heine Äunftwelf fettnen, unö herrfchte 
öarinn nach feiner ginficht unö Uebcrjcugung. 
$rei)lich ging man nicht mit allen Steilen Dicfer 
rtußerftfd)dfjbaren©aninilung gleich oorftebtig um, 
wiewohl i>«ß ©anje einen Äatalog, jur greuöe 
unö junt 3?u§en nacbfolgenber Siebhaber unö 
©amntfer, oeroierif hatte. SSftanches warb eec> 
fchleuöert; Doch um Die treffliebe ©emmcnfamm'ttng 
befannter unö eerfauflicher ju machen, unfernabm 
VI), mit öem (Erben ©tofeh W gertigung cineS 
S'atalogö, »on welchem ©efdjdft unö beffen übe« 
eilter unö bod) immer geiftreicberSebanblung anß 
Die überbliebene (Eorrefponbenj ein merfwürbigeS 
Scugniß ablegt." 

Unternommene Qdjtiftem 

„SSie manchen Sitel üon ©chriften hat er uns 
in feinen ^Briefen hinferlafjen, welche allerndcbfi 
erfcheinen feilten, unö nie erfebienen fiuö; unö 
auch oon öen erfchienenen, ob fte in ihrer UK 
fprunglicfccn, ober in einer eeranöerten ©cffalt 
erfcheinen fottten, f)üig oon unenblid) manntflfafc 
tigeu, fleinen Umfränöen ab. 9?uc einen SKottnt 
fpdter, fo haften wir ein anöereö SBerf, ricl)tiger 
an ©ebait, befttmmfer in ber gorm, t>iüktd)t 
etwaß ganj 2lnöereö. Unö eben Parum beöauern 
wir höflich feinen frühzeitigen 2 o ö , weil er ftch 
immec wieöer umgefchrieben, unö immer fein fer* 
uereö unö neuefteö geben in feine <srct)riften cinge* 
arbeitet hatte, ©o jinö feine ©erfe, oerbunöen 
mit feinen Briefen, eine bollfommene gebend 
Darfteu'ung beß Uufrigen, ftnö fein Sehen felbf?. 
©ie fehen, wie baß geben Der meiflen SOJenfcoen, 
nur einer Vorbereitung, nicht einem äßerfe gleich, 
©ie »cranialen ju Hoffnungen, ju SBüitfcben ju 
2lhnöungen; wie man Daran beffern wi l l , fo ftebt 
man, Daß man fiel) felbft ju beffern hatte; wie 
man fie taöeln wil l , fo fteht man, öa§ man 
oemfelbigen Saöel, öieHeicht auf einer höbern 
©tufe Der <£rfennfni§, felbff aufgefegt fei)« 
möcfjfe: Senn SSefchranfung ifi überall iinfec 
l'ooß." 

pfu'lofopljie. 
„ W i n M m a n n beflagt jich bitter über Die 

5Dhilofophen feiner Seit, unö ihren ausgebreiteten 
Sinflug." ( O b , nach öem ©inne bei SSerfapr« 
Diefeö Siuffagetf, mit 3ied)f ober mit Unrecbt, if! 
unö nid)t flar geworben). J?ier nur Die fonöer* 
bareSScinerfung: „ © a § fein ©clehrter ungeftraft 
jene große phii°f°)>hifd;c Bewegung, Die buret) 
j?aut begonnen, Den fich abgewiefen, fid) ihr 

Wiberfefif, fte oerad>fet habe, außer etwa tke 
achten Sllterthumöforfcher, welche Durd) Die 
genhett ihreö ©tuöinmö eoc aüen anöern SDfciu 
feben ooräögüd) begü»(?('gf ja fet;n fcheitiett. Senn 
inöem fte ftch nur mit Dem Q3e§ren, waö Die 
SBelt heroorgebrachf hat, be(d)aftiQen, unb Da^ 
©eringe, ja baS ©diled)tere mir im 25ejug auf 
jeneö SSerfrefflid)e betrachten, fb erlangen i&re 
Äenntniffe eine fokbe fihüe, ihre Urtheile eine 
folebe ©icherheif, ihr ©efd)macr eine folebe Gent 
ft|1enj, Dag fte innerhalb ihreö eiaenen ^reifeö 
biö jur Sßerwimberung, ja bî  jum g i f n w . M n , 
aulgebilbef erfchein«n." 

Poefi'e, 
„Sget) genauer «Setrachfung bon ty. ©tu&ium 

unö gebenögange ftnDen wir ben ihm feifie eigene; 
liehe Neigung jur ^oefte, ja mau tonnte cbe" 
fagen, baß hie unö Da eine Abneigung heröor« 
blide; wie Denn feine Vorliebe für alte gewohnte 
lutherfche ^ircfjenlieöer, unö fein Verlangen ein 
folcheg unberfdlfchfeä ©efahgbticB feibfi in 3?om 
ju befifjen, wohl bon einem tucl)figen, maefem 
Seuifcben, aber nicht eben con einem ftrtßftbß 
Der 2)id)tfunfi jeuget" — am meiflen (möchten 
wir hinjufcfseu) oon 'Jlßeni, was — DaeS Scbea 
erfreut. „Öcfio wunberbaver unb erfrenlid;fr ift 
eö , wenn er felbft aiö $o«( auftritt, unb jmai: 
alö ein füctjfiger, unoeifennbarcr in feinen % t * 
fcörribumien ber ©tatuen, ja beinahe Durdjauö 
in feinen fpafern ©d)riftcn. ßr ftebf mit Den 
SJugeu, er faßt mit bem ©inn uniiuö|"bred;licöe 
53erfe, unö bod) fühlt er ben unwiöerf?chtid;en 
Srang mit Sßorteu unö Q^ucbflaben ihnen bei)ju* 
fommen. S a ö üoClenDete .fu'rrlid;e, Die 3Dee 
Woraue! Diefe ©eftalf enffprang, baß ©efi'ihl/ 
baß in ihm bei;m ©d)auen erregt warb, fod 
bem ^örer, Dem fefer mitgeteilt werDen, unö 
inbem er nun Die ganjcSÄiiiifammer feiner gdh'g* 
feiten mutiert, fiebt er ftd) gcnötfjigt, naef) Dem 
5?raftigften unb SßürDigfien û greifen, waö ihm 
ju ©ebote ficht, ^r muß >?3oet fcon, er mag 
Daran Denfen, er mag wollen ober nicht.'' 

5jrlangre £in{id)t. 

, ,©o fehrtP. überhaupt auf ein gewiffed S/it# 
fehn »er Der WSett a f y t i t e , fo fehr er (ich einen 
lifterarifd)en 3?ubm wünfd)te, fo gut er feine 
Sß^rfe auöj!if!atten unt fte Durd) einen gewiffen 
feprlichert ©til ju erheben fud;te, fo war er bod) 
feinetJivegeö blinb gegen ihre 93cdtigel, Die er 
Pielmeh'' auf bas febuedtfe bemerffe, wie fiftß 
bei) feiner fortfc&retfertittttimmer neue ©caen; 
(ianbe faffenbett unö bearbe'tenöen 9?atur tiod)̂  
wenbiq ereignen mußte, öatle er Daö 3>?fcpt. noch 
in ber £>ant>, fo warb eß umgefdirieben; war 
eß jitm Srucf abgefeuöet, fo würben Verbeffc* 
rungen unb Nachtrage binterörein gefcöicft, unb 
oon allen biefen Sieufdjritten machte er feinen 
greunben fein ©eheimniß: S)enn auf 5®ahrheit, 
©erabheit, Derbheit unö 9?eDIichfeit fianö fein 
ganjeß SSBefen gegrünbet." 

