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Ütfytünglt^ eine Diebe, am 9. Secember 1843 in bev atabemifdjeit 
Sfitfo JB ©retfStoatb gehalten nnb gebntcft ©mfsroatb 1844, feier 

umgearbeitet. 



|)oc^gee|>rte SSerfammhutg! 

2öemt bie Sunft eS at§ ttjren eigenftcn imb fünften 23or= 
}ug in Stnfpritĉ  nehmen barf, bafj fie baS allgemeine ®ut für 
StCfe ift, baf? auf tfyrem ©ebiet jeber Unterfcbjeb bon ©tanb 
unb $ad) berfcfyhnnbet, imb nur ber empfängliche ©inn für 
baö ©cb^ne, ber ©taufte an bie etoige SJJad̂ t beffetben erfor-
bert ttnrb, um î re Söet̂ e ju erlangen, fo ftnb bor 2lnbern 
bie Männer ttuirbig 51t erachten im Stnbenten Sitter fortjnteben 
unb bon Hjitat banfbar geprtefen 31t werben, toelcfye bureb, 
SBort unb SIfyat bie götttict;c ©abe ber Sunft gepflegt unb ge= 
bilbet, unb bon ibjer SBürbc unb §eitigfeit beu 2Jienfcb,en 
imbergä'ngticfyc 3cu3ntffe 8el"üftct îben. (Sin fotcfyer toar 
2Bincf et mann. 3 U ™ ier 3C'*'1130 Der ©inn für bie >üab,re 
©cfyöufyeit unb ed)te Sunft in tiefer 9facb,t erlofcfycn festen, 
toarb er berufen, bie £)unfelfjett 51t erretten, nicfyt tote ein bor= 
über,tet;enbe§ Sfteteor mit fcbjmmernbem ©tanje 51t btenben, 
fonbern ba8 ftare Sicfyt unb bie betebeube 3Bärme be$ £ag8 
b,erauf5iifüb,ren. ©ein Slnbenfen unter uns ju ermatten ge= 
jtemt uuö um fo mcljr, als SBintfetmann ein ©eittfcfyer 
mar, ein £)eutfd)er an ©inn unb ©eift, unb wie er fein 33olf 
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in feinen fcf/önften SSeftrebungen geweift, geförbert unb gef/o= 
Ben f;at, fo errdng er, wie bor if?m leiner, naä) ifjm nid;t 
SStele, ber £iefe unb ®rarf/eit, ber Staft unb ©ebiegenf/eit 
be« beutfd)en ©eifte« burd), ganj @urof>a f;in bewunbernbe 
Stnerfennung. 3JHt 9?ecf>t feiern Wir bafyer feinen ®eburt«tag, 
unb ntdjt wir aHein. @cf/on feit einer SRetljc ton 3a^ren be= 
gef)t ba« 3nftitut für ardjmotogifdje gorrefbonbenj in 9?om, an 
bem Orte feines Sßirfen«, in feftlid;er gufammenfunft auf 
bem gabitot ben ©eburtötag be« (Stifter« ber SIrcf/äotogie, unb 
bereit« finb mehrere beutfdje Uniberfitäten biefem Seiftet 
gefolgt. Unb waf/rtid> fie fyaben Urfad;e, ba« lubenfen eine« 
2)£anne« ju efyren, ber in einem glänjenben ©eifbiet bewäf/rt, 
Wa« fie bor ?Ißem ju weden unb pt bitben ftreben, begeifterte 
ipingebung an bie 2öiffeufd;aft, freie, bon feinem 33orurtf/ed 
beengte gorfdmng, unb mit ber gewiffeuf/afteften, feine üOiüf/e 
fcfyeuenben ©rünbtief/feit bereinigt, ein auf ben fyöd)ften geiftigen 
©ewinn gerid)tete« Streben. SDfit greubeit ergreifen fie bafyer, 
Wofyt eingebenf if/re« 9iamen«, bie ®etegeul;ett, fyerairöttetcub 
au« bem engeren Iheife ber gad; wiffenfd?aften e« ju betätigen, 
wie ein gemeinfame« 23anb fie mit Slßen bereinigt, in welchen 
ber ©inn für SBiffenfd;aft unb Äunft lebenbig ift, ja, tt>ie ifyre 
&ben«fraft in biefer 23erbinbitng reef/t eigentlich wurjett, burd; 
fie genährt unb erbtet wirb. @o glaube icb, benn auf 3f/re 
£f)eitnaf/me rennen ju bürfen, wenn id; e« üerfud;e, SBinctet* 
mann'« 8eben unb 3?erbienfte in einfachen 3ügeu 3b,nen JU 
bergegenwärtigeu. 

S« ift eine ber intereffantefteu unb ansieljenbften 3tuf= 
gaben, wenn man bie (Sntwidtung eine« geiftig bebeuteubeu 
Spanne« berfotgt, nad^uwetfeu, wie in bem ©ange, welcben feine 
Sifbung nimmt, bie eigentf)ümfid;eu Mutagen feiner ^atur 
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burd; bie berfd;iebenen Slnregungen mib (Sinffüffe, meldte ent* 
Weber überhaupt in ber £ e i t liegen ober fid; burd; befonbere 
Umftänbe wirffam erWeifen, geweift unb geförbert werben. 2lud; 
bie Wiäxmex, Wetcfje tt)rer 3eit mäd;tige 3mmtlfe gegeben unb 
neue bis baljin ungeahnte 2M;nen erfd)Ioffeit Ijaben, wuseln 
in bem gemeinfamen .©oben bcS ®efd;ted;teS, wettern fie an* 
gehören unb über Weldas fie hinausragen. 3e weiter man 
bie Reiben berfotgen fann, burd) wetd;c bie eigentb, nmlid)e Sraft 
unb JB,ätigfeit if;reS ©eiftcS mit ben aßgemeinen Seftrebungcn 
ifyrer $cit äufamment;üngt, je genauer man bie ©uwirfungen 
a6fdf>äfjen fann, wetd)e ijeröorragenbe, übereinftimmenbe ober 
entgegenfteb, enbe Seiftungen grünerer ober 9J?it(ebenbcr auf fljre 
geiftige SUtSbitbung gewonnen haben, je fd)ä'rfer man bie be= 
ftimmenben (ätemente if;reS gefammten SilbungSgangeS beob* 
achten fann, um fo anfd)autid)cr wirb bie Originalität einer 
wirffid; bebeutenben 9iatttr fid; herauSfteßen, um fo ftarer wirb 

* man 2Irt unb Umfang tljreS ©nftuffeS auf ifre 3eit begreifen. 
Stuf einen fold)en3iad;weiS unb auf eine foId;e@rfenutnij? mujj 
mau bei SBincfetmann faft gan$ üersidjten. "Sie 3tnfd)auungS= 
weife, bie (Srfemttmjj, welche if;m eigentfjümlid) ift unb aus 
welchen bie geiftungen f̂ erborgegangen finb, bie feine ©röfje 
auSmad;cn, fd;einen i|nt ganj aHein anjugefyören unb nid)t 
burd; irgcnbwetd;e (Sinwirfungen feines ^Bildungsganges her» 
ßorgerufen, fonbern wunberartig aus bem 3nnerften feiner 
9?atur erwad;fen p fein. 2Bie burd; einen 3nftinct feiert 
wir ihn »on frühefter 3ugenb ju ben ©riechen Eingesogen. 
3£ar fd)on baS ©tubium ber gried;ifd;en @prad;e, foweit 
es über grammatifd;eS SSerftänbuifj Ietd;ter ©d;riftfteßer 
hinausging, in Sßincf'etmaun's 3ugenbjeit auf beutfd)en @d;u-
tett unb Uniberfitäten ganj bernad;täffigt, fo tritt eS uns ats 
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ein unerhörtes Phänomen entgegen, bafj ein Süngting aus 
eigenem Slntrieb bie f/öchften (Schöpfungen ber gried)ifchen 8i* 
terotur, §omer unb (Sô t;offeö, ̂ tato unb §erobot, lieft unb 
luieber tieft, um ans ihnen ben ®eift unb bie ©cb,önheit ber 
Dtdjtfuuft, bie Segeifterung ibeater ß̂̂ ifofô t̂e, bie tebenbige 
2Infchauuug beS grtecf>tfcf)en PebenS 51t gewinnen. Sßer wanbte 
bamals, roeun er ®ried;ifd/ triefe, feine ©tubien biefen ©djrift* 
fteöeru, »er in biefem ©inue ,51t? §aben tote in biefent ©tre= 
ben ein Beugnif? für bie gongeuiatität Sffiindetmanu'S mit fyU 
lenifchent (Seift, fo tritt uns bicfetbe nod) überrafd;enber rot« 
gegen, toetut toir fehen, wie fid) ihm wie burd; einen Räuber 
bie atte fünft offenbart, bie feiner 3eit ein oerfd)toffeneS ®e= 
fjeimuifj w«v- ©eine ©tubien hatten ihu ntdjt berfetbeu juge« 
fütjrt, mir finben ilm oorbercitet für hiftorifd)e 2(uffaffuug, wir 
finbeu ihn êiwaifd; in ber SSBett ber gried>ifd;eu Senfer unb 
Dichter, aber bie bitbenbe fünft festen ilm nur oberftäcbüd; hz--
rithrt 511 haben, aud; in DreSben hatte er Don alter fünft toe= 1 
nig fenutuifj gewinnen Broten. Unb bod) trieb eS if;n 
ruhetos nad? Italien, „bem (SotumbnS ä'hnUd?,'alS er bie neue 
ffiett stoar nod; nidjt entbedt hatte, aber fie bod; fd?on ahnungS= 
«ott im ö̂ufen trug." Dort geht ihm ber ®eift ber grieef/ifdjen 
fünft, bort geht ihm baSSBefen ber ©d^öuheitauf; was in ihm 
gefd)tummcrt hatte, nntrbe 51t ftarer 2iufd;auung, jtt bcimtfjter 
(Mronttri§. 3Bfe eine ©rtöfung für feine 3eit fprad; er eS 
aus, bajj bie fünft bie Darfteüung beS ©d)önen fei, unb er ge= 
wann ber 2öiffenfd;aft bie Stufgabe, nachjulueifen, roie bie 
©riechen bie bübenbe fünft oon ihven erfteu feimen au in tta? 
turgemäfeer (Sutfattung burd? alle ©tufeu beS SBad̂ SthumS 
bis jur hödjften «ötüte auSgebitbet hatten unb wie mit bem 
SSerfatt beS SSotfeS aud; bie fünft üerfiet. ®teid; einem ©eher 
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fd;öf}fte er (ebenbtge9Cnf Gattung fyelfenifcfyer f unft aucf> aus ben 
âcf/bilbungen ber vömi|d;en ÜBllifeeu, mit fcftev jpanb seid)* 

nete er ben ©runbrif; ber gcfd;id;tlid;en Grntwidlung, weld)en 
äaSjufüljret! er ben 9?acf/fommen überttcß. £anfbar imb be= 
geiftcrt bat feine 3eit bie großen 3been ber @d)önf)eit vtnb ber 
$unft, burd; weld;e er bem mcnfct/lid)en ©eifte neue« Seben 
itnb neue grcî ett gab, begrüßt unb in ficb, aufgenommen. Sßie 
einft bie SBiebererwedung ber antifeu Literatur, fo gab nun bie 
Sßieberbelebung ber antifeu Shtnft bem geiftigcn öebcu im 
Staffen unb ßrfennen frifĉ e Äraft unb b, öderen ©cfymung. 

3ob, ann 3oacbim Sßuufelmann würbe in <2tenbal 
am 9. ©ecembcr 1717 geboren. CDie ©ürftigfeit, bereu raub,e 
3ud;t fo mand/eS latent ftarf unb grof? gcmad;t $at, war aud) 
feine @r$ief/erin. ©ein SSater, ein armer ©dmf/flider, b,atte 
ntcfyt bie 9)?ittel, iljn, wie er müufd/te, bie lateinifd;e Sdmfe 
befud/cn ju (äffen, allein bie f/enwrragenben ŷä̂ igfeiteit, bie 
raftfofe Sernbegierbe beg Knaben }ogen bie 2tufmerffamf'cit 
einiger SBobJfyabenbcu auf fid), weld)e ib,m bie notb,biirftigfte 
llnterftü^ung ya bem, was er atö Surrenbefcbüler erwarb, ge= 
wahrten. £urd? feinen gieiß, wcld;en ausgezeichnete f̂ ortfd̂ rittc 
nur erbeten, würbe eö U)m Balte megtid), jüngere ä)?itfd)ülcr 
}u unterrichten. (Sr warb ber Siebliug beö würbigen 9iecter 
<5fataö äBiltjelm £appert; btefer übertrug ifjm tete 9Iuf-
fid)t über bie @dm!bib(iotb,ef, in ber fid; l)o(länbifd>e 21uögaben 
ber Slaffifer fanben, unb, ba er fpä'ter erblinbete, nahm er ib,n 
}U ficb, in 'S £au8. @r m"fste ^m »ortefe:t, war iljm burd; 
9?ad;fd?lagen unb ähnliche £ienftlciftungen beljülflid; unb wen* 
bete bie 3eit, Weld)e ifmt übrig blieb, 51t eigenem nnabläffigen 
Stubireu an. 2i'enn er feine 3)fitfd;üler 5111- SßMnterSjeit alö 
SSorgefê ter bei ifjren SiSpromenabeu begleitete, blatte er ftetö 
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S>efte bei fid), »eld̂ e er repettrtc. Salb ttntrbe er in allen 
©egenftänben beS ©dutüntterricfytS ben 3)cttfd)ülern als dufter 
borgcftellt, unb über ba« ©ebiet berfelben fyinauS benû te er bie 
(jicr if/m bargebotene ©elegenfjcit, burch mannigfaltige ?ectüre 
jenen £rieb nad) allfeitiger Silbung 31t befriebigen, ber tljn ju 
ben eerfdu'ebenftcu ,3^ei3en beS SßMffenS brängte. Mein fdion 
hier offenbarte fid) in bem beranreifeuben Saingting jene ange* 
borne Hinneigung ju ben grierf»ifd;en ©d^riftftellern, für beren 
griinbiid)eei ©tubium e§ if/m freilid? in ©tenbal an |>ülf^ 
mitteilt, roic an genügenber Intixifung fehlte. *) '£af/er- ge= 
nügte ib,m benn batb bie b,eimifd)e ©dmleuid;t meb,r, er nutfjte 
cö bâ ht51t bringen, ba§ er nad) ©er ( in gelangte, unbümrbe-
bort am 18. War, 1735 aU ©datier beS foluifcben <St)mna~ 
fiumS aufgenommen, inbem er fid) bureb, Slttfftdjt unb Unter» 
rieb, t ber $inber beS SRectorS S a f e freie ßoft unb SBolmung 
uerfebaffte. s?fod} in SRom erinnerte er fid) banfbar an ben 
frebtger iillj-je, ber Hj«t ®ute8 getf;an, als er in Serlin auf 
ber ©dmle war. Allein bie Srtoartung feine griecbifd)cn ©tu= 