-

©patere XPerFe (Ober öielmehr nur über Die 
Monument) inediti). 

MSÖ?an fteht wohl, Daß jene £uf? neue ©egeit* 
fiänbe befannt tu machen, fte auf eine giftet liehe 
SBeife ju erflaren, Die SlItertbumöfunDe in fo 
großem SKaße ju erweitern, ihn juerf! hiefür a m 
gelocft habe; bann tritt baß 3nfereffe hi»^'/ MI 
üon ihm m ber Sunttgefd)ici)te einmal aufgefteate 
SO?ethobe auch hier an ©egenirdnben, Die er bem 
Scfcr borstigen legt. |« prüfen, Da Denn $nJet?£ 

© i4 
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Der glucflicbe Sßorfafj ftcb etjfmicfelfe / in 6« Por* 
auögefcbicften Slbbanblung baß 2Berf übet Die 
Äunffgefcbicbfe, ba$ ibm fcbon im ÜJ&cfen lag, 
ftillfcbrcetgenbl ju »erbeffern, su reinigen, jufam^ 
menjubrangen unb »ieUet'c&t fogar tbeilroeife auf* 
äu&eben. 3m 33en>ugtfenn fcüf>ercc SDciggriffe, 
ü6er Die tbn bec 9?tcbt*SiSmec faum ju reebt 
weifen burffe, febrieb ec ein SBerf in italianifcbec 
©pracbe, ba£ aueb in 3lom gelten foflte. Ücicbf 
allem befletgigt er ftcf> baben ber gr6§ten 2luf* 
nterffamfeit, fonbern roa&lt fieb auet) freunbfebaff* 
liebe Äenner, mit benen ec bie SIrbeif genau Ourcf)« 
gebt/ ftcb it>rcr (Einftcbf, iljreö Urfbeilö auf ba$ 
fltigffe beöient unb fo ein SBerf ju ©fanbe bringt, 
baß alö 33ermacbtntg auf alle Seiten übergeben 
Wirb. Unb er febreibf tß niebt allein, er beforgt 
tß, unternimmt tß unb letftet alö ein armer sprioat* 
mann baß, waö einem woblgegrünbefen SSerleger, 
taaß afabemifeben Gräften (Ebre macben würbe." 

D«p|t 
»VOinielmanm 2lufentbalt in Scom fiel sunt 

grägfen Sbeil unter bie Regierung Sgenebict btß 
XIV. Jambertini, ber alß ein Weiterer, bebag* 
lieber 2D?amt lieber regieren lieg, als regierte; 
unb fo mögen aueb bte eerfebiebenen ©teilen, 
welcbetp. befleibete, ibm bureb Die ©unfi feiner 
boben greunbe mebr, alö bureb bie ginftcbf btß 
~J)apfieö in feine 23erDienffe geworben fepn." 

tf&arafter. 

„SBenn ben febr Pielen SDcenfcben, befonberg 
aber ben ©elebrfen, Dasjenige roaö fie leifien 
alß bie #auptfacbe erfebeinf, unb ber (Jbaraftec 
ftcb baben wenig augert; fo tritt im (Segentbeil 
bei; tP. ber Sali ein, baß aütß Dasjenige, waö 
er b^borbringf, banptfncbücb begwegen merf* 
Würbig unb fcbafjenöwectb ifi, weil fein @baraf* 
tec fief) immer Dabei) offenbart. KD. war bureb* 
a\xß eine 9catur, bie tß reblicb mit fieb felbff 
unb mit anbern meinte; feine angeborne 2Baf)r* 
r)eit£liebe entfaltete ftcb immer mebr unb mebr, 
je felbflftanbiger unb unabbangiger er fieb füllte, 
fo bag er ftcb suletjf bie böfücbe 3cacbftcbt gegen 
3rrff)umer, bie im geben unb in Der gitferatur 
fo febr berge&racbt $ / SSetbrecben maebfe. 
(Eine folebe 3cafur tonnte wobl mit SSebaglicbfeit 
in fieb felb(l suröcffebren, öoeb finben wir aueb 
(jier jene alterfbömlicbe (Eigenbeif, bag er ftcb 
immer mit ftcb felb(t befebafttgte, ofjne fieb eigene 
lieb $u beobaebten. SBir finben Daber in feinen 
Striefen, com böcbften moralifeben biß sunt ge* 
meinffen pboftfeben SSebürfnig, alleö erroabnt; 
ja er fpricbf tß auß, bag er ftcb »on perfönlicben 
Äleinigfeiten lieber, alö oon wiebtigen Singen 
unferbalte. Sabei) bleibt er fieb Durcbauö ein 
SvafbRW unb erfiaunf mancbmal über feine eigene 
(Erfcbcinung, befonberö in S5efracbtimg beffen, 
voaß er war unb toaß er geworben tff. Slucb 
finben wir ben ibm feine auögefprocbenen ©runö« 
fä§e; fein riebtigeö @efüf)l, fein gebilbeter ©etfi 
Dienen ibm im ©ifflicben, wie im Slcjtbetifcbeu, 
jurn Seiffaben. 3bm febroebt eine SIrt natürlicher 
Sieligion cor, woben jeboeb ©ott alß Urquell btß 
©cbönen unb faum alö ein auf ben 3)?enfcben fonfl 
bejüglicbeö SBefen erfebeint. ©ebr febön betragt 
ftcb XD. innerbalb Der ©rangen ber 93fltcbt unb 
Sanfbarfeit. ©eine Sorforge für fieb felbft i(t 
mägig, ja ntebt Durcb ade Seiten gletcb. 3nbe(fen 
arbeitet er aafß fieigigfte, ftcb eine €ri(Jenj aufg 
SUter ju fiebern, ©eine SKiftel ftnb ebel; er $c:gt 
f»cb felbft auf beut Sßege ju jebem Str-ecJ reblicb, 
gerabe, fogar treßig unb Dabei) flug unb btfyam 
lieb- ©eine §ceube" an j^ent ©efunbenen ift beftig, 
Daber 3c«bümer unoermeiblid), Die er jeboeb bei) 
lebbaftem 23orfcbre:ten eben fo gefcfjrotnb iurftcf« 

nimmt, alö einfiebt Slucb bier bttoabtt ftcf) 
Durcbauö jene antife Slnlage, Die ©icberbeit btß 
spunfteö t>on Dem man ausgebt, Die Unftcberbeit 
btß Sieleö wobin man gelangen WiÜ, fo Wie Die 
UneoOfiänbigfeif unb Uneollfoinmenbeit Der $öe* 
banblung, fobalb (te eine anfebnliebe breite ge* 
witmt." 

(gefellfdbafr. 

„SSenn er ftcb, bureb feine frübereSebenöarf 
wenig eorbereitet, in Der ©efellfcbaft anfangt 
niebt ganj bequem befanb; fo trat ein ©efübl 
con SBürbe balb au Die ©feile Der (Erhebung unb 
©ewobnbeit, unb er lernte febr fcbnell ftcb Den 
Umftanben gernig befragen. Sie Sufi am Umgang 
mit oornebmen, reiebeu unb becübmten beuten, 
bie greube eon ibnen gefebagt ju werben bringt 
überall bureb, unb in -3Jb(tcbf auf bie Seicbtigfeif 
btß Uragangö batte er ftcb in feinem beffern dla 
mente al̂  in Dem remifebm befinbeti fönnen." 

frembe. 

»5Senn tO. Durcb ben Umgang mit €-inbeimij 
feben febr glücflicb marb, fo erlebte ec befto rttetjc 
3)ein unb 5Tcotb ton gremben. <Sß ifi wabc, 
niebtö fann fcbrecflicbec femi, als bec gewöbnlicbe 
Srembe in 3tom. 2ln jebem anbern örte fann 
ffcb ber SJeifenbe eber felbfi fueben unb attcb etma^ 
ibm ©cmägeö finben; wer fieb obec niebt nacb 
SRom bequemt, ifi ben wabtbaff römifcb ©efinn* 
ten ein©rduel. ©olebe nacb t&rcm engen SKaags 
fiab urtbeilenbe, niebt um fiel) febenbe, Cor; 
ubereilenbe, anmaaglicbe Srembe oerwönf^t 
mebr alß einmal, öerfebwort fte niebt mebr ber* 
umsufübren, uub lagt ftcb julefjf boeb roieber 
betoegen. €r febeeit über feine 3f{eigung jum 
©cbulraeiftern, ju unferriebfen, ju «bezeugen, 
Da ibm Denn aueb wieber in ber ©egenroart bureb 
©tanb unb SBerDienffe bebeutenbec ^erfonen gar 
manebeö ©ute suroac!;(?." 

Wt. 

„SBt'c finben beptD. baß unnacblaffenbe S.'re. 
ben nacb Slefiimation unb €onftberation; aber ec 
wunfebt fte bureb etwaä fRttlkß ju erlangen. 
Surcbauö bringt ec auf baß Sieale ber ©egen* 
fianbe, Der Littel unb ber $8ebanblung; babec 
bat er eine fo groge geinbfebaft gegen ben fran; 
jöftfeben @cbetn. ©o wie er in Stom ©elegenbeif 
gefunDen f)attt mit gremDen aller Scaftoncn umju* 
geben, fo erbielt er aueb folebe ßonnerionen auf 
eine ßefdjicfte unb tbäfige SBeife. Sie ebren* 
be§eigtingen öon Sifabemien unb gelebrfen ©efell< 
febaften roaren if;m angenebm, ja er beraubte 
ftcf) barum. 2lm meiften aber f6rberfe ibn baß 
im ©tillen mit gregem gieig aufgearbeitete So* 
cument fetneö 2?erbien)!eö, icb meine bie ©e; 
fĉ id)te Der Äunfi. ©ie warb fogleicb inß Sran* 
jöftfcfje überfegt, unb er babureb weif unb breit 
befaunf. Saö , waö ein folebeö SBerf leifief, 
wirb öieöeictjt am begten in ben erfien 3lugen< 
büefen anerfannt, baß SBirffame beffelben wirb 
empfunben, Daö3ceue lebbaff aufgenommen, Die 
SWcufdjen erffaunen, wie fle auf einmal geföcbert 
werben; babingegeu eine fältere SRacbfommen* 
febaft mit ellem gabn an ben Sßerfen it)rer 9Rei< 
fter unb gebrer t>erumfofiet unb gorberungen auf* 
jteOt, bie ibr gar niebf eingefallen Waren, baffen 
jene niebt fo niel geleifief, »on benen man nun noeb 
met)r forberf." 

UitruDe. 
„Ungeacbtet jener anerfannfen unb pon tl)m 

felbit ttttzß gen'ibmten ©Iflcffeeligfeif, war ec 
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Docf) immer bort einer Unruhe gepeürigf/ Die, inbem 
fie tief in feinem @barafter lag, gar mancherlei 
©efialfen annahm. Sc hatte ftd) früher fümmer* 
lid? bebolfen, fpafer pon ber ©nabe beß fyofß, 
oon Der ©unf? manebeö SSoblwoHenben gelebt/ 
»oben er fieb immer auf Daö genngfie SeDurfntg 
otnfcbranfte, um triebt abhängig/ oDer abbangi* 
ger 511 »erben. SnbefFen war cc auc*> ßllf baß 
tücbttgfie bemüht, ftd) für bie ©egenwart, für 
bie Jufunft aaß eigenen Gräften einen Unterhalt 
5« nerfd)äffen, »0511 ihm enblicb bie gelungene 
Sluögabe feineg jfupferwerfg bie febönffe Hoffnung 
gab. SlHein jener ungewiffe gufianb baue ihn ge* 
mbbnt, wegen feiner @ub fiffenj balb (>ier(>in balö 
Dorthin ju feben, ba!b ftcf? mit geringen 5>ortbeis 
ien im £»aufe ciueö €arbinalö, in ber 23aticana 
unb fonji unfersutbun, balb aber, wenn er wie; 
Der eine anbere 9luöfidjt cor ftd) fab/ grogmutbia. 
feinen aufzugeben, inbeffen fid) Dod) wie; 
Der nad) anbern Stellen umjufebcn, unb man* 
eben Anfragen ein @er)ör ju leibe«, ©obann ifi 
einer, ber in 3iom wohnt, ber Sieifcluft nad) 
allen SBeltgegenDen aufgefegt. £r f!ef)f ftd) im 
58?itfe!puuff ber alten Sßelt, unb bie für ben 
SllferfbumtSforfcber intereffantefien Sanber nah um 
ftd) (er; ©rog*@rtecbenlanb unD ©icilien, Dal? 
matien, ber 9)e!oponneö, 3enien unb Siegnpten, 
atleö wirb ben SSettobnern fjlomß gleicbfam ange* 
boten. @o will benu unfertt). and) überall bin, 
tr)etl£i auß eigenen Gräften, tbeilö in ©efeflfebaft 
foleber moblbabenben «Keifenben, bie ben SBcrtb 
cineö unterrtc&teten, talentooüen @efaf)ften niebr 
ober roeniger ra febâ en roiffen. — 9?od) eineür« 
faebe biefer innern Unrube unb Uubebaglicbfeit 
maebt feinem Jjerjeti & j x e , tß i\i baß unwiber* 
fieblicbe Verlangen nad) abwefenben greunben. 
£ier febeint fid) bie ©ebnfuebt beß SKauneö, ber 
fonfi fo febr con ber ©egenwart ießte, ganj 
eigentlich coneeutrirt $u haben. @r fiebt fie cor 
fid), er unterhalt fid) mit ibnen burd) Briefe, 
er febnt fid) nad) ihrer Umarmung unb wünfdjf 
Die früber äufammenoerlebten Sage su »überholen. 
Stefe befonberä nad) Horben gerid)feteu SBünfcbe 
batte ber griebe aufö 3?eue belebt, ©id) Dem 
grogen j?önig barjufteüen, ber ibn fd)on früber 
eiueö Slutragö feiner Sienffe geroürbigt, n>ar fein 
©tolj; ben Surften oon Seffau wieberjufeben, 
Deffen hohe rubige 3?atur er alß oon ©ott auf 
Die <£rbe gefanbt betradjfete; Den ipersog öon 
?8raunfd;roeig, beffen aroge (üigetifcbafien er &u 
»ürbigeu wugte, ju perebren; De» SRiniffer pon 
SBcuncbbaufen, Der fo eiel für bie S5ifenfd)aften 
tbat, »erfönlicb ju »reifen, beffen unfterblid)e 
©djöpfung in ©Otlingen berounbern; fid) mit 
feinen ©djroeijer greunben »ieber einmal lebbaft 
unD oertraulid) ju freuen — fold)e £ocf ungen tb\v, 
ten in feinem jjersen, in feiner ginbilbungöfraft 
»ieber, mit foieben Silbern baffe er ftcb lange 
befebaftigt, lange gefpielf, biß er wkt}t uu= 
glüellicberwetfe Diefem 2rie6 gelegentiid) folgt 
unb fo in feinen £ob gebt." 