*) SöracWmmin fdjvteb i>ätev an ben ®eneral*@u^ermtenbenten 
Kot ten : Ego vero applaudo ter et quater litterarum elegantio-
rum choro et praesertim litteris Graecis, quae ignava caligine 
mersae erumpent sub auspieiis tuis, et vigebunt in scholis patriis 
Aniinum tere indueo, ut credam, non alte unquam in Veterem 
Marchiam penetrasse patrum nostrorum memoria, ut ne vesti-
gium quidem sui in scholis, ubi foveri debebant, reliquerint. Nec 
altius repetam. Magnam sibi existimationem conciliarat Vir 
eximius b. d. Tappertus doctrinae inprimis latinae et graeeae, et 
nagitium sit meum detrahere ejus manibus. Hic tarnen rogauti 
mihi quondam de Sexto Empirico et Luciano (puer enim legeram 
Stollii historiam): latini,inquit, sunt et plura sciscitantem ablüga-
bat ad Fabricii bibliothecam latinam. Herodianum et Xiphilinum 
in scriniis offendi mueore et situ obduetos. De ceteris somnium. 
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biet} geförbevt 51t fcfjen, fafj er aud) fner gctäufd;t, eigener gteig 
fyatte ib,n fcfyon weit über bie 2fnforberungen hinausgeführt, 
iuefd)e ber @tmtnafiaf41ntcrrid;t bamatS beliebigen fonute. 
D ie Server, )oefd;e er fefbft „ben fJhtfen grembe" nennt, ge= 
Werten feinem «Streben feine Uuterftüljung; aueb, D a m m , 
mit roefd;em er befaunt würbe, fd)eint if;m feine befonbere SÖt* 
acftiwtg gefd;enft 31t f;aben. (Sine d;araftertftifd;e Gegebenheit 
an« biefer £eit er$äf?It äBindcfmaun'S ©dmffreunb Ü b e n . 
®t erfitf/r, baß in Hamburg bie ftattlid;e 53ib(iotf;ef beS be= 
rühmten 3.31. g f t t fcr tc iuS uerfauft »erben foffte, nnb fonute 
ber 33egierbe, fjicr einige lucrtb^effe Ausgaben gried;ifd;er 
ßfeffifer ;n erwerben, nid)t wiberffefyen. gaft ofme ©elbmittet 
mad?t er fid) 31t ftufi auf ben 2Beg, weubet fid) mit uubefan< 
genem Vertrauen unterwegs an ©utöbefi^er nnb ^ßrebiger unb 
wirb »on ifnten fo freuubftd) aufgenommen, fo reiebfid; unter» 
ftütst, bafj er fein ä$orf)aben ausführen fanu. Sr gefangt nad) 
Hamburg, crftefyt bort einige fefmficf/ft gcwüufd;tc 23üd;er unb 
tragt freubig feinen 2d;a£ fefbft nad) ÄBerfin prüft , äftögeu 
wir eS aud; feineu ßef;reru uid;t üerbenfen, wenn fie biefe frei' 
fid; etwas abenteucrfid;e Unternehmung nur afS einen 23eweiS 
feinet unftäten Sinnet anfallen*), wir erfennen barin eine 
Sfctjjeritng jenes JreibenS unb Drängens in bie gerne, wefd;eS 
tsntbedern eigen 311 fein pflegt. 3n ben in 2öincfefmanu immer 
wieber auftaud;enben 9tofepfäueu ff>rid;t fid; uid;t affein ber 
Sun fd ; nad; ^Befreiung aus engen SScrfjäftniffcn aus, fie finb 
immer burd; miffenfcfjaftficfje ©ebanfen angeregt, man fief)t 
jebeSmaf, mit wie cinbriugenber Sebenbigfeit er bie aften ©d;rift== 

*) 3m Sübum bev @d;ülcv ffatbet ftcb, neben 3Btntfelmann'ä Mauten 
»on ber Jpanb be8 SRectovä bie Ükmevfung: Homo vagus et in-
constans. 
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fteltev i a 8 , tüte e8 ifyn brängte, baS ©tfb, bag fie in Ujm 
ernx'd'ten, p * 2Birftid)fcit 31t machen; matt erfenttt ben fite 
tmberftefjücfyeit £rieb, tsottt abftracten Sßiffett juv febenbigen 2(u= 
fdjauung 31t gefangen, furj jene p(aftifd;e traft, weief/e erft auf 
bem ©ebiete ber fünft fid; ooöfommen entwtcfeüt fonntc. 

Sßon Serün roanbte ftd; SBintfetntamt 1736 uacb, & a i y -
hnbet*), um bort ba§ ®r/ntnafium 31t befud)cn, beffeu 9?ector 
@d;ot(e int SRttfe einer auSgefudjten Sibltotljef ftanb; aber 
attcr) bei iijm fanb SBtncMmamt bie SenntniB grted)ifd;er 
Sdjriftfteßcr nid)t, toe(d;c er fttd)tc**). <So f'erjrte er bemt 
fcfyon im folgenben 3at)re nad; etenbal 3itrücf, um bort feine 
©dmlbitbung 3U boHenbcn. 21(3 ̂ räfect beä ©inged;or$ ffoffen 
iljm einige einnahmen 311, u)e(d;c er burd) Unterricht an feine 
9Jlitfd;ü(er auefi, jê t 31t bemerken beffiffen mar. 

3m etnunb3tDan3igften SebenSjatyre bê og er 1738 bie 
Unioerfität 31t § a ((e ***). k » berftanb fid? bama(§ faft bon 
felbft, baf? ein (Dürftiger, ber fid) ben SKiffeufd;aftcu »ibmete, 
baö ©tubium ber Geologie ergriff; audj SßMncMmamt mußte 
auf ben SBunfcb, feiner (gltern unb baS 33cr(augeu ber ®ömter, 
toetdjc it)jn ein fümmcrltdjeö ©ttpenbtum 3inoanbten, gegen 

*) 3m ©dntteudje «01t ©atjmebet ift in ber öieifee bev int Safire 
1736 aufgenommenen Stüter toerjeidjnet: D. XV . Nov. Jo. Joaclii-
lrras Wlnckelmann natus annos XIX. 

**) 3n bem oben angeführten ariefeSracfetaann'S beißt e§: Schol-
lius apnd Soltquellenses Eector quanquam altum quid jactet, et 
bibliothecae famam sollicite eam occultando conquirere credat, 
paueos Graecorum vett. novit, quantum quideni prodit. 

***) 3Jad) einer äJltttbeiümg Sonse'« finbet ftrf; im Smmatricula-
ttonsbudje bev Unwevfität §ade unter bem 9fectovat be« Sonf. ©djtit* 
tenb. 4. St̂ vit 1738 eingetragen: Joannes Joach. Winckelmaim: 
patria: Stendalia Pom.; stud. theol. ohneQhttricbtung ber ©ebüfiren. 
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feine Neigung £l)eotcg werben. Wem ba er tu biefem @tu= 
bium feine ©efrtebtgmtg fanb, befugte er bie SSorfefungen ber 
Geologen am teenigften *), unb 6rad)te e8 baber and; nur 31t 
•einem „jiemüd) faxten tbeofogtfttyen ^eugnifj", ba« ibn üOH 
€ I) r. SS. 0 1 i d) a e t i 8 auggeftettt tourbe **). @o toenig, toie 
bie ©cbufen bamattger ßeit, tonnte ibm bie ttniberjttät ge= 
nügen; »a« er fuä)te, geiftige Anregung unb (ebenbige @in= 

*) 3Iu§ ben Sutern bei- ttyeotogifdjen gacultät tfjeilt mir Eoiije 
fotgenbe ^otijen mit: 

Cons. IV. habit. d. V. Aug. praes. Dr. Prof. Michaelis et Prof. 
Knapp et Dee. 

n. 10 Jo. J oach . Wincke lmann Stendalia Palaeom. aet. 
20. J. hier '/4 Jahr. log[is] Knack. cont[ubernalis] Lucius. 
conf[essor] Struensee. coll[egium] thet[icum, SufcmgScoÄeg 
ber ®ogmatif] pub. hebraie. h. 2. graec. logic. hist. phil. 

Consessus XVIII. 4. Nov. [fê lt bie 3<ü)t]. 
n. 16 J o. Joach . W i n c k e l m a n n Stendalia Palaeom. aet. 
20 J. hier Vi J- log. Knack, coll.thet. h. 10. hebr. h.2 et h.U 
metaph. h. 3. 

Die XXVI. Junii. 
n. 13 J o . Joach . W i n c k e l m a n n Stendaliensis h. 5/4 J . c. 
thet. publ. math. ebr. curs. ebr. exeget. in lobum. in ep. ad Ebr. 

**) 2>as 3eugnifi, weldjea au« Sötttcletmann*̂  StadjJajj in Sreujer'« 
©tttbiett (V, 2 @. 267) mitgeteilt ijt, tautet: 

Lectoribus benevolis S. P. D. 
Decnnus, Senior et reliqui Professores Theologi in Academia 

Halensi. 
.Eximius Juvenis, J.Georgius Winckelmann Stendalia Palaeo-

marchicus, biennium in colendo apud nos studio Sanctae theolo-
giae complevit propemodum. Quamquam autem ratione Status 
animi, saltem quod satis sit, nobis non innotuerit, tarnen, cum 
praelectiones nostras eum frequentasse constet, speramus ipsum 
ex illis fruetum nonnullum hinc secum esse reportaturum: quem 
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fü̂ rung in baä antertfmm *) bot fie d)tn faft gar nidjt, ioaä 
er bort fcmb, trodene gad̂ gelefyrfamfeit, befriebigte fein @tre* 
Ben fo tcentg als bie 2Bo tfrfcf;e ̂ fyüofopfyie, bie tljm, tcie tyv 
Urheber, eine fd>redlicfyc (Erinnerung blieb **). Stuf ben oer= 
fd;iebenften Söegen, burd) bie mannigfattigften ©efd)äftiguugen 
fuĉ te er feinem nie raftenben SBiffeuStrieb genug 311 tljun unb 
blieb nur feinen geliebten ©rieben treu. Sßemt er mit feineu 
ScmbSleuten, benen er fid) nid)t entjiefyen fonnte, med fie dm 
unterfingen, auf bie benachbarten Dörfer $og, überlief; er fie 

cetera dvaxgiou superiorum, q u i b u s se a d s u b o u n d u m a l i q u a n d o 
s o l e m n e e x a m e n s istet , l i b e n t e r p e r m i t t i m u s , u b e r e m D e i g r a t i a m 
et a n i m u m C h r i s t o conforuiatum e x a n i m o ei eoinprecantes. H a l a e 
d. X X I I . F e b r . A . C I O I O C C X L . 

C h r i s t i a n B e n e d i c t M i c h a e l i s 
h . t. D e c . 

* ) f fyttologtföe SJortefnttgen üonnte S h t d e t m a n n i m ©omnter 
1738 tet 3o1 j . § e t n r . © d j u t j e , $ t o f . ber 2»ebtcih unb SBerebtfatn* 
fett, t)üten, ber über £ o t a 3 1 « « unb , wie e« tan SecttonSöetjetdmtß Ijetft, 
s e l ec t i o ra a n t i q u i t a t u m G r a e c a r u m ß o m a n a r u m q u e m o n u m e n t a 
ducibuB et testibus numismatibus v e n e r a n d a e ant iqu i ta t i s , q u o r u m 
suf f i c iens c o p i a a d m a n u s est , e x p l i c a b i t . ©eine SÖMlitjfdmÄlung 
bübet einen §ari^ttbeit ber Unvoetfttätsfammfung. (Sine int Safyte 1738' 
uon U)m junt ©ebraud; feiner SSorfefmtgen aufgefegte „An le i tung jur 
älteren SDZüujtotffeufcQaft" l)at fein ©ot)it, § a t t e 1 7 6 6 , fyetauägegebeu. 
©eine Sot le fungen tili) int äJotjfen (eigene Sebenäbefdjr. I © . 172 f.). 

* * ) SStttcfetaanu'S SSrtefe I I ©. 8 0 : „ S e n n ©te mid? leimten, 
würbe tS Stuten gefyen, tote mir (ofyne äktgtetdj) , ba iä) ben berühmten 
SBolf iperfitatidj P r t e : basjeutge, w a s mir wie im aiionbfdjeine tiou 
weitem ein Ungeheuer gefeierten, war ein fi'lots, ba id; nafye l a m . " 
I I ® . 2 1 2 : „(Stoße SSüdjer, » te bie üBotfifdjen S e t l e , finb olme 
große SDlü&e änfantmengefdmttert; aber eine ©djt i f t , toetdje nidjt« erborg« 
te8 fyat, unb wor in alles gebadet unb nidjt« auägefdjtieben, ober au« an« 
beten angefiu)tt tft, etfotbett tauge 3e i t unb »tele ^taeei f ion." 
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tljren 93evgnHßnngcn unb fud>te mit feinem 91riftopljaneö einen 
füllen SBinfei. 3fad> ben erften sroei Sauren feiner ©tubien» 
jett trug il;m ber Sonder bon Subetoig bie 21norbnung fet= 
ner SMbliotfyel auf. SDiefe 33efcfyäftigting, mit n>eld>er er ba$ 
(Stubium beö (Staate unb SefynrectytS berbanb, führte dm wofyt 
juerft tiefer in bog ©tubinm ber @efd>id;te ein, bem er bon ba 
an 3eit unb traft fo anfyaltenb juroanbte, unb Öitberoig gab 
i$» baö ^eugntfj, bafj auf biefem ©ebiete etoaS bon dwi ju 
erwarten fei. 

©eine SJHttellofigf'eit jmang dm, eine §auölebrerftelle bei 
bem 9fittmeifter »on ©rollmann auf Dfterburg anjuneb, = 
inen, beffen ©emablin als eine grau bon oortrefflicfyem Sb,a= 
raf'ter unb einer für jene 3ett ungeiuölmlid?cn wahren ©eifteö» 
bilbung gerühmt roirb *). ©bgleid; eö ib,m in biefer Familie 
root)I fein tonnte, »erlief? er biefclbe uacb, Verlauf eines 3afyre8, 
um in 3eua 3lr3iteifunbe unb ÜD?atl;ematif 51t ftubiren**). 
2111ein and; fyier mar iljm feine Iruuttb, im SEBcge. Anregung 
unb Untcrftü£ung gemährte ü;m fycafytf&tyftäf nur fjamber-
ger, burd; ben er miebermn auf bie Siteratur geführt mürbe, 
womit er nun eifriges ©tnbium ber neueren ©pracbeu ber= 
banb. 9?ad;bem er aud) bort ein 3ab,r ûgebracfyt, badete er 
baran, fiel; in Berlin ein llnterfommen ju fd;affen. Sluf ber 
SKeife balnn fügten eö jufäßige Umftänbe fo, bafj er auf's9?ene 
eine SpauSletyrerftelle bei bem Oberamtmann fi a m p r e cb, t in 
§abmerSleben (jpeimerSleben) unweit §alberftabt unter leib= 
liefen Sebingungen annabm. <pier b,atte er als einigen ,3ög= 

*) %x. @6er[). sBovien« Eigene Menäbefd^eilnuig. I. @. 1S3 ff. 
**) Sn bev 3eitoiid;en SWfltrtfel finbet fid> äStncfdmann'e Manie, 

tote td; sou (Söttling crfnljve, nidjt eingejeidniet; er toirb a(jo bovt nidjt 
inimcitrifnlivt getoefett fein. 
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ling ben ©ohn beS £aufe§ ju unterrichten, bem er fid> mit ber 
größten ^ärtticfiteit r)ingab, auö welcher fpäter eine enthu» 
fiaftifd^e ftreunbfchaft erwuchs, an ber SBincfelmann auch ™ 
Weiteren Sahren fefthiett, wiewohl er [ich besagte, bafj fein 
©chüler bie auf ihn gefegten Hoffnungen als ^reunb täufebte. 
©eiftige Anregung fanb er hier in bem SSertehr mit einem treff= 
liehen ©reife Subwig be JpomfeS , ber bort ein 5'^igut be= 
faß unb nirfjt bloS bie ©chctfcc feiner ausgewählten ©ibliothef, 
fonbern auch bie feiner reichen Lebenserfahrung nnb ©itbung 
bem ftrebfamen jungem greunbe bereitwillig mittheitte. SBo 
nur in ber Umgegenb bei ^rebigeru unb @utsbcfit3ern SBüchcr, 
namentlich îftovtfĉ >e SJBcrfe unb Slaffifer, aufzutreiben waren, 
wufjte StucMmann fid; 3 u 3 a u 3 3U »erfdjaffen, mit uuermüb= 
lid/em fV£et̂  würbe febcS nod; fo bänbereiche i8ud) bon ihmboll= 
ftcinbig ausgesogen, unb ©tef̂ c bon Grrcerpten aller 2lrt fd;ienen 
Sßincfelmaun mehr unb mehr 51t einer ^oltyhiftorie alten ©cf>la= 
geS ?u beriefen. SO'iitten unter folgen ©tubien würbe er, ange» 
regtburch bie Seetüre beS Qac far , wieeS heifit, bon einem m» 
toiberftehüdjen Crange ergriffen - g r a n f r e i d ; ju befinden. 
@r machte fich wirtlid; $u g-ufj auf bie 3teife unb fd l̂ug fich 
mit bieten Sftühfeligfeiten big © e l n f j a u f en burd;, wo ihn 
bie SriegSunruheu 5m- Itmtchr zwangen. (Sine iBcrufuug au 
bie ©d;ule bon I r e n b ü r g im iperbft 1742 lehnte er ab, 
weil er fid) triebt entfchliejjcn tonnte, ben bamit berbunbenen 
Drganiftenbienft ju übernehmen. Sin öahre bavauf getaug 
es ihm, burd; bie (Empfehlung feines ehemaligen ©tubien» 
genoffen SB oh f e n , baS bon biefem aufgegebene Sonrectorat 
in © e e h a u f e n j« erlangen*). 3lm 8. 2tyril 1743 hielt 