Eingang. 
„©0 war er benn auf ber böcbffen ©tufe btß 

®lhdß, baß er fid) nur batte wünfeben Dürfen, 
ber Oßelf oerfebwunben. 3b« erwartete fein 58a* 
terlanb , ibm ffreeffen feine greunbe Die Sirrae 
entgegen, alle 31eu§erungen ber Siebe, Deren er 
fo febr beburffe, alle Seugniffe Der öfentUcben 
Slcbtung, auf bie er fo oiel SBertb legte, warte* 
ten fetner ©rfd)einung, um ibn ju überbäufen. 
Unb in biefem ©inne bürfen wir ibn wobl glücf* 
lieb preifen, bag er oon bem ©ipfel beß menfd)* 
lieben Safei)nö ju Den ©eeligett emporgefiiegen, 
Dag ein furjec ©ebreefen, ein febneßer ©cbmerj 
ibn »on Den Sebenbiaen binweggenommen. £>ie 
©ebreeben De3 Sliterö* Die Slbnaöme Der (Seiftet 

fraffe baf « nid)t empfunben; bie Serfiteuung 
Der Äunfifebafje, Die er, obglcid) in einem MM 
Dem ©inne »orau^gefagf, ifi nid)t oor feine« 
Singen gefebeben; er fyat alß 9J?ann gelebt, unb 
ifi alö ein Poüftanbt'ger 50?ann öon binnen gegam 
gen. 3Run geuiegt er im SinDeufen Der SRacbwelf 
Den SSorfbeil, alß ein ewig Jüd)tiger unb Sitah 
tigec 511 erfebeinen: Senn in ber ©eiialt, wie 
Der STOenfcb Die (Srbe perlagt, wanbelt er unter 
Den ©cbatten, unb fo bleibt unö Slcbiü aiß ewig 
firebenber 3üng!ing gegenwartig. Sag ££>. fröb 
binwegfebieb, fommf aud) unß |ii ©ute. S.!ou 
feinem ©rabe b« fiarff unö ber Sinbaud) feiner 
jjraff, unb erregt in ung ben lebbaftef?en ©rang, 
baß, naß er begonnen, mitQüifer uub iMcbe fort 
unb immer forfäufefjen." 

2tu6 bem 3t»eytcn "Zfuffurje ©. 441 — 5f, 

Siefec jwei;fe 2fuffa§ gebt ungefebr ben ©an« 
ber < êyne'f4>en ?obrebe, unb unferfüd)t erfllid)/ 
Welcbe Wehningen unb begriffe über bie porbanü 
benen CD?onumente ber alfen Siunfl im ©ange »a* 
ren, ebetP. in Diefem gad)e auftrat, unb unters 
nimmt jweofenö ju jeigen, in toeldjen wefent* 
lidjen fünften fein SSemüben beffere (£rfcnntnif? 
aufgebradjt unb tmsdäut fjabe. 

333n fjfalten galten um bie griffe beß eerffofle* 
nen3abrbunber(ö(f5of/, DafTeri, wie aiidjBrrtcci 
für Die trefflicbften 21!tertbumöforfd)cr, befonberg 
war ber suerffgenaunte rübmlid) befannt. 21Qe 
bren »paren 50?änner oon grünDlidjer ©elebrfam* 
feit, aber niebt eben fo poräü<iücb in )̂iuftd)t 
auf jfunfffenntniffe unD ©efd)mac?öbilbung, M ) t t 
im Urtbeil über Die gjionumenfe, wek&e fie ju 
erfldren gebaebfen, in ber 2?ergleid)ung berfel* 
ben mit StnDern, unb in ben barau^ gejogeneit 
©eblüffen gar mannen geblgriffen auögefcgf. 
Sie in früberer Jeit fd)on aufgebrad)fe, aber 
oon ben erwabnfeu ©elebrfen ebenfalls angenom* 
mene unb fortgepffanjte oiel $u gute SKeinung 
pom tunfioermogen Der alfen (gfrurier, PO» Der, 
Slnjabl fo wie Pom ©ebalt Der ibnen äuuired;nen* 
Den 9JJonumente war ein augerf? fcbaDlicbeö »110« 
urtbeil, welcbeö Den gorffd)ritten Der 2llfcrtbum& 
funbe auf maneberki SBeife ßinbernfffe in Den 
2Beg legte. 35ieBeid)t befaß ber fransöfifebe ©raf 
<£aylu8 weniger gelebrte Äenntniffe, alß einer. 
Der genannten 3faltaner, er pergütefe aber fo[* 
cbeö Durd) lebhaftere SReigung für Äunfiwerfe, 
Durd) ein mebr êitercö gewanDtet? Senfs unD 
Urtbeilöoermögen; aud) iff feine ©ebreibart &et 
fälliger, unterbaltenber, welcbeö nebfi ©pracbe, 
Vermögen, ©fanb, «Sinflug, Sefanntfdjaffen n , 
feine ©ebriften ju Den gelefenfien, feine ?D?ei; 
nungen ju Den gcffenbften jener Jeit maebte. 
3iun febrieb aud) (fayhie Den alten ffruriern eine 
SDfenge Senfmale ju, welcbe ganj anbern SSolfern 
jugebörten. 3n noeb grögerer Slcbtung aber fian* 
Den bei) ibm bie alten 9leg»)prer, benen er niebf 
nur bie anfdnglicbe SrfinDung Der febönen iJünffe 
jum boben iBerbienfi anrcc!)nete, fonbern auef) 
permeinte, Dag gtruriec unb ©rieeben Diefelbett 
pon ibnen erhalten batfen. Ueberbaupf walteten 
Damalö über baß gigent&umftrbe DeS ©efcbmacfS 
Der jfunftwerfe t>etfd)k?enet Söifer, tmb übet 
Die in ©t*)l unb S5e()anDiung perfebiebenen €*po* 
eben Der 5?unfi noeb febr tmfiebere SSeariffe. Sabec 
finDen ftd) oon C a f m e wabrfd)einüd) €trurifcb4 
Senfmale unter Den (fgoptifeben aufgeführt, un& 
eben fo SUtgriecbifcbe Den Dfömifcben bet)gemifcbt. 
3n folebem ^»ftanbc befanD ficf> Derjenige £beü 
Der Sllferfbum^ftinbe, Oer ftcb über Senfmale Des 
bilDenben Äunff erfireeft. ?0?an ging meiff, wie 
5. 95. bei) Den obengenannten Drei) italianifcfjen 
©e.'ebrfen Der gu3 war, mit Dürfugem ©efc&macS 
tmD noeb ä t m t «tj Äimfiftnntstiffen, eitifeiti0 
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tom ©tubium alt« ©prägen, ©efd)icf)te unb 
gabel auS. Surd) «faplu» gefdjaben jwar, wie 
gefagf, einige SSovfcbriffe, bod) war ber Ort 
feines Aufenthalts, ^ariS, bamalS noch weniger 
alS jctjt fuc ben SUtertbumSfocfcber ber gunftigfie. 
gubem »tieften bie SJorurtbeile einer manierirten 
5Ü?alerfcfjuIe nachteilig auf feinen ©efebmaef unb 
Äunjlßtin; es mu§te ihm alfo wol)l unmöglich 
fallen, fief) über ade alten, feffgemurjelten 3rr* 
tt)üraer Sur frenen unb flaren Erfennfnig ju erbe* 
ben. 3e|f erfebien \Pinfelmann ju Diom alS 
ein mtf Äenntnig alfer ©pracben wef)t auSgerü* 
ffeter ©elebrter. Unter ben ^unfifcbäfjen 511 SreS* 
ben hatte et fid) ooct)cr einige Seit umgefeben, 
unb ofmeSweifel buret) biefelben feine natürlichen 
Anlagen geweeft, Sie ©unff beS EarbtnalS 
2lleranber2JI6ani, bie ihm in Üfom balb ju SfjeÜ 
würbe, ne6(t ben freunbfcbaftlicbcn Serbdltniffett 
mit SSXengS, muffen ber Entwirf elung unb SluSs 
bilbung beS £un|t?tnneS in if)m fe()t oortbeilbaft 
gewefeu fenn. UnterbefTen ift eS roafjrfdjeinlicb, 
Die Neigung ju fcf)6ticn formen, woburd) SWengS 
a\ß Äiinfiler fid) auöjeicbnete, l)abe überwiegen* 
ben Hinflug auf VDintelmann gewonnen, unb 
it)n oermoebt, bie ©eboubeit ber formen unbe* 
bingt alS baß Jpaupfprinjip ber alten ÄunfJ aufs 
Stilfellen. 25er irrigen «Dfeinung, Etrurier fowof)! 
alß ©riechen bauen bie biibenben Äünffe oon ben 
Aegnptern erhalten, wiberfpraef) Wintelmsnn 
mit überjeugeuben ©rünben, unb jeigte bagegen, 
bag folebe auS bem allen SKenfcben inwobnenben 
SMlbungS* unb Nachahmungstrieb überall ent* 
fprungen finb. ©ie Monumente oon dgpptifcben 
©efebmaef, über weube, wie oben angemerft 
Korben, bloß allgemeine nub baju uubeffimmfe 
«Begriffe {jcrtfctjten, oebnete er in brtn Älaffen, 
ndmlid) in dd)fdg»ptifcbe Slrbeiten, in griecbijVbe 
unb in römifebe Nachahmungen berfelben, nad) 
j?ennjeicf)en, bie bon jcoem funffgeübten 2iuge 
unfehlbar erfannt (»erben fönneti. 3(i mau if)tn 
fcafür fd)on Sanf fd)ulbig, fo erroarb er fid) 
bod) ber) weitem noct) grögere Seröienfte burd) 
feine tyuffidrungen über bie SNonumente ber etm-
rifeben jfunff. ©tefeS 5a.cb Diente im SSejirf ber 
antiguarifebeti 5Biffenfd)aften gleictöfam jur Holter« 
fammer, wohin alles, ivaß fdjroer ju beuten 
ober fouff niebt gut ju gebrauchen war, ben ©eite 
ßefebafft würbe. Sie altgriedbifcben 2Berfe eon 
€ r j unb SKarmor würben fammtlid) bal)in t>er; 
wiefen; etn@letd)eö gefeba^e aud) mit ben33ufen 
»on gebrannter (£rbe, ol)ne 2luöna[)me; ja man 
finbet ben £aylue fogar agnptifcbe Slrbeiteu für 
<trurifd)e ausgegeben, unb eben biefer fonll uer; 
btente Siltertbumöforfdber tabelt einen qjater sjjan; 
fratiuö, ber oon ftjilianifcben 5llfertl)ümern fdjrieb, 
unb ein bei) (Sirgenfi au^gegeabenee! ©efag bon 
gebrannter (jrbe für grted)ifcb unb ntcfjt für efru* 
rifcb bieff- iDicfe alten, fcbäblirfjen ajorurfbeile, 
bie immer neue 3rif[)ümer brrDortrieben, befebuitf 
tPinfelmann fo ju fagen an it)ren Oebenöwuräeln 
babureb/ ba§ er naebroieß, bie mebrerwäbnten, 
biel bai)in für etrunfcb gehaltenen, bemalten @e? 
fä§c in gebrannter Srbe fenen niebt ju bejweifclnbe 
airbeifen ber in 3talien angeftebelteu ©rieeben. 
ebenfalls mutbmagte er, bag aud) bie plajlifdben 
SBerfe tsora fogenannten etrurifeben ©efdbmacf, 
ober wenigftenö einige berfelben, altgrtecbifcbe 
SKonumenfe fei)n tonnten. €rft fpdterbtn i(i man 
hierüber 511 einer »oflfommneren j?ennfnig gelangt, 
ber alte SBabn bon einltmaliger SSlütbe ber etruü 
rifeben Äunfi unb ibrer weiten Ausbreitung immer 
mebr eingefcbrdnft, hingegen beti @ried)en ihre 
frühem Senfmale wieber jugeeignet worben. 
Slbet man mug ebenfalls geffeben, biefer ©ewinn 
fei) 6Io§ mit bem unS von XVinMmannn nach* 
gelaffenen Kapital erworben; benn was tbaten 
feine Nachfolger anbetS, als" in feine gugfapfen 
treten/ unb/ naß er begonnen, etwas »erwan«? 