*) Soffen (treibt am 10. Stuguft 1743 an @(eün (Svicfc öon 
§emi SSotfen an §rn. ©leim, grauff. 1772, ©. 34 ff.): „Sa td/uacb, 
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er feine r̂obetoorlefuna, „mit allgemeinem Seifali", am 
16. 3Ipr.it würbe er bom SRector ^aaljoto in baS 2lmt 

SÜtagbeBurg juvücfretfete, fanb id) imfiruge Bon M e i m e r s l eben einen 
Sanbibaten, ber 2B in ( f e i m a n n beißt, unb bev fid) bamal« bet; bem 
£erru Cberamtmann 8amfcved)t in § e i m e r « l e b e n in Eonbttiou 
Befanb. @r bat mit un« in £alle ftnbivt unb @te muffen tl;n auf beu 
öffentlichen SBtbltot̂ efen oft gefetten baben. Se i l er fet;r bürftig ift, 
tonnte er fid) feine SBüdjer aufraffen. ©aber Befugte er ben S8üd)erfaal 
auf bem SBaifenbaufe, bei ber Utüoerfitat unb Wartttirdje unb la« ba* 
felbft bie ©djrifteu ber alten @ried;eu. @r war aber, ba id; ibn mtber 
atte« 5ßermutt;eu auf biefer 3iücfreife nad) STOagbeburg fanb, fo fd)led)t 
betleibet, unb BOU einem alten Summer bergeftalt entftettt, baß id; tt;n 
taum nod) fannte. SJltt einer 2Be(;mutl;, bie mein gau?e« Jperj burd> 
brang, eutbeefte er fid; mir unb bat nüd), il;n nad; ©eel;aufen 51t meiner 
©teile 311 etnbfebteit, weit man t(;m gefd;rieben bätte, baß id) mit ber * 
3>oltmad)t, einen gefd)icfteu 9tad;fotger au«jnfud)en, wäre Berfet;en wor» 
ben. 3d; uat)tn mid; feiner, nad)bem er mid) burd; bewunbernäwürbige 
groben Bon feinen großen latenten, unb Bon ber ©tMc in ber gried)t* 
fd)en Sitteratur überjeugt batte, au« allen Gräften an, unb id) babe e« 
babin gebrad)t, baß er mein 9tad;folger im 2tmte geworben ift. 2Ba« 
mci)uen @ic aber? Sebermann glaubt in ©eel;aufeu, baß id; mebr für 
S S i n d e l m a n n e u al« für bie ©d)utegeiorgt bätte, unb Berfdjiebene met* 
ner greuube l;aben mir bic bitterften Ü5erweife gegeben. £>er neue (Eon* 
rector tann nidjt Brebigett; e« mag it;m aud; wol an beräufrettSebrgafce 
feblen, unb Bietleid;t ift it;m bie ä3ül;ne 51t eng; furj bie ßafyl ber ©d)ü* 
ter bat fid; merflid) verringert, unb ffiirtdetmanxt bat mid; münblid) 
unb fd;riftltd) er[ud;t, ibn aubermärt« uuterjubringeu. 3 U meinem 
groffen ©tücf bat ilmt §err 9 i ö l t e n ba« Bortreflidjfte äeugni« ert(;eitt, 
id) Würbe fonft nod; fd)ärfere ©trafbriefe erbaltcu f;a6en. Senn bie« 
3eugni« fd)ü(5t mein Urtfieit Bon ibm, unb erbält mir ba« Sob, meld)e« 
mir mein ©ewiffeu giebt, baß id; reblid; gcbaubelt babe. ®ic 3Jiertwür= 
bigteit trat« id; Sbwen nod; Bon S i n d e l m a n n e n melben, bajj er ben 
£ e r o bot nid;t nur iiberfe&t, fonbern biefen ©d;riftftetler aud), al« ob 
ein ©eutu« il;u iufBirirt bätte, erttürt." ©er Sertcbt, wetdjen S3oufen 
tu feiner „eigenen ?ebeu«befd)reibuug" (Ouebt. 1795) I ©.256 ff. Bon 
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eingeführt *), rocid;e« er fünf 3abre mit £reue unb ©ehnffen« 
hafttgfeit, aber olme innere SBefriebtgung unb äußeren ßrfotg 
toertuattete. 2titch îer fud?te er für bte 3lu86übung im Orte* 
djifcfyen ju forgen. £)a eS feinen (Schülern an (Srem^arcn 
fehlte, fcfyente er bte 3)iühc nicht, paffenbe (Stüde aus griechU 
fd;en @d;riftfteüern in mehrfachen (Sremptaren für fte abjtt= 
fcf>reiben unb befd)äfttgte ftd; ernftt/aft mit bem ^ßtan, eine 
grted)ifd?e ßhreftomatr/te auszuarbeiten, roetd)e längere Stüde 
gried)ifd;er £)tcr/ter unb 'ißrofaifer tu jpaffenber SUiSre-af)!, forg= 
faltig nad) ben befreit Ausgaben bearbeitet, für bat Scr/ul= 
gebraud; ättfammenfteßen foüte. 3)aS Unternehmen fam uid?t 
Sur Ausführung ; aud; in ber Sdmte fehlte cS nid;t an 33er= 
brte^üd;Ieiten. 3lm 9. 9cobember 1744, uad; Seenbignng 
eines SchuIeramenS, mußte ein jtoifdjcn äBtndeünamt unb ben 
(Schülern, benen es „an ©efdmtad unb Siebe ju ben 9Biffen= 
fd;aftcn" fehlte, entftanbener Streit beut ben Patronen gerid/ttidi 

SEBhtcielntann'S Stellung tu ©eeljaufen, Wo er fetbft fidj burd) feine SSvcl* 
famfeit befriebigt gefüllt batte, gtebt, ift feljr ungi'tnftig unb ßerrätb eine 
£erföttttd)e Abneigung, ipetcfye tu ben Briefen ntd;t tyeröortritt. 

*) St. Si£)te „ 9cad)rid;ten über bie Stabtfdmle ju iSeebaufeu" 
(Steub. 1864) tbetlt @. 8. au« ben Steten über bieŝ vcbe mit: „Sie ge= 
fdjafye in Theologicis de redenitione Christi, in latinis solutis et 
prosaicis Cic. Epist. et Ovid., in Graecis et Hebraicis, tngleidjeu 
in Philosophicis boäcapitul de ideis nüt$iemlid)er9ttd)ttgfeit nnb£eb= 
baftigtett." Unb tton ber (Stnfübruug: „Sin btefem Sage tcurbe eben 
benterlter §err SBtncfelmann als berufener Äonrector uont 9tectcr 
öffentlich in fein Stint eingefüllt. Siefer bielt eine SEeutfdje Siebe toon 
benen gemeinfdjaftlidjen S|$ftt#ten ber eitern unb Sdnttlebrer junt 9Bot>l= 
fein ber Sugenb uub hrie« ben neuen ©erren Sollegen in fein Stmt. 
Sarauf bielt er eine lateinijd;e Siebe, iveldje eine fd)öue9ttnnijd;cöd)reib= 
art uub gute ©adjen in fieb fafite." 
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entheben toerbcn. gbenfo unerfreulich gestaltete ficb, bog 
SSertjättnifj ju bem Snftector unb @tof;orug <Sd;>naden = 
bürg. SBar ber ©eiftlid̂ e uupfrieben, bajj Sßtndetmann tf/n 
nicf/t in feinem r̂ebtgtamt imterftüljen tonnte, fo mar biefer 
ebenfo wenig befriebigt Don ben r̂ebtgten be« @tot;oru8, bie 
er jeben ©onntag anhören mujjte. ©f t/atf ficb, jmar, inbent 
er einen griecf/tfdjen 3)id>ter mit in bie Sirdje natnn, in bem 
erroäf/renb ber r̂cbigt laö, ottein für biefe ftittfd)tt>eigenbe 
itnb manche nid;t unterbrüdte taute Sritif räd;te ber ©tofyorne* 
ficf;, inbem er nid;t nur ben crtfyoboren ©tauben feines ßou» 
rectorS öerbä'cfyttgte, foubern fogar behauptete, berfetbe t>er= 
frefye feinen emsigen tatciuifd;en £>id;ter. (£8 fyief?, äöincfet* 
mann fjabe fo wenig ©efd;id gum 35orrrag in ber ©cfyute aU 
jum ß̂rebigen, e8 fer)te tf/m an Urbanität; man meinte 
fogar, Soffenf/abe Ujn emöfotyten, umburcb, feinen Nachfolger 
mehr 51t glänzen, ©er 33efucf/ ber ©dmte nahm ab, wofür 
man 3Bincfetmann berantoorttich mad;te, ber nod) in fpäteren 
3at;ren fcf/rieb : „3cf/ habe ben©dmtmeifter mit großer £reue 
gemacht unb tief] Äinber mit grinbigen Äb'tofen baö 3lbc tefen, 
roeun ict) mä'hrenb biefe« ĉitoertreibö fetjntid; tt»üitfcf>te, jur 
Äenntuif? be8 ©ct/önen gelangen, unb ©teidmiffe aus bem 
jpomer betete." 

3Bie tief mar ihm biefe @el?nfud?t nach, bem ©d;önen, 
biefer empfängliche ©inn für ben ©etft be« 3lttertb,um« einge= 
pftanjt, memt er 31t einer 3eti, wo wenige burd; bie bittere 
@d;ate ber atten ©fcrad>cn bis 3itm Sern brangeu, unb unter 
fo beengeuben 35crb,ättniffen baS t)öd)fte 3iet t̂totogifcb,er 
33eftrebungen aufjitfaffen unb ju »erfolgen Bermocf/te. Senn 
mar gteid; SBindetmanu'g Senntniß ber atten ©brad;>en ntĉ t 
6i8 ju jener ©enauigfeit unb Reinheit gebieten, toelche fdjon 

Oaljn'e 6iograi)$. äuffätse. 2 
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um biefe 3ett ben SRitljm ber hottänbifcbcn Sß̂ itotogen begrün= 
ben, fo mufj man ihm bennod; eine grünbtid;e imb umfaffenbe 
Phdologifcbe iöitbung juerfennen, unb was bie 2luffaffung unb 
ßmpfinbung ber geiftigen @d)ßnheit in ben @d;riftwerfen ber 
Sitten anlangt, wirb man tfnn ohne ©ebenfen einen fyofyen 
Sßtâ  einräumen biirfen. 

Sei bem geringen Sinfommen *) feines «SdndamteS, baS 
ihn fogar auf gxetttfche anwieg, fucfytc er burdj Softgänger, 
wetd)e er unterrichtete, feine Sinnâ me 51t berbeffern, unb ba auf 
biefe SÖJeife ber ganje £ag burd; Unterricht in ber ©dmle unb 
im §>aufe befê t war, fo mufjte er bie 5Rad)t auf feine 5̂ribat= 
ftubien oerWenben. @S war SReget, bof3 er bis um jwötf ftu= 
birte, bann bis öier Ub,r feft auf feinem 8el;nftut;t fd;Iief, üon 
ba an weiter arbeitete, bis ber Unterricht wieber begann. Stußer 
ben alten ©djrtftfteßern unb neueren (Sprachen trieb er mit 
bem größten dtfer gefdu'd>ttid;c Stubien. 2Utd; t)ier wufjte er 
fidj aus ber ganzen Umgcgcub Sucher ju öerfcfyaffen, bie er 
in gewohnter äßeife ercerfnrte. 3'ebe gerieujeit beutete er 
3U Reifen, bie faß immer öenu^ung frember Sibtiothefen 
}itm 3wed Ratten. @r mar ein ftarfer gufjgänger unb legte 
bie elf SDreiten nach ÜDcagbeburg, wo er Sotyfen jährüd; jwei= 
mal 31t befugen fjftegte, ofme 23efd)werben in anbertfyatb Ja= 
gen jitrüd. 2utd) nad) Seidig pftegte er jährlich ju gehen, um 
bort feine ©arberobe in Staub fê en 31t taffeit unb womöglid) 
einige gute Sucher ju erwerben. <§x rühmt fid;, 31t fotdjem 
3wed' fünfzig %f)<dex für bie Steife erfpart 51t fyäben, unb be= 

*) SBincfehnann erhielt au« ber Sivdjenfaffe 43'/s 2(;a(ev, bajn 
40 Später Sijdjgelber imb Segnung; Stccibettttett »on l'eicfyen, £vauun= 
gen, 9ieuja^v««SKecovbatton »erben faunt 40 Später betragen fyaben. 
©. ®Utle a. a . O . ©. 9. 
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richtete mit gfreube ßon ben mand;erlei ©Reißen ber Siteratur 
unb fünft, »cn benen er bort fenntuifj ju nehmen ©efegenljeit 
fyabe. Db er fd;ou bamate Styr i f t unb (Srne f t i , bon benen 
er fpäter mit 33eret?nmg afö bon perfönüd>en Gerannten 
fprid?t, fyabe fennen lernen, ober ob bieg f^äter bon £5re3ben 
au« gefdHen fei, tft nicfyt ermittelt. 

23on folgen äluöfßigen fyeimgefe^rt, lebte er in ©eefyaufen 
uneber atö ein Simon ober SMogeneö, h>ie er feinen greunben 

nagen pflegte, fein Sßunber, bafj er biefen ifym immer 
troftfofcr tocrbenbcn 2lufenu)att p bertaffen bemüht toar. 
sJ)ceI?rerc 23erfud?e, ein beffereS ©dndamt 31t erlangen, luojit 
fid; in f tofter S e r g e n , in SRatljenoto (1744), in @ a l j « 
mebet (1747), 9htSftcr)ten 311 geigen fcfyienen, fcbiitgen febX Allein 
itm befestigten aud; toeitergeljenbe Peine. <£r backte baron, 
nad; Sngfanb 3U gefeit, um bort afö Sorrector unb burcb, Un= 
terrid;t fid; eine ©teflung 311 begrünbeu; bann faßte er ben 
©ebanfen, an einer beutfd;en Unioerfität Statte ober 3ena fid? 
als ^ribatbocent ber ®efd;id;te 311 fyabiiitireu. 3 a , er trug 
fid) ernft^aft mit beut «ßtane, eine Jbiffenfc^aftÜd&e ijfetfe nad; 
Slegbbten 31t unternehmen *). 

Snbeffen würben atte fold^e 2Bünfd;e, ©eeljaufen auf's 
Uiibeftitnmte bju 31t bertaffen, in SBincfeunaun ftetö bnrcb baS 
iöeuutfjtfetn ber sßfCtd̂ t für feineu alten SSater 31t forgen ju= 
rüdgebrä'ngt. Sßoflte er aud; fetbft mit greubeu Gstttbefjrun» 
gen ertragen, Jcenn er nur für bie SBiffcnfcbaft leben tonnte, 

*) SBoiM'en fdjvetfct an ©leim ben 8. Styrit 1745 (Briefe, @. 52): 
„SiMncfcliuaun, bot id; nad; Velgen nidjt (;abe befövbevu fihmen, nutl 
fo lange in ©eebaufen bleiben, bis er fid; ein Heines Sabital gefammlet 
(;at, unb bantt nad; Eggten ge&cn, um bei; ben î;ramibcu bie fiuuft 
bet Sitten ju ftubireh." 