ruefen? S)ie fchönen in ©liechenlanb unb fpa# 
ter ju tRom ent|?anbenen Monumente betrachtete 
tüinfelm&nn juerfi uster funj!l)iftorifcben 95e5ie> 
bungen, nad) Äennjeichen beS oerfd)iebenen @e? 
fd)macfS unb Slrbeit ber oerfchtebenen Seifen. 
SBir behaupten jwar feineSwegS, bag folcheö 
jebcSmal mit unperbefferlicbem Erfolge gefdjeben; 
bod) jeigte er, unb jeigte juerf?, wie bie 2lntifen, 
nad) offenbaren 9J?erfinalen, in einer fteigenbeit 
unb ftnfenben, eou bem ©efchmact, bem @t«)l 
unb ber 2lrbeif geregelten ^olge, ju orbneu finb; 
auf welchem SSege allein bie in fd)riftlichin 9iacb* 
rid;ten fo mangelhaft auf unS gefommene @c* 
fd)id)te Der alten .fünft nicht nur »oUfidnbiaer, 
fonberu aud) — unb biefeS burfte ber wefent* 
lichfte SRueen unb Sorjug berfelben fet)n — gleich? 
fam lebenöig in beu SRonurnenten felbfi bargeffellt 
werben faun. ©oldje unfchäfjbiire Erweiterungen: 
erhielt bie.!?unbe ber alten Senfmale burd) unferS 
Wintelmanne -Semübungen. Sief'f man iubeffen 
feine ©chiifteu mit prüfenber Slufmerffamfeif, fo 
mag ohne Steffel jeöe berfelben, aud) bie legfett 
fogar, in manchen einzelnen fünften Ju grinne* 
rungen ©elegcnheit geben, unb jwar eon ©citen: 
bes artijtifcbcu Weber minber noch weniger ges 
grunbete, alS oon (Seiten beS litffrarifchen ibeil* 
gegen biefeibeu gemad)t woiben finb. 2il!ein ê  
wäre unbillige ©trenge, fie auf Ciefe 2Beife rieb* 
fen 511 Wellen. €rnjre, auf'S »iiffgemeine gebenoe 
«Petracbtungen über Winfrimanng .pauptwerf, 
bie ©efd)id)te ber ^un|i bee StlterfbumS, miilTea 
oielmehr jeben ©ered)tbenf;nteu t>on ber Unmög* 
lichfeit überjeugen, bag ein SDeenfcb allein eint. 
foldje groge, nid)f toorbereitete Unternehmung,, 
in wenigen 3'^rcn, für ben ©elebrfen fomobt 
alS für bea ÄunlUcnner burcpauS tleclenloS foUte 
ooQenDen fonnen. äBare bemnaef) jemanb, aet, 
WaS Winfelmann gethau, nur für Anfange 
halten wollte, fo wiberfprechen wir bemfelbert 
nicht gerabeju; aber wir fagen, eS finb groge 
©runblagen, welche unbeweglich fefie fi,ben, unb 
behaupten überbem lauf, in ben grogten wichtig* 
fien fünften, Welche bie 5?mibe ber fchönen altert 
Senfmale förberu fönnen, mag manV&intelm&nn 
feef oertrauen; benn er bat, mehr aiS fem an* 
berer im ©eift mit ben SJIten oerwanbf, immer 
bas fechte geabnöef, wenn auch nid)t allemal 
beutlicb auSgefprocheu, unb obwohl >Biberfadiec 
gegen it)n aufgetreten finb, bat man fich bennöd) 
genötbigt gefeoen, feinen ßef}ren ju folgen." Sunt 
«5efd)lug bici'ee SI6fd)niffeS wirft t>eifen 3jerfa|fec 
noch einige flirte auf ben Suftanb ber >2llterthuraS* 
funOe in artiffifd)em ©itine, feit Wintelmanne 
Seiten, unb glaubt iwobl mit allen (i-inftcbtigen), 
bag barin feine bebeutenbe !öorfd)rifre getbart 
worben. »Der große Sßorjua bemnad), ben 
WinUlmann a!S SlItertbumsfL-rfcber über feine 
2>orgdnger, Seitgenoffcn unb berühmteiten 3?ach* 
folger behauptet, bie Urfad>e warum, ungead)fet 
einfetf iger Sin fechtungen, feine ©ebriften ern(f mei* 
ncnOen greunben beS SllfertbumS immer noch 00c 
änbern nufjbar unb werrb geblieben ftnb, beffebt 
in bem Sufammeuwirfeu gtHe&rfer ifenntniffe mit 
lauterm Ä'unfTgnn; (i-igenfeharten, bie fid) in foIV 
d;em 332ange fonfi nie oereint gefunben, unb ju* 
gletd) gigenfehaften, bie feinem 2lltertbumSfor* 
fcher ju erlaffen fepn bürffen, weld)er mit glficf* 
liebem Erfolg auf ber oon WinMmann gebroebe* 
neu Sahn forfjufdjreifen gebenff. Ein geübter 
©efebmaef allein wirb, ebne hinlängliche ISefannf* 
fd)aft mit ber alten Eifteratur, nt'djt überatt auS= 
reichen; noch weniger finb blo§ gelehrte fennfe 
niffe juldngiid), wenn fie ntd)f burd) richfigett 
©efebmaef unterflü^t unb oon ber gdbt'gfeit bet 
gleitet finb, ben ©eift ber alten, ben böfknt 
poetifchen ©ehalt ihrer t?oräfig.iicbJen Ännfigebtlbe 
aufjufaffen." 
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3Cue bem bn'tten Sfuffatje @. 455—70. 

©iefcr legte Sluffag banbelt eornebmlicb oon 
fcen SJortbeilen, weldje aug ben XOintefmahitii 
fcben Briefen §ur <£ntwerfung eineö richtigen Sil« 
fcetf üon Dem grogen unb lieben^mürbigen STOanne 
au jteben (InD. „gu bc&auern tf? eg, Dag mir 
nur af/juwenige ©ata jur Äenntnig feiner erfien 
Snlbung, unD jumal nicbt efwaö Der 9lrf oon 
i&m felbff flefc&ricbcncö baben. ©eine Äinöbeit 
fiel in Den geitpunft, wo, bet) nod) fo mangels 
&after einricbtung Der ©cbulanftalten in Seutfcb* 
l auö , Dafür — jumal in Den Käufern Deö 
sföittel* unD gemeinen ©fanDeö, nocb alle Die 
SugenDen in <£{)ren waren, worauö dcbte fraf* 
tige S&aracfter erwacbfen; wo Da$ ©efcbäfr, 
SKenfcben ju bilDen, oon matterem gemöbnlicben 
J£>anDwerfgmanne, neben feiner täglichen Sirbeit, 
faff ebne Die bunfelfie 3bee eon SBiffenfcbaft unö 
3hinft frefflid) ausgeübt würbe. 3Kag Demnach 
Die erfte 23ilbung, welc&e OD. erbielt, mebr bar* 
auf gegangen fenn, in feiner betrieben 35ilburg 
nur nicbtö ju oerberben — oieUeicbt nur Defto 
glucflidjec für ibn. 2Jn feinen gelehrten filennv 
niffen fcbeint fremDe Pflege Den geringen Sintbert 
genommen ju l)aben. ©er blinb geroorbene 3fec* 
tor, beffen g&brer er würbe, lie§ ibn für Diefen 
3>ienfi in feiner fleiuen SJjibliofbef fcbnlten, mor* 
aaß er nach, bem Antriebe feiner gutartigen Saune 
laß, am meiften alte ©pracben. (£r oernad)* 
laffigte Daruber, fafi alle Hebungen in ber Stuften 
fpracbe, b. t. in bem mobilen Seutfd) ober 
Unbeutfd) oorSl. i?4o, fo Dag Einige su©fenDal, 
eermutblicb Die ©elebrten biß ör f t f , Die 2J6nei* 
gung beö jungen üKenfdjen Dafür (trafbar fanöen. 
Ä u r j , 6er; ibm felbff lefen wir öie 2ieu§erung, 
xDag er bepnaße in 2l!lem fein eigener SKeiffer 
War." S ie allgemeinem SSorfcnnfnifTe in ©e* 
(ä)id)tt unD alten ©pracben mag er ba!D burd) 
Unterweifung jüngerer ©d)üier erroeifert unb leben* 
Diger gemacht baben; $u welkem eoräüglidKtt 
#ülfgmittel Der ©elbfibilDung ibn glucflicberweife 
feine UmftanDe nötigten. Eine furje Seit cor 
Den afabemifd)en 3aßren ging er nocf) auf eineä 
Der 25erlinifef)en ©nmnafien, unb fegte Dabei) 
jenen Unterrtcfjf fort; bocf) erwabnf IRiemanb, 
ob er ju S5erltn Se&rer gefunben, Die $11 mit ben 
flaffifcben Sprachen unb mit alfer Sitterafur eer* 
trautet gemad)f. Eben fo unbebeutenb unb eon 
fdjwadjem (£influ§ auf feine €ntwtcfelung mug 
fein £aUifd)eö geben gewefen fepn, befonberö in 
SlnfeDung ber Äenntniffe, auf benen Die Un|terb* 
Iid)feit feincö SRamcnö beruht. (£ö mu§ ein feit* 
fam planlofeö unD serftncfte^ ©tubieren gfWefen 
fenn, Daö er f)ier t'n̂  Dritte 3nf)r fortlegte. 
In Fridericiana, fdjrei&t er Dem ©rafen %unau, 
parum suppettarum fair ad roanurn, Graeca 
auro cariora. Sigeiiflid) befannte er fid), nadj 
fcemSBunfd)e fetner Altern jum Sbcologen; aOein 
fo wenig er fid) ben ber Slrmutf) bebülflidjen 
Slnflalten beö 3Baifent)aufe3 naberte, eben fo feU 
ten fdjeint er bie tb,eologifd)en £örfale befud)t ju 
Daben. Äaum etwäbnt er einen einigen ©elef)n 
ten unter ben bamaligen Dortigen öftrem, alg 
Den fetnigen*); unb nod) weniger, waö er eon 
i&m gelernt t)abe. €ben fo feltfam eerftct;ert er 
Con feinem folgenben Siufentf)alte ju 3ena, bag 
er ftcij bort Den matbematifd}en unb — meDicini« 
fd?en ©tu&ten ergeben ( ju ben leßfern f)atte er 
gleid) anfangt Die meifle Neigung), unb Dem 
^enaifcben Starnberger (ber bamal$ alö ^rofeffor 
Der SpfjnficJ unb SKebicin eben in feiner Q5lütf)e 
flanb), Dieleö öerbanfe. JRod) oerbient oon fyaüt 
nid)t oergefTen $u werben, Dag f)ier bie gubroig* 
fdje ^BibliotDef, bie me&rmatö, wie eö ben tTeigi; 

*) Sine« getrifTen (Sottftieb &eaiw>, «profefcr ber 
in Spoüani eine ©rperinwntalpbpficf «nS liefet gab. 
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gen ©elel)rfen gebt, in Unorbnuna geriet^, tt>. 
«in ganjeö Ijalbeö 3«&c bmDurd) bie erRe ©de* 
gen&eit gab, fiel) im Orbnen oon ^ttcfjern $it 
üben, wöbet) er baß Vergnügen tjatte, auä Dem 
S0?unöe beö berfiömten 83eft§erg einige 5?rocfeit 
(prineipia) t>on fieubaU unb beutfdjem ©faotö# 
redjt ju empfangen. Steif war alfo TDinHlmann 
Wol)l nod) nid>t ju feinem lanDublidjen Berufe; 
om 5Senig(ten ju bem feinigen, ber noch, felbji 
bor ibm oerborgen lag. 2Baf)rfd)einlid) aber 
Würbe er auf feiner anbern - l>o6en ©djule »OB 
35eutfd)!an£> für bie Slemente feiner nadjmoligen 
Jie6lingßfenntniffe oiel mebr gewonnen baben, 
auger etwa ju ?eipM3/ roo ©elebtfamfeit unö 
©rünblicftfeit im ©tuPieren Jon mar, unb wo 
Damals, neben anbern Syrern t>et flalfifdjen 
Jirteratur, €l>rt(t eine fleine 2lnjat)l oon 3uj)5rem 
aud) mit ben Ueberbleibfeln alter j?unji befannf 
maebte, unb burd) Vortrag beffer alö burd) feine 
foellbunfeln ©ebriften roirfte. ©einer eigentliche« 
SSeftimmufg fd)einf XV ecfi in ben ad)t 3«&fen, 
bie er th,eil3 alö ftofmeilTer, fbeilö al£5 gomectoc 
ber ©d)ule su. ©eefeaufen beclebte. um etmag 
nebet getreten j " fenn. 3 n ber leßteiti ©reife 
ftug er juerfi ein eifrigereö ©tubium ber ©ried)en 
an; fo Dag er bem @r. Sünau rühmen fonnte, 
er lege ben ©op&ofleg nicf?f auö berJöanD, unb 
feabc fein (£remplar mit Bielen '?>emerfunaen unb 
33orfd)lägen jur 33erbe(ferung Deö Serteö befcr)rie# 
ben. ^ierbet) mugten g!eid)Wobl Der gernbe^tec 
beö gebrüeften ©djulmannö alle jene ^ulfsmittef 
abgeben, bie Damalö Oon Den ©clebrteu in €ng# 
(anb unb ijollanb für grted)ifd)e gitferafur erfd)ie* 
nen, unb er fat) fid) obtteSmeifel auf Die Heroen 
biefer 5ßif|"enfd;aften auö bem X V . 3abi,r)unDerr 
eingefd)ranf t. Sann aber waren bie 3al>re, rcelcbe 
er feit feinem 55repgig(?en in ber 5Ti6tf)eni&er* 
93ibIiotbccf beö ©rafen oon^unau, tbeild unter 
gewtffenbaftec Erfüllung feiner Seruf^gcfd)afte, 
tbcilä im gekbrter,,9J?uge (Die er f)iei jum erften* 
mal im leben genog) eine böcblt widjtige Seit tue 
tön. £ier erfl lernte er ebne groeifcl Die beffere 
©ubgbien in SlueSgaben unD Kommentaren fennen, 
unb legte ben ©rurib JK ber weitläufigen Sittera? 
turfunbe, bie man überall bei) ibm antrifft. 
2Ba3 ibn aber alö 3Mbliofbetar am meiflen außi 
jeiebnet, ifl bie nücbterne©elb)tganbigfeit, woraif 
er fid) ben Sßerfübrungen ent;og, Denen ber lieber* 
flug gelebrfer ^ülfömittel Den gemebniieben Äopf 
auöfegf. $flid)tliebe unb Sanfbarfeit gegen Den 
SRann, ber ibn auö bem ©d)ul(iaube gebogen, 
mad)fe ibm baben aud) folcöe Arbeiten ertragltcb, 
Wie €jccerpten für beffen 9?eicb^gefcbid)te, füc 
beuffebeö ©taatäredit tc. auä 35üd>ern, bereit 
Sitel ibm faum bei SSebaltenö wertb femi fonnten. 
Slber in ben ©tunben, bie ibm bie ©efebafte, 
Wofür er befol&et war, übrig liegen, muß er fid) 
niebt blog oielerlei Slus^üge ju eigenem fünftigen 
©ebcaud) gemadjt, fonbern aud) einiae ber grogen 
©cbriftflcller ©riecbenlar.bö im Sufammenbange 
gelefen baben. 3U 88» erffen 3wecf mugten ibm 
oornebmlicb bie ©ebriften ber Slfabemie ber 3«* 
febriften nüglid) fet)n, in Deren Sftifte aud) €aolu5 
feine emtiauarifebe l'aufbabn begann. Ueberbaupt 
jeigte fid? feine n>of)lgeorbnete Secture gleicb in 
ben erffen ©ebriften, mit wclcben er balb nacb* 
ber auftrat. OTtt welcber auögewablfen lifferari* 
fct)en .funbe fiebt man ibn beroortreten, unb fid) 
oörberft in Seutfcblanb allgemeinen 56epfaH, fo 
wie fpdterbin bep ben gelegten Slntiguaren 3t^ 
lienö Slcbtung unb Jceib oerbiemn. ißenn bie 
meiften berfelben, wie aud) ber ©raf eon ^anluS, 
mübfam sufamnieutrugen, toaß jur Erläuterung 
eineö ©cgetiffanbeö Diente, fliegt tX>. auö Den 
öfter befudjten DMÜen aüei }u, Waö jur ©adje 