2* 
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fo burfte er bocfy, fo lange fein SSater lebte, eine (Stellung 
nicfyt aufgeben, toetdje itnn, wenn aud; fiimmerttd), bod; fidler 
bie Littel gab, benfetten bor fanget ju fänden. Itter als 
er biefen, „bei bem 9iid;tS atöSlrmutb, unb Summer gewohnt," 
auf feine Soften Ijatte beerbigen taffen, roäfyrenb bie SWutter 
fterbenSfranf im ^pofbitat lag, ßfte er mit entfcfdoffenem ÜDiutb, 
bie iBanbe feine« Simteö unb gab fict) mit 3u»erfid)t einer 3u= 
fünft Jnn, ber er, fo unfid;er fie fdjemen mocbtt, bie (grfitfutng 
feiner b,ei§eften Sßünfcfye abzuringen in fitt bie traft füllte. 

©er fäd>fifd?e 93?inifter ®raf ö ü n a u mar aU 93erfaffer 
ber beutfdjen 9Md)Sgef d)id)te, als überater Seforberer ber 
äßtffenfdjaften, unb namentlich, burd; feine aufjerorbentlicfy 
reiche Sibtiotfyef berühmt. Sie teuere »ornetjmttcf; n»ar e8, 
roetd?e SBindetmann anjog, in ifjr t/offte er bie »iffenfd)aft= 
tid;en JpüIfSmittet in gütte ,}U finben, roekfye er bi« ba= 

t̂n fo fd)merjtid? entbehrt Ijatte, unb eine Infteßung an ber= 
fetten fdjien if/n an ba« ,giel feiner 3ßünfd)e ju führen. @r 
icanbte ficb, atfo im 3afyr 1748 gerabeju an beu ©rafen mit 
ber Sitte, dm bei feiner ©ibliot̂ ef ju befd)äftigen, unb biefer, 
teetctier bie auSgejeidmete Sädjtigfeit SBindeünann'S feiert er= 
fannte, ging fogteict; auf feine 5SBünfd)e ein, totetoofjt eine ©teile 
an ber -33ib£iotf;ef augenbtidtid? nicfyt öaeant war *). Sftod) in 

*) 2)aä EntlaffungSäeiigmjj beä ©eneralfu^ermtenbeuten h o l t e n 
tautet bafyin: „SJovseiger btefeä, Sofyann 3oad)im äBiudetmann, bt§= 
Ijeriger treu fleißiger Sonrector ber ©djule ju ©eelmufen, ât in bei 
©riedftfdjen Siteratuv mein- als gemeine Aeuntuiffe erlangt, wetcfye einer 
befferu 33eIol)uung wären wertl) gewejen, Wenn man fie in biefigen ©e= 
genben bätte erteilen tonnen. 3d) freue mid) te*roegeu redjt feb.r, bafj 
e« u)m gelungen tft, fidj bie @ewogent;ett ©r. Srcell. be« §errn (Srafen 
»onSSünau ju wege ju bringen, unb tä) jiueifte ntdjt, mein lieber Söhidel* 
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bemfelben 3afyre »erließ äßindetmann ©eefyaufen unb begab 
fid) nacb, y i ö t f ) e n i i $ , bem retjenfc gelegenen Sanbfüj beS 
©rafen 33ünau. Unb in ber £tyat fyatte fiĉ  feine Sage I/ier 
bebeutenb gebeffert, toenn man gteicb, ben Slufentfc,aft in ^ötfye* 
ni£ faum atö eine birecte 93orbereitung für feine nad^erigen 
Seiftimgen betrauten barf. ^roar ^atte er ft<$ ntcfyt über ben 
SReidjtfutm ber auSertefenften *8üd>er getäufd;t, toelc^e bie©ib= 
£iotC?ef ib,m barbot, unb bie ausgebreitete gebiegene SMefen* 
fyett, bie p f l e wahrer, au« ben Oueßen gefd>ötofter ®etel?r= 
famfeit, h)e(d;e er fbctterlnn entfaltete, finb toenigftenS jura 
ST̂ eit bie §rud)t feiner füllen unb eifrigen ©tubien in 9?öt̂ e= 
ni§. Slßein feine angeftrengte Strbeitöfraft unb ber größte 
S^eit feiner geit mürbe aud) fyier nad) ber 9fidj>tung 6,iu in 
Sfoförud) genommen, für t»e(d;e toir ib,n bisher befonberS be= 
fcbäftigt fab,en, für bag ©tubium ber neueren @efd;icb,te unb 
^war au§fd;Uefjüd; im £ienfte feines §>errn, beS gräflid;en 
®efdHd?t3fd)reiberS. SBenn fid; SBindeünann bem ÜDtanne, 
„ber ib,n au« ber $infternifj auf feinen Slntrag rief, ob,ne iljn 
ju fennen, ber ifym greunb, 2Bofyttf?äter, 23efd)ü£er mar," mit 
ber innigften ©anfbarfeit berbuuben fitste, fo Ijat er ben 

ß̂ftiĉ ten berfetben mit eigner Aufopferung genügt. @edj)§ 
Safyre tnnburcb, arbeitete er mit uuermübücfyem $(eiß an bem 
ßatatog ber ©ibttotfyef unb machte Sluöjüge für bie 9ieid/8* 
gefcfyicfyte be8 ®rafen -Sünau, „einen ganzen ©cfyiebfarren 
ooß." 9lber aucb, biefe geiftlofe *Befd;äftigitng fonnte ben in* 
nerften £rieb fetner ©eete nid̂ t erftiden. „3d; ftfjrieb" fagt 
er „ben ganzen Jag alte Urfunben unb Gljronifen unb ta« 

mamt toerbe 6ei feiner Stntuttft nodj mel;r leifteit, at« icfy buvd) biefe? 
3eugnifj seifigem faun." 
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geben ber ^eiligen, beS 9?ad)tö ben ©ityljocteS unb feine ®e= 
fetten." @o muffte er benn bon Beuern inne »erben unb je 
länger, je beutttcfyer erfeunen, baf er aud; hier feine -23eftim= 
mung nie toerbe erreid;en rennen. Sein SBunber atfo, baß 
feine burdr) übermäßige Sfrbeit ô neb,in gefd;l»äd)te ®efunbt)eit 
berfiet, baß er in Mebergefdjfagenheit unb @d>toermutb, tiefer 
unb tiefer berfonf. 9BieberI)oIte Reifen ju feinen greunben, 
namentlid; nad; ß̂otsbam ju feinem ehemaligen ©djmler 
gampreditt, brauten it)m nur borübergeb,enbe ̂ erftreuungen; 
aud} ein längerer 2lufentJ?cdt in feiner ißaterftabt im Sßiuter 
1751 fonnte feine ®efuubl)eit nid/t bauernb befeftigen. 

Unter fotd>en Umftänben lernte ber ä̂pftfid)e 9iuntiu8 
2lrd;into, ein geteerter unb feingebdbeter äftauu, bei feinen 
23efuct/en auf ber 53ünau'fd;en Sibtiott̂ ef Söindelmann fen= 
neu. 6r bemunberte feine fetteue Senntmß beS ©ried;ifd;en 
unb toußte feinen ®eift p nnirbigen, er uerftanb, ttaS in ib,m 
fid; regte, unb totes it)n auf Italien r)in, afS baS 8anb , VDO 
Sßincfelmann finben mürbe, maS bie @er)nfud;t feiner ©eetc 
war. £)aS Sföort rcar ausgetreten, ba§ in 3Bindeünann's5 
innerem mieber̂ aKte unb it)n nid)t mehr bertieß. ©cb,on bor 
fahren hatte eS dm nad; Statten getrieben unb er fyatte fid) 
ausgebaut, Bon Softer au ülofter fid; mit bem Vergeben 
burcb,jû etfen, baß er jumSatholiciSmuS uberjutreten Neigung 
habe. Diefer $tan mar nicht jnc 2(u«fäb,rung gefemnten, roie 
fo ßiete anbere, unb ttrie foöte er jet̂ t bort̂ tn gelangen, er, ber 
mittelTofe, bielfad; gebunbene? £>er 9iuntiuS geigte ihm aueb, 
btefe 2Ku8fid;t, unb machte ihm bie gtänjenbfteu 93er̂ eif3itttgen 
für bie ©rfotge feiner p̂ itotogifd̂ e« ©tubien tu Italien; 
aber je£t würbe eS ernft mit bem Uebertritt jum Äatb,t»Iicte= 
mit«, benn Sites würbe an biefe fd;»ere -©ebingung gefnityft. 
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3Btn<Mmamt erfanute, baß er, olme biefelbe ju erfüllen, ba« 
nid;t erreichen würbe, roaö ihm at« ba« hochfte 3iet feiner 23e= 
ftrebuugen oorfd;Webte, aber er fträubte fid? gegett ben Ueber= 
tritt. Sange fämpfte er mit fid; fetbft unb teiftete ben 2tner= 
bietungen unb Streben 2(rd;into'«, wie be« fenigiid;eu Söäfyt* 
oater«, fetter SRaud;, faft jwei 3af;re lang Söiberftaub; enb= 
(id;, ba jebe anbere Hoffnung nad; Stalten ju gelangen 
fd;Waub, bef'anute er fid; im 3al;re 1754 ym iatf;oftfd;eu 
$ird;e. 

SÖcan hat tiefen ©d;ritt, rtne fid; erwarten täßt, balb afö 
einen ©d;anbf(ed, ber auf SBindetmaun f;afte, angefel)eu, fcafb 
if;n nt rechtfertigen ober bod; ju entfd;u(bigen gefud;t. 2Bie 
er fetbft ihn betrachtete, ift nicht fdwer einaufehen unb Den 
tb,m fetbft beutfid; genug au«gefprod;en. 

£)ie ^weifet, weld;e ben fangen Äampf in il;m herüor= 
riefen, waren nie eigentlich rcligiöfe ober bogmatifche. 2U« bie 
erfte unb r̂ etttgfte ß̂fficht, welche er gegen ©ort p erfüllen 
habe, fah er e« an, baö, wa« biefer in ilm gelegt, anSjubitben, 
bie Seftimmnng, JU wetd;erer ibn berufen, 51t erfüllen, „©ort 
unb bie 9iatur" fd;reibt er an einen J-reunb „haben wollen 
einen ÜDMer, einen großen 9)Mcr au« mir mad)en, unb beiben 
jum £ro| foöte ich e'u ? f a r m ' toerben. Nunmehr ift ?ßfar= 
rer unb ä)Mer an mir berborben. Sltteiu mein ganje« §)cr; 
hängt an ber $enutniß ber 2Meret; unb 2IIterthümer, bie ich 
burch fertigere Ĵ eidmung grünbtid;er mad;en muß. ipätte id; 
nod; ba« g-euer, ober »ieünehr bie SDhutrerfeit, bie id; burd; 
ein heftige« ©tubiren verloren, id) würbe weiter in ber Sitnft 
gehen. Nunmehr habe id; nicht« cor, Worin id> mich tya*ot* 
thun tonnte, at« bie gried;ifd;e Literatur. -Sd; fiube feinen 
Ort a(« SRom gefd;icfter, biefetbe weiter, unb wenn e« fel;u 
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tonnte, auf's ö̂ĉ fte p treiben. © ift bei) allem biefem nid;t 
auf öewirfung eine« fcfyeinbaren größeren @£üc£eö angefetjett. 
— 3Me Siebe 31t ben $Biffenfd;aften ift eS, imb bie afleitv 
wetd;e mid; bewegen föunett, ben mir getrauen 2tnfd)tag @e= 
f;ör ',1t geben." £>iefem it;m oon @ott gegebeneu Berufe 
ganj ya leben, Ujm mit alter ̂ raft feiner ©eete fid; ,51t wibmen, 
fct)iext if)W. bie wafyre @otteSveret;rung 31t fein, unb in biefem 
t;öd;ften <Sinne t)at er mit wat;rf/aftcr -grömmigfeit feine 2tuf= 
gäbe ftetS gefaßt, er, ber ßon fid; fagte: „®a id; weiter in 
•öetrad;tung ber Sunft p getjen fud;te, friert mir bie ©d;ön= 
t;eit 31t Winten, bieüeid)t eben bie @d;önf;eit, bie ben großen 
f ünfttcrn erfd;ien unb fid) fügten, begreifen unb bitben tieß : 
renn in itjrcn SBerfen f;abe id) biefelben 31t erfennen gefud;et 
unb gen>ünfd)et. Sd; aber fd;tug mein Slugc nieber Bor biefer 
ßinbitbung, wie biefenigen, benen ber §öd;ftc gegenwärtig er= 
fcbienen War, weit id; biefen in jener 31t erbtid'en gtaubete." 
©einer religiöfen lleberseuguug galt bie Sonfeffion radjt at& 
baö 2Befenttid;c, ber wat;re ©otteSbienft fei attentt;atben nur 
bei wenigen 2tuSerWä!;tten in atten ®ird;en 31t fudien, ber în= 
ger beö 2lt(mä'd;ttgen aber, bie erfte ©pur feines SßirfenS in 
un§, fei baS ewige ®efe£, bem jeber, atter 3Biberfe t̂id)feit ô n̂  
erad;tet, folgen muffe. ,,©ott fann fein äftenfd; betriegen," 
fd;ricb er, unb er war fid; bewußt, bem 9?ufe@otteS 31t folgen. 
2lttein, fo taut biefe ©timme in tljm ertönte, fo fann eS bod; 
feine ißerwunberung erregen, wenn er, ber auf fid; allein ber» 
wiefen war, in fd;wad)en ©tunben 3Weifeu)aft würbe an fid; 
fclbft. 2tber wir fiuben feine ©cur ßon £weifet ober Unruhe met;r 
in iljm, nad)bem er gans ber 53etrad;tung ber Sunft Eingegeben 
burd; bie STljat bie umtmftößtid;e Ueber3euguug gewonnen, 
baf3 er fyier feinen Wahren SSeruf erfülle, öon ba an War atteS 
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Mar in ifym, unb ber Uebertrttt erfd)ien tfym ftet« nur aU ber 
notb/wenbige Stritt p r (£rreid;ung feiefeä $1e&. Sr blieb 
ftĉ > and) barin tren, baß er nie einen ir/m fremben Sifer für 
bie ®ird)e bejetgte, 51t Joefd̂ er er übergetreten toar ; baS ib,nt 
gemachte Slnfinnen, bie fatfyoKfdje Sird;e ati bie aüein wafyre 
p berf/errticfien, luteS er ent|d)ieben p r M unb macf/te bie ®e= 
bräud;e berfetben nur mit, foWett es notfywenbig war; er fttijr 
fort, wie er als ^roteftant getb,an, ®ott auf feine 2öeife p 
bienen. 3Btr rotffcn burd; üp fetbfr, baß er fid; ein b,annöber= 
fd;eö ©efangbucb, nad; 9tom fenben ließ, mn an ben Wofyibe* 
fannten Sernttebern fid; p erbauen. gfrüJj ÜÜJorgenS bficgte 
er biefetben p fingen, unb ocrwicS auf ifyre tröftenbe Äraft 
aud; einen tf/eureu greunb bei einem ttngUid, baS bie 2)?ad>t 
ber f̂ytfofobfyie tiicftt aftetn 51t bewältigen uermöge. ©0 ift 
e3 begretfttd), baß ifm, ber aU ^roteftant für einen greigeift 
beratfe» war, atö ÄatfjoWen fbäter ein größere ©efaljr brin= 
genber SJerbacf/t traf. Denn unbefümmert um ben (Streit ber 
ßonfeffioneu, bie itmt nur bie äußeren ©renjen beö 8anbe3 p 
bê etdmen fd;ienen, in weld)em er lebte, war er ber lieber» 

êugung, baß fein etnfad;er unb wab,rb,after ©taube, fein reb= 
Iid;eg (Streben nacb, Skrboüfommnung ib,n ®ott Wofyfgefäflig 
mad;ten. © waren aber bie äußeren SSerfyättniffe, welche am 
meifteu ^weifet unb Unruhe tu ib,m f/erborriefen. @r füllte 
wob,t, baß es fd)Wer, ja unmögttd) fein Würbe, bie ,3uBer)"td;t, 
wetd)e ib,n in §tnficb,t feines wahren Berufs erfüllte, and; 
anbern, fetbft greunben unb Sßofyttljätern mitreiten, unb 
fonnte fieb, nid)t oerfyefjlen, baß fie ben Uebertritt mißbißtgen 
unb fcfjtef beurteilen würben. £>ie £)antbarfett, wetd;e 
SBintfetmann „beftänbig für feine b,ödt)fte f̂ticb,t gehalten," 
unb wetd;e er in ber £tjat in einer fettenen Sßeife empfanb 
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unb bewahrte, fo bafj fie allein ben SCbel feiner @eele 51t er= 
toeifen im ©taube toare, — fie toar e8, toefd;e ihm fyier bie 
fd»»erftcu gtoeifel erregte. £>enn als eine Unbanfbarfeit ge= 
gen bie, welche fich um tlm berbient gemalt Ratten, glaubte er
eilte ^anblung anfeilen p muffen, toeld;e er cor mannigfacher 
Sätftfjbeutnng felbft faum fct)ü̂ ett 31t tonnen glaubte, dx hat 
eö fetbft ausgebrochen, bafj er bei gefeiten feiner (sltcrn fiel» 
nie 3itm Uebertritt Würbe enrfd;loffcn haben, weit er if/rer 
Siebe jebeS Opfer 31t bringen fid? für bcrpflid)tet halte, nun 
aber fiegte über alle 3Wetfe' ftet̂  Wacf>feubc 3uoerfid;t auf 
bie innere Stimme, roetc£>e ilm auf bie Äunft 6,intoie§. Sonnte 
er fich ntdjt i»^|Iat, baf3 man, tote faft bei jebem 9teligiouSr 
h>ed;fel, and) bei ifym 93?if3trauett in bie Uneigcnuü£igf'eit nnb 
Konterfeit ber Setocggrünbe fê en werbe, fo beruhigte er fid) 
mit bem Setoußtfeiu feiner reinen ©efiunung, tote er benn auch 
in ber 2t;at feinen äußern ©ennnn burd; feinen Uebertritt erlangt 
l)at. Sof/f erfannte er, baf3 an bem üDZanne bor älllem STrene 
gefĉ ä̂ t unb geachtet wirb, unb baß man ben2Bed;fel berßon= 
feffiou als einen Streubrud; 31t betrad̂ teu fid; berechtigt hält, 
allein er fagte fid; nnb burfte fich fagen, bafj er bie wahre 
Sreue gegen fich felbft burd) biefeu «Schritt nicht berrathe. 
£)enn faffen toir alles jufammen, fo hat äßindelmann, als er 
jnr tatholifd;en Sird;e übertrat, nicht feine Ueberjeugung unb 
feineu ©tauben für äußere gwed'e yma Opfer gebrad;t, fou= 
bern er hat für baS, toaS ihm als baS Jpöchfte unb §eiligfte 
erfchien, für baS, »0311 er nad) feiner rcblid>ften Ueberseugung 
fich bou ®ott berufen hielt, nicht ohne Sampf unb ©ntfagung 
hingegeben, was itmt als baS weniger 2ikfeutlid;e hinter jenem 
3urücftrat. 

3lm 1. Dctober 1754 bertieß aBindelntanu 9tßtheni£ 
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unb bie lötettfte beS ©rufen Sünou, unb begab fid; nad) 
Bresben*), um ftt̂ > bort burd) eiugefyenbe ©tubien in ben 
Sibliottyefen unb ©ammlungen für ben Stufent̂ alt in 3ta* 
Uen näfyer ooraubereiten. 2luf ber 23rüfyl'fc£>en «8iMictf;ef, 
er ben Seamten afö unerfättlid;er Sefer uneubüd;e SlrBeit 
mad)te, lernte er Spefyne fennen, ber bort eine äfynftcfye ©tet= 
Imtg einnahm, nüe SBindelmann fie in 9?ötf>eni£ bertaffen 
b,atte, olme bafj beibe Scanner fid) innerlid) nafye traten**). 
@gentlid;e Slnregung nnb prberung fanb SBiudclmann in 
einem Steife eifriger Sünftter unb f unftfreunbe, burd; beren 
äkrfefyr er auf feine eigentliche 8eben3baJm geiciefen hntrbc. 
Sljriftian Subtoig t>on § a g e b o m , ate ©antntler unb 
Senner bou ©emäiben toeitfyin augefefyen, ein 3)cann bon feif. 
nem ©inu unb nid;t ge&ßfyttttd&er Siibung für bie fünft, bon 
unermüblid)em (Stfer, biefetbe ̂ ractifd; 51t förberu, unb niĉ t 
M08 ein ©önner, fonbern ein warmer greunb berjenigen, in 
ioe(d;en er ed;te3 ©treben unb gtüdlid;e Stnlage für bie Sunft 
erfanute, hmfjte aud; SSindetmann 31t uuirbigeu unb ift ifmt 
locibrenb feinet ganjen Sebent treu geblieben, tote er benu aud) 

*) äBtncEetmanu fdjveibt ben 19. ©ecember 1754 an 33evenbi« 
(äBeünarifdje« §erber»2ttbum, @. 455): ,,©en 1. Cctobev ging tdj ttad) 
2>reßbeu unb bejog ein Sitmttet nebft Sammer, Sßorjimnter a 6 Xtyx. 
äifonatlirf). 3u Anfang biefe« 2)ionat8 Bin id; p §tn. Oefern gesogen, 
weld;er mir eine ©tute »ont an ber ©äße überlaßen fyat, für 2 SCtjlr. 
•12 gr. äWsnatl., aber obne fammer. — äJfein Öogis ift in ber grauen 
©afje in SRitfdjetg §aufe, bei ben §errn äÄaler Oefer, 4 2re^en fyod?." 

**) §eereu, &)X. ®. §et)ne, ©. 44. ©päter fdjreibt Siudefmamt 
an £etme (»riefe, II., ©• 333): „3«m «efdjtuji muß \ä> SIraeu fagen, 
baß id; bin, wie @ie mid) gelaunt babeu, meiner 9tfebrigf'eit betoußt 
(axms OVCCQ äv&gtonos) unb ertenne, baß ba«, tuas Sie mir geben, weit 
über mir ift." 
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barauf bebacfjt war, üjn bon 9iom wieber uad) £>reöben aU 
Sluffefyer ber 2Intifen = (Sammlung 31t berufen*). R i p p e r t , 
ber afö ©lafergefelle angefangen, fid? felbft ?um 3cic^en= 
meifter unb ^oiiellauntaler auögebilbet fyatte, unb fein fanget 
tfyätigeS Sebett afr3 ^rofeffor ber Slntife in ©reiben bts 
fdjlofj, Ijatte jwar ben ©genfinn ber meiften Stutobibaften unb 
eine grünbücfye Slbncigung gegen alle ©udjgeleljrten, bie er 
nid/t als $unftgelefyrte anerfennen fonnte, aber ben rebtid;ften 
(Stfer für baö ©tubiitm ber alten Sunft, um tuelc^eö er fid) 
burd) feine ©acttyliotfyef wefentlid)e SSerbicnfte erworben Ijat, 
unb faßte eine ljer^id;e ^ffiteiguttg für SBincfclmanu, beffen 
föeblidjfeit unb Unabl)ängigfeifögefül;( üjn an^og. Den eigent» 
ltd) beftimmenben (Sinfhtfs aber übte auf üjn ber SDtaler unb 
Sitbb,auer O e f e r . Sßir fönueu jtßar Oefer als tünftter 
nicfyt ben b,ob,en Üiang einräumen, welchen ib,m aud; bie beften 
feiner ,3eitgctioffett freiwillig ^ugeftanben, wie beim aud; 
SBincfetmann tijit, ben „SDtater ber (ämpfinbungen", mit bem 
gried;ifd)en S M e r SlriftibeS bergleicfyt **). Slllein eS ift uid;t 
31t bezweifeln, bafj er bureb, feine bebeutenbe unb anregenbe 
'»ßerfßnlid^eit auf embfänglid)e Staturen 31t wirfen in un= 

*) SESießner, Sie 2Icabemte ber bttbeuben Sünfte 511 SreSben, 
©. 22. 

**) ®aß 2Bincfe(mann fBäter Oefer unbefangen beurtbeitte, jeigt 
feine leußerung gegen güeßtt (Briefe II., ©. 183): „Oefer ift ein Wann 
Bon beut größten Talente jur ffiwtft, aber er ift faul, unb es ift fein öffent» 
tief) SßSerf »on bemfetben Borfyanben. ©einer3etdjmnig fefylt eine ftrenge 
SHicb. tigteit ber I l ten, unb fein Solovit ift nicfyt reif genug; es ift ein 
Siubeufdjer Sßmjel, ober beffen 3eit()uung ift Biel ebler. @3 ift ein 2Jiann, 
ber einen großen fertigen Berftanb (jat, unb fo Biel man außer Statten 
roiffen fann, weiß." 
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gemeinem ©rabc befähigt mar. SDcit nidjt geroormlid;cm 
latent für bie Swift berbanb er fcharfc ©eobarf;tungggabe, 
meldte Don einem Karen Sßerftanb unb einbringenber Sritif ge= 
leitet mürbe. 5Dte Energie feine« ©jarafterS, feine prerctif̂ e 
$lugheit, welker bie ©eroanbtbeit lebenbiger 9?cbe 311 ©ebote 
ftanb, fieberten tym einen (SinffufJ, ber um fo loirt'famcr mar, 
ba er fid; bureb, tüd;tige ©tubien in ben iöefî  einer au«ge= 
breiteten SHtbung gefegt I;atte. gür itm mar ein 9)?ann bon 
SEBincfelmann'S ©etehrfamfeit unb brennenbem (gifer für bie le* 
benbtge (Srfaffung ber Sirafi ein tt»ab,rcr ©d;a£, unb mit ber 
SBärme uneigeunü̂ igfter greunbfdjaft bot er SCCCeS auf, um 
Sßtttcfeöttamt'S äußere Sage 311 erleichtern unb it;n in bem @tn= 
bium ber Sunft p förberu. 9?acj)bem SBincfelmann 31t tf/m iu'ö 
!pau3 gesogen war, pflegte er jebett äftorgen „sub auspieiis 
Oeseri" 3U 3etdmen. Unb toenn auch „ber große 3)ialer" au 
Ujm oerborben toar, fo (ernte er bod) fo »iel, baß er fpäter jeiĉ nen 
tonnte, mag er entfernt oou 9?ont fanb, menn er feinen SMer 
bei fid? hatte, unb fid> rühmen burfte, ein „entfebeibenber 
9tid)ter über bie êiebnung" 3» fein*). Sßeit mehr mirfte 
aber SDefer burd; bie fortgefeljten gemeinfamen Unterhaltungen 
über Ältnft unb Sunftwerfe, welche fid? bornriegenb an bie Sße> 
trad>tung ber äMfteroerfe in ber 2)re8bener ©alterte an= 
fdjleffen. £enn biefe waren tö, melden auch SBindelmann gait3 
uorjugSmeife fein ©tubium jugewenbet hatte. Sie 3lntifen< 
(Sammlung icar bei ihrer bamaligen „getieften unb Möglichen 
2luf|Mung im großen ©arten" eigentlich gar nicht fid>tbar 

*) Unter ben Vignetten bcS ©enbfdjretben« »01: ben herfitlanifötn 
(Sntbecfiingen ftel>t: Johannes Winckelmann del., allein btei ift, wie 
äSSmctelmauu föreifct (»riefe III, ©.28) eine uneevbtente (Sljve, welche 
bev Verleger SBaltbev ilnn pgebadjt hatte. 
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unb tonnte aU ein nü t̂tĉ eg ©tubienmittel uocfy nicfyt gelten*); 
SßincMmann Jjat biefelbe im ©ecember 1754 5itm erften 9Äal 
gefeljen**). 3Iu8 folgen Unterrebungen ging, auf bie au8brü<f= 
ttc^eSJeranlaffungOefer'«***), äömcfeltnann'S erfte, im 3afyre 
1755 »erbffcntfid)te @d;rift fyeröor: ® e b a n f e n über b ie 
Sfocfya^mung ber gr ied? i fd?en SBerfe i n ber 3Jia = 
t e r e i u n b S U b f y a u e r f u n f t . SWocfyten aud? bie2Infid;ten 
Defer'3 unb ber ifym uafyeftefyenben Sunftfreunbe in biefer 
©d;rift roieberfttugen, inbem SBindetmanu fid; jum Organ 
berfetbeu machte, gab er tfmen, bcrmcge feiner cigentt;üm= 
fidjen Siuffaffung unb felbftäubigen ©ctefyrfamfcit eine £mrtf>= 
bitbung unb einen formalen 2(iröbrud, »etdjer biefe fteine 
©cfyrtft ju einer gan$ neuen (Srfcfyeinung bon überrafd;cnber 
llraft unb Süfynfyeit mad t̂e. ®3 h)ar eine SriegScrHärung 
gegen ben bcrbitbeten frau^öfifd^en ®efcf>mad in ber Sunft, 
bie $ünftter würben fyingennefen auf baS ©tubium ber alten 
Sunfttuerfe, melcfye fie unmittelbar $ur frönen Satire führen 
mürben. £)a3 Söort bon ber ebteu Einfalt unb füllen ®rtfjje 
fotootjt in ©teflung als ?{u3brud, toclĉ e ba§ allgemeine bor= 
}ügtid;c Äenn,5eid)en ber gried;ifd)euä)Zeifter»erfe fei, würbe fyier 
^uerft vernommen. ÜKit ?Ibfid;t Tjatte SSiudetmann eine $üfle 
oon einzelnen 3 u S e n > auffaflenben, fetbft paraboreu Urtb, eilen 
auggeftreut, um baö 3utereffe ber Scfcr ju reiben. 3a er fcer* 
fd)mäb,te ben Sunftgriff nid;t, im fotgenben 3al)r ein @enb = 
fcfyreiben, baö biefe ©ebanfeu fritifirte unb eine (Srläute = 

*) SBiefjtter, Sie 9Icabemie bcv Iritbenben f ünfte ?u Dresben, 
©. 22. 

**) äöeimav. $&btt<3K&uttt 3 . 57. 
***) Die SBigitetten 51t bie(er ©cfyvtft fhtb »oft Oefci- gê eidjuet unb 

rnbirt. 
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rung berfelben anonym, wie feine erfte Schrift, $u t>erßffenttt= 
d̂ et». äBtndetmann erhielt biegriaubnif?, feine @d>rift bem g^urv 
fürften ju »tbmen unb überreichte î m biefelbe in einer Slubiena, 
ju wefcfyer öjtt ber «ßater diaud) einführte. Wad) fürjer Unter» 
rebung erfannte ber Styurfürft, wa« SBincfelmann sJfot6, t̂ ue, 
unb erffärte, „biefer ftifd; fotf in fein red/teS äßaffer fommen." 
©te golge toar eine 'penfion Don 200 Jä te rn , tuetĉ e «Bindet* 
mann burcb, ben ^ater Maud) auögeaaP Würbe; and; fyat 
SBintfetmann biefelbe nid?t ate eine greigebigfeit beö £wfeS, 
fonbern beg Ĵater 3faud; angefeljen. üDtefer ftreigebigf'eit be» 
gab fid; $ a m SBindeünonn im Safjre 1758 freiwillig mit ber 
(ärffärung, aud; feinen Sintijett an bem (glenbe feine« 23ater= 
lanbeS b,abeu unb mit feinen ©rübern teibeu unb barben au 
wollen, aber ber Würbige Sttamt, toon bem SBindetmann nie 
anberS atö bon feinem größten unb einjigen SBoIjttljäter mit 
ber Ijodjften SJereljruug fpricfyt, tief; iljm audj fpäter wenigftenS 
bie §ä'ffte ber unterftihjung jidommen. 