iurijiifcbeu unb p̂ ilofopfjiftben Jatultat, ber naebroette 
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gehört; feiten entgebt ibm auf lange Seit ttwaß 
bes" wirflieb 2kaucbbaren, Das Ueberflüffige bin* 
gegen uerfebmabt er unö allen Zitaten* ?kunf , bin 
Der Unbelefene fo ieiebt aus i>en riicfwarts burci>> 
mufterten 5Bücf)cni (roie ([actis" Die geflogenen 3tm= 
Der in feine j?6f)Ie fcbleppte) juc Blenbung btöber 
Slugen gufamaienfübrt. ©eine SD?arime, ntct)t 
jwe» Sßorte ju gebrauchen , Wo ftd; mit & ( 
uem ausreichen liege, Diente ibm aticb in biefer 
£inficbt jur DHcbtfcf)mir unb giebt allen feinen 
©driften ein fdjöneö 3J?aag unb eine winbige 
ginfalt. Die wenige Arbeiten bec Dceuern baben. 
SMerbings" fobern Die @efe(?e gefdjicbflicber Unter* 
fud)ungen, fo wie bie pbilologifcf)e Srit i f , Die 
Safts" berfelben, eine feltene sffiifcbung öon ©eifles« 
Äalte unb fleinlicber unruhiger ©orge um bunoert 
an ftcfj geringfügige S inge , mit einem alles bc* 
feelcnben, Daö€in$elne oerfd)lingenben geuer unb 
einer ©abe ber ©ioinafion, bie Dem Ungeweibten 
ein 2lergernig ift. Unferm KD., man mug es" 
gefleben, fehlte jene3 gemeinere Salent, ober eö 
fam üidmebr ber; bem SKangcl oollftaubiger 33ow 
bereitung $u fetner j?uit|tgefd)icbte ntcbf reebt jur 
£b«tigfeit, jnöem er balo nacb feinem Eintritt in 
Stalien ftet) in Dem Speere »on ©cbönbeit eerlor, 
Das" Den oermanbten ©inn, obne irgenb einen 
2Micf auf bie ©efcbic&te, ganj binjunebmen oer* 
mag. 3e£t fing er an, ben ©elebrten, Deffen 
JfennfnifTe Möge 3?otisen fmD, als" 6c&riftgelebrs 
ten ju oeraebfen, unb fid) nidjt einmal um bie 
bttiorifeben jpulfSmittel ju befümmew, bie Das" 
SluSlanD barbot. 2D?an bat hierin einen ttnbeuf* 
fdien ©folj erfannf, unb man fann if)n begbalb 
niebt eben loben. 2lbec febr t>er{eiblid) erfebeint 
Diefe Senfart ben einem Wanne, ber oiele mit 
Jrjülfs'mitteln beffer au£gerüfrefe?lrd)aologen, tt>cilö 
unter jfleinigfeiten unb©cbutt, in £)iptnd)en unb 
©anbftcinen roüblen for>, fbeils feldbe, Die jtcb 
gern jit gorfcf)uugen über Die eblent ©enfmafec 
erhoben baffen, t>on bem SJnfcbauen berfelben 
ausgcfcbloffen, ihres SwedM eerfeblen, unb ftcb 
in baö q>f)ttofopf)ieren über ©egenfianbe, bie man 
nicht genug fannte, jurüctjieben. 3nDem XX> 
Dicfcö ftd) nur feiten ju ©cbulben fommen lieg, 
unb bafür, bureb Daö unausgeTe$te ©tubium 
aller grogen ©cbriftfteUer unter ben SJlten, aueb 
Den üoden ©eiff Derfelben in fein eigenes" 2Befen 
aufnahm/ gelang eö ibm, ftcb J« bem jn erbe« 
ben, was" bie CBlume aller gefcbicbtlidjen gor* 
febung ift , ju Den grogen unD allgemeinen 2ln* 
flehten Des" (Sanken unb ju Der ttefjtnnig aufge* 
fügten Untcrfcbeibung ber gorfgänge in ber jfunfi 
unb Der oerfdjiebenen @tbfe, Worüber ibm nur 
Dürftige 5ffiabrnebmungen anberer QSeobacbter bor; 

gegangen Waren. SJucb ift (8 ber ßrrwabnung 
roertl), bag er niemals ben auf alte 6pracben 
eerwaubten 8iei§ felbff aufgab, wabrenb er frembe 
SBepträge glctcbgültig entbebrte; bag er noü) in 
3iom, wo fatitn ber £>rf baju t«ar, poOfianbige 
SBortregilter über bie grieebifdben Jragifer anlegte; 
bag er auöbrüctlid) einer gammlung Conjecta-
nea in G r a e c o r u m auett . et m o n u m e n t a , al8 
con ibm angefangen, gebenft. 2lUein bann mig* 
fannte er offenbar feinen SBeruf, Wenn er oon 
Seit ju Den33orfa$ fagte, an bie pbilologifcb« 
fritifebe Bearbeitung eineö ©rieeben ju geben, 
einmal batte er baju ben ^latott im etnn. 
©ewig mod)te er Den Sßeltweifen, ber ibn frübec 
ju Dem jbealifeben in allen feinen ©tubien begeU 
fiert batte, anberö lefeu, alt? fo oiele 3ftagifier, 
bie — baö Slttifcbe unb gemeine ©rieebifeb ber> 
ibm ju uuterfebeiben wiffen. ©leidiwobl febetnf 
es niebf/ alö ob ein (Jommenfar oon KD- übec 
benfclben, in pbüologifcber ^inftebt benber Rai 
meu rourOtg genug batte ausfallen fonnen. ©lud* 
lieber SBJeife batte ber Unfrige benn boeb. je län* 
ger er bie Sllten genauer ergrünbete, fein ganses" 
Slugenmetf auf Dasjenige geriebtet, was auf 
jfunfi uuO Äitnf?ler mebr ober roeniger beyiglid) 
ift; er batte fclbf? bierin lange niebt afleS.erfcböpff, 
weju ein weif gemäcblicbereö ©ammeln unb *prü* 
feit nötbig war; aber er batte etwas" auö ben 
Sllten gewonnen, Waö bie «Philologen Don ber 
©übe gewöbnlieb $ulegt ober gar niebt lernen, 
weil es <id) ntd)t aus, fonbern an ibnen lernen 
lagt — ibre ©eele. WU biefer fdjrieb er 2IIIe§, 
oornebmlicb bie ©efebtebte ber I 'unff , unb biefer 
©ei|i jeigte ftcb aueb in ben Ui'OoUfommen&etfctt 
Deö aserfö; bie meifien gebler ftnb, niöet)te 
man fagen, »on ber Slrt, roie fte gerabe ein 
©rteebe oor Der alerattbrinifcben i^eriobe, b. i . 
cor ber Ausartung Deö grieebifeben ©euiuö b«tte 
begeben fentteu, unb an beren 25etbeffeiung fteft 
bie naebberigen ©rammatifer in ben S)?ufeen muffig 
üben moebten. Rubelten wer follte niebt wnnfdien, 
Dag Den W. ©asriften ein ©leicbeö oon ©pracb* 
gelebrteu unb ©efcbicbtforfd)frn miberfübre, bag 
ftcb fogar mebrere oetbänben, jeoe ^bweicf'ung 
t>on ber ftrengffen Sßabrbeit o^ne geiöenfdjaft an* 
5ujeigen, wenn W. balo etroaö oubcres* aus@tel* 
leti ber Sllten entroicfelt. als fte entbalten, balb 
fonfi ben ©adjen etwaö }u oiel ober ju wenig ju 
tbun febeint 2lucf> oerbiente bengetragen ju roer# 
Den, roaö ftcb auö Der SKünjfunbe, ber er Den 
weuigfien gleig wibmete, juweilen jur CBiberle* 
gung, öfter oielleicbf jur SSefiatiguttg feinet 3bcen 
ergiebf." 

S)a auö einem Q?erfef)en NtJ ©e^erö, unt> Uc6erfel)en bt$ &otvtftto8f in 
bem gegenwdtriflm «&«ft< nacl) @ . 4099. 6iö mit) mit ©. 6099, eine t)6d)il feftfame 
fel)(erf)afte ^agim'nmg etif(Tcmt>en i(t, fo 6emetfen n>it, &a§ fo(cf;e ü6rigettf bie 
Herren Q5ucr)bmi)er feinê tvegö irre fuhren fann, t>a ndmlid; t>u 32 «Bogen biefeö 
ß t f t t i , alfo bom Ä1. beö bver)jer)nten 2l(pf)ci&ete$ an 6iö @. beö inet* 
jebnren (mif 2lueinaf)me g. 15., wlcljer g, 13, fänkt fer>n follfe) ganj 
ricl)tig a«f einanöcr folgen. 