@obatb iljm btefe «ßeufton gefidjert war, madjte fid; 
©indelmann auf bie fang oorbereitete 9?eife unb langte, oljne 
unterwegs einen längeren Slufentfyalt gemalt ja traben, am 
18. 9?obember 1755 in 8f om an.*) 

*) Stm 13. Secember 1786 fdjrieb ©oet̂ e ton 9Jom (9iiemer, Wlit* 
tfjettmtgett, II. 230): „§eute früb, fielen mir SBincte(mann'« SBvtefe, 
bie er au« Statten fdjrieb, in bie Spanb. 9ftit welker 9tübvung tmbe 
idj fte 5it lefen angefangen! S8or einuubbreijjig Satiren in berietbeu 
SaljveSjeit tarn er, ein nodj ärmerer 9iarr als id; t̂er̂ er; a)m mar es 
aud; fo beutfd; (Stuft um bas ©rüubtirijc nub ®id)ere ber 3Ktertt;ümer 
unb ber fünft. Sic ßvatt unb gut arbeitete er fid; burd;! Unb rca« ift 
mir nun aber bas Anbeuten biefee äÄatttte? auf biefem ißtafe! — (Sine 
©rette freute mid) befouber«: „SDiau muf? alte ©ad)en tu 9tom mit einem 
Wegma fudjen, fenft wirb man für einen grair,ofen gehalten. SniRom, 
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tlnb fyter offenbarte eS fid) fdmeß, wofür ifm bie 9fatur 
beftimmt f/atte. @r War jwar mit bem 23ewufHfeiu fetner 
©tärfe im ®ried;ifd;en nad; 9fom gefommen nnb badete burdj 
Seiftungen auf biefem ©cbiet fid; Stnfê en itnb ©teflung ju 
tterfcfyaffen, allein bie ju ßerfcfyiebenen Reiten barauf gerid;teten 

Ĵlä'ne blieben unausgeführt *); in biefer SOBett bon Snnft= 
werfen entfd;ieb eö ficf/ auf ber ©teile, bafj bie Ihtnft eö fei, 
für bie er leben nnb wirfen foöte. £)ie $üüe ber I'unftoerfe 
in 9?om ift fo groft, baf; fie faft auf jeben juerft überwältigenb, 
ja nieberfd/Iagenb wirft; ber unerfd;b̂ flid>e9ieid;tlmm, bie un= 
überfetybare 5Diannigfattigfeit brofyt ben überrafd̂ ten Sinn ju 
toerwirreu unb ju betäuben, unb ruft bor aßen ba$ täfjmenbe 
®efüb,t ber ©d?wäd;e unb Un̂ rttänglid̂ feit ber eigenen Sraft 
biefer Sftaffe gegenüber tjert-or. 5ftid;t fo SÖJindelmann; er, 
ben fein ganjeS Seben im ©tubirsimmer jum 3htd;gelefyrten 
beftimmt 31t Ijaben fcf/ien, fcf/üttette freubig ben ©taub ber 
•SSibüotfyef öon feinen güfjen nnb atfymete frei auf unter ben 
©d;5pfungen ber Äunft, bie ber £raum feiner 3ugenb gewefen 

glaub' id;, ift bie fyofye ©dmle für atte SSett, unb audj id; bin geläutert 
unb geprüft." ®as (äefagte pafjt red)t auf meine 9trt, ben ©adjen l)ier nad)* 
Sugefyen, unb gewiß: man fyat aufjer 9tom teilten begriff, wie man l>tcr 
g e f l u t t wirb. SKan mufj, fo 511 fagen, tu i e b e r g e b 0 r e n »erben, 
unb mau fiefyt auf feine oorigett begriffe, wie auf ftiuberfdntfye juvttet. 
Ser genteinfte JJJettfd; Wirb 6ier su @twa8, WeuigftenS gewinnt er einen 
ungemeinen begriff, wenn e« aueb nidjt in fein SBefen übergeben fantt." 

*) StnfangS fud;te er „griedjifdje SDJanufcripte ju finden, um ben 
©rofjtyred̂ ern bannt in 9fom ba6 3)iaut $u (topfen" unb badete au eine 
•VerausgabeungebrudterSHebeubeS üibaniuS, unb uod; im Satyre 1765 
arbeitete er an einer r>l;i(ologifdjeu ©d̂ rift Conjectanca in Graecorum 
et auetores et monumenta, in wetdjen ©dn-iftett, Snjdjriften unb ®ent* 
mäler ertlärt unb oerbeffert werben jollten. 
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toareu. £>er 3)rud langer, trüber 3ahre fd;ien nur bie @t>ann̂  
traft feiner ©eeie erhöhet 3U haben, toeldje nun bon jeberSürbe 
befreit, im 3iufct?auen beg ©d)önen erft wahrhaft ju leben be= 
gann. Mit fitster 3ttberficht ftürjte er fid? in ba« äfteer bte= 
fer neuen ®rfd;cinungen, unb tief?, feiner Jh-aft fid) tooht be= 
hmßt, bie Sogen über ficf» hinbraufen, bie ilm neugeftärft unb 
crfrifcb,t in ben fiebern §afen trugen. 3»ölf 3ahre hat er hier 
mit unabläffigem S9emM;eu ber fünft gebleut unb mit treuer 
Siebe fid; ihr Eingegeben; nid)t« tonnte ib,n in feinem Streben 
irre mad)en, ohne red)t3 noch finfs 31t feiert fcb,ritt er gerabc 
auf ba« einmal gefaxte 3iet 311. Um biefe« 51t erreichen, mußte 
er frei unb unabhängig fein. 3toar *°ar fe'ne ^a3e ^aum 8e* 
fid/ert, bie geringe ^enfion reichte auch für feine mäßigen 33e= 
bürfniffe nicht aus, altein er 30g fetbft täfttge (SrtoerbSquefleu, 
icie baß herumführen bornehmer unb reicher g-remben, tote 
feljr eö feine ©ebulb aud) in Slnfprud; nahm, einer @tet* 
fung bor, bie ihn in eine bauernbe 9tbb,ängigfeit ßerfê t 

âben roürbe. Ü)e«6,alb tonnte er fid? nicht entfdjiließen, eine 
geifttieb, e ̂ Pfrünbe, fetbft ntct>t ba3 einträgliche tanonifat an ber 
9?otonba ansunehmeu, unb auch eine ©teile an ber »atifani* 
feiert ©ibtiothef gab er auf, rueil er bie ebelfte £eit bort gar 
3U untoürbig bertieren mußte. 9Joch weniger mochte er eS er̂  
tragen, fid; bon ben ©roßen 9tom8 abhängig ju machen. 911« 
it?m ber Sarbinal Slrchinto für eine Zeitlang eine 2Soh= 
nung in feinem ß̂ataft einräumte, übernahm er eg bagegen, 
ohne Entgelt bie große -©ibtiothef beffetben 3U orbnen, unb fo 
roar er eS bielmehr, ber ben Sarbinat fid; berpfiid;tete. 3n 
ein nähere« ißerhältntß f5erfönftd;er greunbfd;aft trat er 31t 
bem gelehrten garbinat ^af f tone i (geftorben 176*2), beffen 
große «ibfiothef gans 3" fetner Verfügung ftanb, unb 3U bem 

Satn'S Mograt>$. Wfäfce. 3 
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„großen Sorbtnot S c in et I i , beffett J o b (1763) ber größte 
SSerluft für ilm in Italien War." SBtndetmonn gehörte 31t 
ben Wenigen Siuäerwäfylten, mit welchen er bie Saubhtft außer
dem genoß, unb burfte btefe ©unft um fo fyöf;er anklagen, 
ba Sfcineßi ber erftärte $einb be§ ßarbinal« Uli a n i toar, 
an welken SBindetmann burd; baö SBanb ber ijerjücfyften 
£)anfbarfeit unb ftrewtbfcfyaft gefeffett toar. Garbinal 311 ef= 
f a n b r o S U b a u i war ein Ieibeufc^>afttict)cr Shtnftfreunb unb 
Sammler. (Sr fyatte fiefy in bem unairögefefcten SBerfeljr eine« 
langen Sebent mit alten ^unfttoerfen eine fo große toraftifef/e 
(Srfafyrung unb Äenntniß erworben, baß er in mannen $ra= 
gen eine Stutorttät für Sünftter unb ©etefyrte geworben War. 
3n Sffimdeimann fanb er nid;t aflein bie grünblid;e wiffetu 
fd;aft(id)e iöitbung, Welche iftn abging, fonbern aud; bie menfcf/= 
liefen (Sigenfdjaften, bureb, Wetd?e er fieb, angezogen füllte. (ürr 
faßte ju üjm eine Waljrfyaft bätertidje Neigung, unb SBtntfel* 
mann fanb baburef;, baß er in ba« näd)fte perfönltc^e SBer^ättnig 
ju iljm trat, feine Unabpngigfeit in feiner Seife berieft. £>ie 
©anfbarfeit, wetd;e er ifnn joßte, war feiner «Seele ein 4öe= 
bürfntß. S ie fonnte il)n um fo weniger bebrüden, ba er fid; 
fdgen burfte, baß er ben ßarbinat fidj nid/t minber oerfcfücfytete. 
3n ber £fyat würbe äBtntMmann biefem uncntbefyrüd/. Sitte 
Unternehmungen, wetd;e SHbani'S Sunftüebe fyeroorrtef, ftan= 
ben unter feiner Leitung. @r beaufftd;tigte bie Sauten, 2lu«= 
grabungen unb Anlaufe üon ®unftwerfen ; eö erfd;ieu Sßindet= 
mann mitunter fo, als baue unb faufe ber ßarbinat nur für 
ifyn, wie benn aud) biefer ben boßen ffiertf? beffen, wa§ er er= 
warb unb befaß, nur in bem ©ebraudj fanb, wetzen 2Btn<fel= 
mann baoon für bie 3SMffenfd;aft madjte. 9cod) freute ift bie 
SSifla Sllbani, tfjre gemeinfame Sd;o»fung, burd) ifjre Sunft» 
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fd;ä£e, rote bunt bie (Erinnerung an Sßincfetmann eine ge* 
f/eiügte ©tätre, roelcr)e ber greunb ber alten Sunft nur mit 
(Ehrfurcht betritt, ©er 23erfer)r, wetzen bie hohe" SBürben» 
träger ber Sirene bomafö namentlich mit (Mehrten unter» 
fetten, mar leicht unb frei, unb Sßincfeimann empfanb eö 
bereit bê ogtief) naci) bem 3>ucf, roefef/en feine untergeorb* 
nete «Stellung in SDeutfcf/lanb auf ihn geübt hatte, jroanglo« 
unb r;ocr/geê rt in einer ©efeKfcr/aft 311 berühren, roetef/e bem 
tftange roie ber ©Übung nach ben hofften 5̂£â  einnahm. 
Sßenu er biefen SSorjug feiner gefeitigen «Stellung alten ̂ reuu= 
ben gegenüber mit lebhafter ©emtgtlmuug greift unb es an 
fcf/arfen ©eitenbtiefen auf bie 25erf)ättniffe in £>eutfcr)lanb 
iücb,t fehlen läßt, baS ihm in 9tom mehr unb mehr als baö 
£anb ber S3orurtheite unb ber êbanterie erfdnen, fo toerben 
mir baS jefct begreiflicher unb mtf$ßsfct finben, als manche 
feiner 3eitgenoffen *). £>enn er blieb ftetö babei ber einfache 
SÄann, ber bon Sugenb auf au (Entbehrungen geroöhnt, feine 
iöebürfuiffe rannte, feine 3tnfprüct)e auf Sebenögenujj machte; 
er mar froh, ft<$ fe^f* 3Mener unb 2ß«8b 3U f™ ( unb fünfte 
fich root)I unb behaglich in jenem (eichten geben, rr>elct)cö ber 
©üben feinen gtücflichen iöeroolmera gemährt. 9ftod;te er 
auch tot Unmutt) auf feine $>eimatt) freiten, fo blieb er bodt) 
nicht nur feinem @tnn unb ßt/arafter m&) em eĉ ter ®eut* 

*) SKofeä SWenbelSfofyn fd)rei6t an §erber (aus $erber's 9Jaa> 
tag II ©. 227): „Sfodj ber Shtffafe über SBincEelniann l>at meinen »St* 
«gen «etfatt; aber ia) muß e8 3b,nen gefielen, SBindehnann felbft ntdjt. 
Sd) rann tym ba« nid)t »ergeben, baß er fid) auf ben Umgang mit £ar« 
btnäten fo finbifd) biet ju ©ute tt>at, unb auf feben beutfdjen ̂ rofeffor 
mit fold)cr fdjnöben SBeradjtung I>era6fal). 2Bo blieb ba bie Sm^finbung 
be« ©ittüdjerfyabenen, bie itnn bod) fonft nidjt fremb ju fein fd)ten?" 

3* 
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fctyer, foubern f?ing mit marmcm Patriotismus an feinem 33a--
tettanbe. ©ieberfmlt famen öon 3)eutfcf)tanb Anträge, um tfjtt 
toieber bat/in sttrüdsusietjen; in fäffet (1761), in Bresben 
(1761,1764), in 2Bien (1763) unb «Berlin (1765) fucMe man 
ifm atö Sluffeljer ber 2iutifeufammtnugen unb als8ef?rer ju ge= 
mimten, unb jebeSmat jog er fotcbe Slncrbietungeu in ernftüct/e 
@rn)ägung, aHein jebeSmat fiel bie @ntfd)eibung fdjtiepcb, 
bocb, ju ®mtfteu SRomS aus. 

@o manbte er bcnn feine ganje Sraft auf baS ©tubiuin 
ber alten tunftroert'c, mit rafttofem Stfer unb uuermüblidjcm 
gtetjj mar er beftrebt, bie unenbticfye SJiaffe »on atteu ©eiten 
ju burct/bringen unb 51t bewältigen, nid;tS mar fo grofj, fo ge= 
ioatttg, baf? er baüor jurüdgebcbt märe, nid;tS fo Hein, baS ei
nigt fcrgfam beamtet fyätte. 3ebcr £ag braute neue S3e= 
reicfyerung feiner ü'euntuiffe unb Slnfdwuungen, unb mit ber 
Arbeit mud)S bie traft unb grtfdje beS ©eifteS, bie ttarfyeit 
unb <3d)ärfe beS 23titf'S, fortmäf/renb boten fid; neue ®efid?tS= 
fünfte bar, brängten fid) neue 3been auf. ipatte er bei bicfen 
©tubien Bon ben romifd;en ©etefyrten unb Slntiquaren feine 
fonberttd;e (yörberung 3U erfahren, fo mar es aucb, t)ier ber 
33erfet)r mit tünfttern, bem er befto mcfyr ju bauten Jjatte. 
33atb nad) feiner Stntunft in $Rom natmt itm ein bänifd;er 
tünftter, SBiebemett, in feine SBotmung auf, ben er 
fpäter an bie muntern unb frcunbfd;afttid)en Untertmttungen 
3)corgeuS am tätnin erinnerte, mobet 3Öimfetmann baS ®e= 
fd>äft beS <T()eefod)enS übernommen fmtte. 33on ber größten 
Söic£)tigfeitaber mürbe Ujm bie Sinpfebtung, mctcf/e er üou bent 
Hofmaler Sietricb, an 9?apfjaet äftengS ermatten ^atte, 
morin biefer ifm bat, Sßindetmauu als feinen befteu greuub 
anjufetjen. SfteugS mar bereit« burd) bie ©reSbener ©d;rift 
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auf Sßindetmaun aufmerffam geroorbeu, unb in fur̂ er ^ett 
mar jttjifc^en î uen eine greuubfcfyaft gefdtoffen, roetcfye auf 
gemeinfamen 2Infd;anungeu unb ©tubten begrihtbet, burd? ge-
metnfameä Arbeiten gepfiegt, aud; oorübergeljenbe Störungen 
überbauert fyat. @$ war eine eigeutf?ümUd;c ®uuft beg ®e= 
fdiids, ba§ äötudetmann rote in Bresben in Defer, fo in 3*om 
in 99?eng8 einen ßünftier fanb, ber, iuenn er aucb, als 3)Mer 
con feinen ,gcitgeuoffen, 2Binde(mann nirf;t auSgefcfytoffen, 
übcrfdmgt rourbe, mit feinem £atent eine uitgemöl)tdid)e 
geiftige ©Übung uerbanb. SftengS roar bttrcb, bie ßrjietyung 
feine« SSaterS juv ?»?ad;bi(bung bev 2lntifen angehalten, unb 
feine 31U' tteffegttfft geneigte 9iatttl fyatte i(m auf ein jitfammen» 
fyängeubeS Stubium berfetbeu geführt, um Don bem Söefen 
unb ber ßntroicfhmg ber alten Suuft fid; 9?ect)enfct)aft geben 
51t fönnen. §)atte er babei ivefeuttid; ®efid)t3bunf'te »erfolgt, 
roefcfye tb,m feine eigenen tedmifd;en (Srfafyrungen atö Äiinftter 
barboten, fo fanb er nun in Sßindednann bie ffare Ueberfid)t 
über bie gefd;id)tüd/e (Sittloidüntg ber (Suttur unb Sunft beS 
2((tertb,umö unb 'bie pfyilofoß îfdje B̂etrachtung be« Sßefenö 
ber Snnft unb ber @d;önt;eit, roetd>e Sßiudetmann $tato, 
„feinem atten greuub, mit bem er feit feiner Slnfunft in 3iom 
faft aöein gcfprod;en," berbanfte. ©ie rourbeu hicfyt mübe in 
ftets erneuerter Setradjtung ber £nuftrocrfe unb in ftetö roic* 
bereiten ®efbräd;en ifyre Infcfyauung p Vitts*, unb bie SBer= 
roanbtfd;aft î rer 33etracb,tuugc!roeife ift eine fo grofje gewor* 
ben, bafe e« in mand;er £)infid)t fcfyroer ift ju beftimmen, roie 
»eit ein ©ftftef beS (Sinen auf ben SKnbern att3itnef)men fei. 
Unter fotd;en Umgebungen unb ©nflüffen rourbe mancher 
P a n gefaßt, mand;e$ 2Berf begonnen, 6t« SBindetmann enb* 
lieb, in ber tunftgefcb,id;te ba$ ausführte, roaS a(ö bunfte 



38 SBmdefmcntn. 

SUmung fĉ on früb, feine ©eele bewegte, unb nun ftetö ftarer 
unb ftarer fyeroortretenb, ilm mit immer größerer üDcacb, t, alle« 
2lnbere 3urüdbrängeub, unwiberfteblid; ergriff. 3n iljr fd>nf 
er ein SBerf, ba« feinen tarnen unfterblicb, gemacht, unb feine 
3eit weit überragenb einen unberechenbaren ©nflufj auf bie 
gefantmte geiftige Silbung ber 9Jadm>elt gewonnen fyat. Um 
aber biefe« Sßerf richtig 31t würbigen, wollen wir einen furjen 
Sbtid werfen auf ben 3uf tanb bev Sunftbetradjtmtg unb $or= 
fdmng, wie Söiuifelmann tfn borfanb. 

21t« Italien au« langem 3Binterfd)lafe erwachte unb ba« 
aitfbtiifyenbe ©tnbium be« 21(terttmm« (Suropa eine neue @ul= 
tur oerfpract?, f ab, man fid) in 9fom oergeben« nad; ben @d;ä̂ en 
bertunftum, mit welchen bie 3Beltb,errfd)eriu fid) eiuft gê  
fd)müdt b,atte. Sßa« nid)t nad) ©t^anj gefd;leppt worben, Wa« 
ber 3ei'ftbrung«wutb, ber Barbaren entgangen war, lag in ber 
ßrbc begraben; ber g-torentiner ^ßoggio, ber emfig allen 
@Mtren be« 211tertlmm« nad;ging, fonnte um bie SMtte be« 
fünfzehnten 3ab,rl;unbert« in SRom nur fünf Statuen auffinben. 
Slllein bie regere 3;l;eilnatmie für ba« Slltert̂ um richtete balb 
ben ©inn aucb, auf bie Ueberrefte ber alten Sunft, unb willig 
gab nun ber mütterlid̂ e <2cb, oofj ber (5rbe ba« für beffere 3eiten 
lufbewab, rte 3urüd; aud) t)ier übten bie 3)Jebiceer ben ebelften 
©nflnf?, unb l;od;gcbilbete ^ä'pfte ftanben ihnen nid)t nad) in 
bem Sifer, @d)â e ju heben, weld)e fie al« red t̂mäfjigc« @rbe 
anfê eu burften. 21nfang« ging biefe Jljeilnafyme für bie 
alten Shtnftwerfe hauptfcichlid) bon bem 2ßunfd;e au«, bie ®e= 
fidjt«bilbung berühmter 9)?änner be« 211tertb,um« fennen 31t 
lernen, unb be$og fid; bemgemä'f? 3tmäd;ft auf Säften, äWünjen 
unb ®emmen. 3ubeffen wid) bod; biefe befdjrä'nfte 9iid)tung balb 
einer allfeitigen Siebe unb S$erefyrung ber claffifd)eu Sunft= 
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teerte, bereu Sefüj man nun mit großem Stfer unb Soften* 
aufrcanb erftrebte. 23or 2Ißem toaren eS bie großen f ünftter, 
beren fjerrticf/e Öeiftungen eine neue Stütze ber fünft f;er= 
»orriefen, »erd)e ben unfdm^baren Sßertf; ber alten fünft» 
merfe, bie fie ju eigener SSercolffommnung ju nu^en oer» 
ftanben, taut funb matten unb ^riefen. £a t man nicfyt fogar 
cr^äbtt, baß 9 tap f /ae f neu entbedte antife Oemätbe cobtrt 
unb bann n>teberoerfd;üttetf)abe, bamitman mdE>t erfahre, toem 
er iöetef/rung unb Anregung Oerbanfe? Sßietmeljr oerfünben 
feine begeifterten Sleußerungen unb feine 9Berfe unoerfyo^en, 
mit t»etd;em ßifer, mit toetcfyer Siebe er bie 33orbttber antifer 
fünft ftubirte. Unb dJli d; a e I 31 n g e I o , ber ftofjefte fünft» 
ler feiner 3eit, ber ]iü> aber nief/t nriirbig achtete, ten Caofoon 
ju ergänzen; 3 3 e n » e n u t o ß e t ü n i , ber bon fid> toafyrüd) 
nid>t gering backte, mit toefd/er ftaunenben @f;rfurd>t, mit 
wetef/er f)ingebenben Skhmnberung reben fie öon ben 9)ceiftet* 
toerfen ber alten fünft aU if/ren großen unerreichten 2Jfufteru 
unb Sßorbitbem. ©od; biefeö golbene 3"tatter, ba man in 
jugenblid;er öegeifterung bie ©cfyönfyeit after fünft tok 8ite= 
ratur ju erfäffen, nad>bitbenb unb fd;affenb fid; p eigen ju 
mad;en unb ju genießen ftrebte, machte nur 31t fd/neß bem 
bleiernen ber @eftf;madtofigfeit unb ^ebanterie 3̂(â . 3ln bie 
©tefie wahrer f uuftttebe trat balb teere gitetfeit unb $rwtf= 
fucf;r. £)ie 2lntifen fußten bie ^rad;tfäte unb SMÖen ber 
9?eid;en unb Sßornefmten wie ein ©erä'rb, beö 8uruS unb ber 
ätfobe, i^r 4Beftfe h>ar nid;t mefjr ein äRaßftab getftiger m* 
bung, fonbern beö 9?eid;tf/umö. Unb nun ba fie nief/t mefyr 
bem f unftfenner ftreube unb ®enuß fein, fonbern ber ©telfett 
aU ^ierratt; unb $ufc bienen foflten, griff ein neue« Uebet tot* 
mer mefyr unb mef/r um fid;, bie Sfeftauration. funfrrcetfe, 
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bie für bett SMfter ®egeuftanb ef;rfitrd;t«ooHer @d)eu waren, 
üerfieten bem ftümtoernben ÜUieujet ebenfo leichtfertiger als un= 
tüiffenber (Srgänjer; ba« järttidje Singe, ba« bie »erftümmeltcn 
®tiebmaf?en eine« £orfo beleibigteu, welcher ben ^üuftler Bor 
©erounberung »erftummen machte, glitt uuempfiubltd; über bie 
glatten gmgen nnbernatürlicfyer 33erbilbungeu ber gafaimttett* 
getieften ©tasteten b,ini»eg. ©fe te£te @üur aber Don toafyrem 
©efü̂ t unb rechtem Skrftänbniß be« ©djönen titgte eine »er̂  
wirrte ©etê rfamtett t)trtföeg, tt)eld)e im ©ienfte eigener ober 
freutber ©telfcit fitste, ofme 51t finben, erf'tärte, ofyne 31t ber= 
ftefyen, urteilte, of)ne p unterfd;eiben. 9fid;t bie ©djbnljcit, 
uiĉ t bie fünftlerifd>e Sebeutuug gab in ben Singen biefer (£y> 
geten einem Äunftoerf feinen Sßertfy, fonbern bie auttquarifcfye 
SJferfwürbigfeit, toelcf/e eine nnltf'ommene ®elegenf/eit bot, bie 
©djteufen ungrünblidier 3Mefeul)eit 31t öffnen. Quellenmäßige 
Sunbe ber gried;ifd/en Literatur unb be« gricdnfd;en 9(lter= 
tfyum« fd)toanb immer meljr unb me()r, nur au« trüben unb 
abgeleiteten iöäcfyen fd?ßbfte man eine oberfläcfylidje teuntnifc, 
unb audj um römifef/e <2bracf/e unb ©ent'iuäler flimmerte man 
fid) nur, fotoeit man in if/nen bie <Stü|punfte be« batertanbi-
fd)en ^uljme« fitste. 'DtefeS in immer fleineren fireifen fiefy 
befcfyränfenbe 53egef/reu, ben ®cburt«ort, bie gamilie, ba« bä= 
terltcf/e §au« in ben hiebet eine« attertf/ümlidjen 9iufmt« 31t 
füllen, in Sßerbinbung mit einer nur ba« Stemlidjfte beadjtetv 
ben Slltertf/um«forfd;ung öffnete ber fyaltungSlofeften-£räume= 
rei, toie einer finbifd)en $ leinigfeitsfrämcrei Stfjür unb £bor. 
SBäfyrenb mau e« eine« waf/reu ©clefyrteu für unnnirbig ad/tete, 
fid? um bie Sunft al« fold;e 31t fümmern, mürben ©dmfye unb 

( ©Quallen, 5Ringe unb Shänse berStlteu mit ßmfigfeit erforfd;t; 
bie 23efd)äftigung mit ber ®unft, bie bor Stilen .ben ®etft be« 
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W e n g e n 511 läutern unb über baö i>iicf>tige ju ergeben fälng 
ifr, würbe 51t einem geifttöbtcnben gwnbwerf,— Antiquar unb 
gebaut würben g(etd;6ebeutenb. 'Die angebticfye ®rüubüd;< 
fett einer fo untergecrbneten S^ä'tigf'eit war nur ©d;eiuwert 
benn wie ber @inn für baö ©cfyöne, @bte, 23ebcutenbe abgc» 
ftumpft war, fo l;atte bic Unfunbe beö @ricd)ifd;cu, baö ©c= 
ftrebeu jebeö DJtonument auö ber ränifd>cn ©cfd)id;tc 51t beu= 
ten, bie (Sri(ä'rung ber Ämtfrwerfe in eine bobentofe Verwirrung 
gebraut, unb and; bie Slnftrcngung weniger if;rc 3eit über» 
ragenben ©eifter bermod;ten nid;t baö -Dunfet p erretten, baö 
auf's 9?eite bie Sffierfe beö 2(ttcrtlntmö nmnad;tete. 

3luö biefem (Sfiaoö rief SBiucfelinanu eine neue SBelt in« 
geben. <Sx fyatte au« bem reinen Oitefl gried?ifcf/er ß̂oefte bie 
ed?te tunbe gried;ifdien ©eiftcö unb ©imteö. gefcf/b>ft, fyatte 
anbad;tigen @tuneö auf ifjre geheime 8et>re gefyorcf)t, unb trat 
geweift bor bie ©ebtfbe î rer Swift (5r braute itmen ent* 
gegen, Waö ftd) auö S3üd)eru nicf/t erlernen läfjt, baö (ebenbige 
®efüb,t, bie warme Scgeiftcruug für baö ©d)öne, bcu itaf&e? 
rifcr)en Sinn, ber in ber fünft bie Hunft erfcfjaut. Unb bie 
fyofyett ©ötterbitber, bie fo lange gefcb,wiegen, offenbarten fid> 
iljm auf'ö 9ieue, wie fie bem fwuter, bem f̂yibiaö crfdjicnen 
Waren, unb traten iljm funb ib,re gefycimnifwofle §errfid;feit 
unb öffneten aucb, if/m bie Sibpen, baj? er alö ein erteucfyteter 
@ef/cr fie bcrfünbige bor allem 93ofi. 2Sie im 2Jfärd?en bie 
fd)öne Jungfrau burd) einen böfen $auber m £obeöfd;taf ber* 
fenft unb mit grimmigen Ungeheuern umgeben wirb, bie 3e» 
bermann ben „Sugang »crfperren, btö ber red;tc bitter fontmt 
unb baö 2Bort fyrid;t, weld)eö ben Räuber loft, ba§ afleö 
©(enbwerf bcrfdmnnbet, unb bie @dwne crwad;t 31t neuem 
&bcn unb fein wirb in fyolber Siebe, — fo erwecftc Sffiincfet« 
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mann bie Sunft auö bem gauberfcfylafe, ber fie befangen 
gehalten, bafj öor ber ernannten 3Bett it>re @cb,önf;eit in 
neuem ©lan̂ e aufging. SßSie Hingt eö fc einfad; unb roar bod) 
eüoaö fo ©ro§eg, bafj er erfannte unb au3fpracf>: bie Sunft 
ber Sitten muß in itjrem äöefen ate fiunft aufgefaßt, atö baS 
notfyroenbige Seftrcbeu »erftanben toerben, bie f;öd?ften 33or= 
fteßungen be« menfd)üd)en ©eifteö in bie fyödjfte @d?önfyeit 
ber fcrpertidjen $orm gefaßt barjufteflen, jebeö einzelne Simft= 
tterf ift nur afe ein ©lieb biefer forttaufenben Sette »on fünft* 
lerifcf/en $eftrebungen anjufefyen unb in biefem ©inne 31t 
hntrbigen. 

@8 ift intereffant ju »erfolgen, tote biefer ©ebanfe immer 
ftarer unb »ßfliger in tljm auSgebitbet nntrbe. 3nbem er fid) 
pnäd;ft ber ganjen ftuiüe be« nnermepüd;en ©toffö 31t be= 
meiftern fachte, unb ficf; auf bie mannigfad f̂te SSeife augeregt 
füllte, entftauben nad; unb nad; ücrfd?iebene kleine, bereu 
einer ben anbcrn t>erbrängte, fo toie ficb, feine Slufmerffamfett 
auf neue fünfte richtete. SBieberum tritt uns fyier bie merf* 
tourbige (Srfd;einuug entgegen, baf? SEHncfeünann, fo ungenü-
genb borbereitet auf feine grcfje Aufgabe er nad; 9fom gefom= 
men mar, fofort bic Slufgaben erfannte, toetd^e er fid) ju ftetten 
b,abe, Aufgaben, »elct/e bie gelehrte gorfcfmng feiner £eit treber 
gefaßt noeb, eingeleitet fyatte. © finb bie größten unb fd;öuften 
Sßerfe ber alten Äitnft, n>efcf/e ifm buret» ifyre @d;önb,eit unb 
•öebeutung feffetn, fo bafj er fie pm SluSgangSpunft feiner 
Unterfud̂ uugen machte, toöljrenb bie antiquarifcfye ®eteb,r= 
famfeit gcrabe auö ifmen am toenigften jübtgen ?u sieb, en nntfjte. 
(B finb bic fragen über baö Siefen ber @d)imf)eit, über ben 
(Sljaratter ber atten tunft, über t̂ re ftufenweife @nth>idfuug, 
beren Scantoortung tb,m als bie ©ruublage einer toaf/reu 
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Senntniß ber alten Äunft unmittelbar einleuchtete. @d;on im 
Anfang 1756 t)atte er mit ätteftgS ben $lan $u einem großen 
SBerfe entworfen: 33 on bem ®efd;mad ber grieebj* 
fd;en f ü n f t (er, t>on bem er t>oraitSfafy, baß e§ ilm auf 
Satyre befd;äftigen würbe, ba ein großer Streit ber gried;ifd;en 
Literatur für biefen ^weef t>nrd;,$uarbeiten war. Der anbere 
Streit feiner Vorbereitung war ba« genaue (Stubium ber 23ilb* 
werfe. Den 2(nfang mad;te er (1756) mit ben S t a t u e n 
im SJeloebere unb fud;te fid; fetbft 9fecf;cnfcr)aft ju geben, 
iubem er .23efd;reibungen berfetben entwarf, in benen er, ben 
fiünfttern nactyeifernb, ben ginbrnef iljrer SEBerfe in einer wal;r= 
fyaft bid;terifd;en ©arftcllung ßollfommcn wieberjugeben be= 
mül;t war. @r jog fid) Bon ber ®cfellfd;aft jurücf, um fid; 
bem einfamften 9cad;benfcu 311 überlaffen, um in feinen S3e= 
fd;reibuugcn ben b, öd; ften Stil „ einer Grrljebung über alleä was 
menfd;lid) ift" ju erreichen unb ber ftrengen Slnforberung „nur 
DriginalgebanfenauSjuffcrecfyen" bollftänbtg $u genügen, lieber 
bie »oerifd;e 23efd)reibung beS £orfo r»on Slbolloniuö hatte er 
faft ganzer brei äftonate gebad;t. SBei biefer Slrbeit mußte eS 
fid; ihm aufbrängen, wie biet Unzeit bie gewiffenlofe 9?eftau= 
ration ber antifen Sunftwerfe gefcf>affen habe. Unb fo untere 
nahm er sunäd;ft ein SBetf 23on ber (grgänjung ber 
(Statuen unb auberer SBerfe be$ 2(ltertt;ume. 
3m 9lo»ember 1756 founte er baffelbe brudfertig bem 93er= 
leger anbieten; allein faum h>ar biefe @d)rift »ollenbet, fo 
fing er an, fie oon Beuern umsufd;mel3en; nad; ber guten 
2(ufnab,me feiner erften <Scb,rift glaubte er fid; »orftellen ju 
müffen, baß er „bor ben »igen aller Seit unb bon einer unbe* 
rührten @ad)e fd;reibe, woju feine 2lnfid;t allein ntcb,t hmläng; 
lieb, fei". 3nbem fid; feine ©tobten airäbetynten unb bie ßer= 
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fc£)iebencn «Sammlungen 9?om8 ir/iu immer »ertrauter mürben, 
erweiterten ficf> aucb, feine SßfcJhc. Sffitr finben ilm 1757 mit 
bem ©ebanfen beschäftigt, bie ^auptfammluugen unb Sitten 
9tom8 ,311 befd;reiben, um fo baö üKatertal für bie Senntnifs 
ber Sunftmerfe p fammedt unb fcfaufteKeu *). Unter tiefen 
33crfucf)cn unb 3lntäufen bübete fid) ib,m bie SSorfteßung öon 
bem, roa« f/auctfäd;Ud? iBetf fei, immer ftarer aus. 3m$rüfy= 
farjr 1757 meibet er bem ©rafen Birnau, bafj er sunäcf/ft 
bamit umgebe, „ein HcincS Söerfd̂ en an'§8id;t treten 31t (äffen, 
nämtidi einen 33erfucf/ p einer @efd;id;te ber fünft." Unb 
nun tief? ifnt biefer ©ebanfe rtief/t mefyt to§. £)ie Sdröfüfyrung 
beffetben führte ib,n in immer weiter gef/enbe ©tubien ber fiu 
teratur unb ber fünft, bie ifyn »on bem Jpauttgegenftanbe fort 
p fetbftänbiger Bearbeitung einzelner Partien aufforberten. 
@o »Daren e3 bie griecbifd)en SOcün̂ en, tuetd̂ c üp befonber* 
anpgen, bereit (SrfCärung in einem geteerten lateinifd;en SBerfe 
iim längere 3eit ernftüd; befcfiäftigte (1760— 1762).t> £>3 
grünbüd;e ßingeb,en auf @tit unb gorm ber £)arftcßung nutzte 
üp naturgemäß aucb, auf bie (Srforfdpng ber bargefteßten 
Oegenftänbe unb be$ 3nbplt§ ber funftroerfe führen. ©0 
fefyen wir, baf3 er fet/on im grübja'fyr 1761 an einer @rf lä = 

*) SSou t'otcfyeu ̂ (änen ijieLt er nur ben einer ausführlichen 8e= 
fd>reibung ber SB Uta Sil baut aud) f»ätcr uodj feft. ©ie füllte nad) feinen 
Steuerungen im Satjre 1761 in brei Stbthetlungen jerfatten, beren erfte 
einen Segriff »on ber SSißa, ihren Oebäuben unb beren Steuerung, 
geben mürbe; bie jiceite einen fuvsen Snbegriff ber Seljre »DU ber tunft 
bes Stltertlmm«, bureb, bie SiSerfe bieferSilla beftimmt unb erläutert; bie 
britte bie ber ©d/öuljeit ober SSpvfieÜung wegen mcrlnnirbigften Sjßpnu» 
mente bejbredjen. 3 m Sab« 1765 erflürte er, aus Santbarfcit gegen 
feinen Sfßotpbiiter, bem publicum eine 58efd)reibung ber SMfla fdjulbig 
äu fein, welcher bie 3eidmuugen bereit« gemadtf feien. 
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rung fd;roerer f ü n f t e in ber 9ttfytf/ologie unb 
in ben Slltertfyümern in italienifd?er @prad;>e arbeitet, 
utetcbe ber ßarbinaf 2ltbani auf feine Soften brucfen taffett 
Wollte, auö ber fpäter bie Monumenti inediti f/erOorgingeu. 

ĉäfyer trat er feinem ^auptgegenftatibe, als er im grübjaf/r 
1761 eine latetttifĉ e @dmft ü<on ber f ü n f t bor bett 
Rei ten beö $f / ib ia$ entwarf, bie im folgenben 3af/re atö 
jum SDrrnfe fertig bejeidmet wirb. 

33on äffen biefett @d;riftett, »etdje burd; bie 5kfd,)äfti= 
gung mit ber £unftgefd;id;te angeregt mürben, ift feine einige 
vollcnbet. Site Vorbereitungen für fein große« Jpauptwerf bür= 
fen unS aber ottcf; bie Sdmften gelten, weld>e wcfeutlid; unter 
bem ©nflufj günftiger anderer llmftänbe jur Jltröfüf/rung ge
langten, wäfyreub er nod> mit ber f nnftgefd;id;te befd̂ äftigt 
mar. Unter biefen nehmen einen widrigen tylat} feine S3erid;te 
über bie fyerculanifdten ßntbed'ungen ein. £>ie litfgrabung 
oon § er Cutanum unb P o m p e j i , meld;er unfere $ cunt* 
nifj oon ber fünft unb bem ßebett ber Sitten otelfad;e, burd; 
•9?eid;tlnnn unb ?lnfd>aulid;feit gleid; widrige 9luffd;lüffe oer= 
tauft, mar, obgleich, fd>on feit längerer ^eit begonnen unb oon 
bem lebfyaftefteu3ntereffe ber ©ebilbeten begleitet, bod) für bie 
3Biffcnfd;aft nur in geringem d J l a f e fruchtbar geworben. 
Sßindelmann erfaunte fetjr balb, meldten ©eminn ib,m ben 
romifd;eu ÜDhtfccn gegenüber bie f enntnifj ber f unftfdjä^e oon 
fo eigentf/ümlicber 2lrt, wie fie bamatö baö äRufeum oon ^or-
tici oereinigte, gemäf/ren müßte, unb eine 9?eife nad; Neapel 
mar ber ©egenftanb feiner fef)nltd;ett äönnfcfyc.1 @ie in einer 
Seife ait«3ufüt?ren, bafj fie ibm wirf(id;eu Pütjen gewährte, 
mürbe ifmt erft imgebruar 1758 möglidi, alö eifrige greunbc, 
SB Ute tn^ariöunb früefjli in 3ürtd;,eineUnterfinning für 
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ifm sufammenbracfyten. £ro£ ber läfttgen êfcfyränfungen, 
bürdet toetd̂ e bie fteinticfye @tferfud;t ber neaboütanifdjen ®e* 
lehrten 31t bertyinbern fud)te, baß ber @d?a£, Welchen fie als 
ifynett gefcfyenft aufaßen, oon Stnbern gehoben werbe, gelang 
eg SBindetmann mit ©enauigfett 31t beobachten unb juerft an« 
ben neu entbecften Sunftwerfen wiffenfd;afttid>e SKefuItate ju 
gewinnen. 9Jadj einem lufeutijalt Bon britteljatb SQfonaten 
tyeimgefefyrt fd;vtefe er, auf SSeraulaffuug beS föntgtid̂ en ?eib= 
arjteS SJtanconi in ©reiben, eine 9?eifye »on Briefen, 
we(d;e beftimmt waren, bem ©mrbrinäen unb beffeu Oemaljtin 
Antonia SBatburgiS borgetefen 31t werben, unb bie erft fbäter 
gebrucft finb. 3m Januar 1762 machte SBincfelmanu in @e= 
fettfcf>aft be§ ©rafeu SBrütyt eine jweiteSReife nad? Neapel, bon 
berenSiefuttatenba§ ©enbfd;reiben 00n ben h e r c u t a = 
nifcfyenGnitbedungen (Dreöben 1762) Skricfyt erftattete. 
3um brittenmal befugte SCßindeünann in ©efeltj'djaft ^einrid; 
güeßft'g ̂ eabet im2ttail764; aud)Oon biefer legte er 9?ed?en-
fdjaft ab in ben 9?ad?rtd>ten oon ben neueften Ijer» 
culanifd?en Sntbedungen (T)re8ben 1764). SttS er 
bann jum legten 3ÄaI im ©etotember 1767 in êatoef fid; auf» 
b̂ iett, faßte erben 3̂Ian,-biebort p ben öerfd;iebenen Reiten ge= 
machten iöeobad?tungen in einem einzigen SSÖerfe 5ufammen= 
pfaffen, ba§ er fransöfifd? fd;reiben wollte. SDieS ift nid>t 
jur 2luSfüf?rung gefommen*). £)er 9toj, Wetd;en biefe auf 
jeben empfangenen fo einbringüd; wirfenben geugniffe eine« 

*) Slucfc über bie Sntbecfungen, meiere fett feinem Slufentfyalt in 
SRom gemad)t waten, fyatte er 1761 äljnlic^e SSeridjte nieberjnfcfyreibeu 
angefemgen. ©Reiter backte er baran, rönüfdje Säriefe su fdjreiben, »or« 
nefytnticb. tion ©adjen, bie jurÄimft geirrten, \vtiü)t er an feine greunbe 
rieten roottte (1763). 
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mieber febenbig geworbenen Wiectijüttß ausüben, mußte auf 
SStncMmann um fo ftärfer Metern, otß ihm hier eine toon fei* 
ner re'mifcfyen ganj oerfd;iebeue Snnftmcit entgegentrat. 3ßid;= 
tige ^Richtungen bertttuftübung, mie bie SMerei unb ber föj* 
gu§, maren fyiex juerft unb hier allein in einer 9feihe bon 
Serien oertreten, beren 3afj[ unb Sebeutuug eine ^enntnif? 
imb SBiirbignng möglich machten. SDaju fam ber S3ortfyeiI, 
bafj alle an einem Orte gefunben, ein gemiffeS ©an$e aus* 
machten unb, nad> einer «Seite menigftenS rücffichtlid) ber £tit 
beftiinmt, ber fyiftorifcfyen Betrachtung fefte SlnhattSbunfte ge* 
mährten. SRedmet man baju bie Unmittclbarfeit ber tfap 
fdwuung, nietete hier bon bem gefammten £>ctai( beffen, toa« 
baS tägliche geben ber Sitten beburfte, fidi barbet, unb bie ge? 
fteigerte Slnreguug, meiere bie bei jebem Sefud; sunctmicnbe 
grffle neuer (Sntbecfuugen gemährte, fo wirb es bollfommeu be-
greiflid;, baß für äöiutfelmann jeber 2lufentt;att in Neapel eine 
frifche Quelle fruchtbarer Belehrung mürbe, bie ihn beraulafte, 
maiirf;e8 fötyitet ber merbenbeu Sunftgefchid>te immer mieber 
bon Wienern 511 geftalten. 

©urch eine eigenthümtiche ®unft beS ©efd;ideS mürbe 
Sßincfetmann bie ©etegcnt)cit geboten, nach einer ganj anbern 
©eite eingehenbe Ectailftubien ,51t machen. Unter ben berfdne» 
benen Sammlungen, meld;e 23aron © t o f d ; mit ®efd)iif 
unb luSbauer jufammengebrad^t hatte, befanb fid; auch eine 
Sammlung bon anttfen gefd;nittenen Steinen, bie in Jpinfid)t 
ber Slujaht, ©chönheit unb 23ebeutung ber ©emmeu, ju ben 
erften gejohlt merben bnrfte, unb nad;bent ffe con Biebrich 
bem ®ro§en angefauft mar (1765), ber Scrliucr Sammlung 
ihren hohen 3{ang berlich- Sit« ber «efi^er in ftlorenj ge= 
ftorben mar, forberte fein Srbe, äWii^elt ©tofd?, ben ihm 
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bereits bcfrennbeten SßHucfefmann auf, ein erftcirenbeS $üer= 
3ei*nif biefer Sammlung 31t fcf>rciben. 3m 2(uguft 1758 
nafym er btefeS Stncrbieten an unb brachte breioiertel 3af?r 
unter angenehmen 35er^ältniffen in glorenj mit bem genaueren 
Stubium btefer Sammlung 51t, als beffen @rgeJ>ttifj bte ge= 
lehrte Sefcfyreibung berfelbcn 1760 erfcb,ien*). Sßenn unter 
alten Umftänben bie genaue 33efd)a'ftigung mit einer bebettten= 
bereit Sammlung t>on Sunftoerfen einer ©attung für bett 
ö'ovfrf;er ton großem 9ht£en ift, weit nad) ber einen Seite bie 
Öteidjartigfeit ber ted;nifd?en unb friliftifd/en 23orauSfc<3imgen 
eine fefte ©rnnbtage für bie 3tfctf;ebc bietet unb burd; Son* 
centration ben S l i d febeirft, auf ber anbern Seite bie 3Jfa*fc> 
uigfnttigfcit ber ©egenftättbe, weld;e $ur ©arftellung gebraut 
taetbaü, ben ©efid;teirreig erweitert, wäf/renb fie tt)n in bê  
ftimmten ©renken feft^ält, fo war für Sßindclmanu bie Un* 
terfudutng btefer großen ©emmenfammlung um fo widriger, 

fid; Bierfür in 9?om feine äfmlid?e ( M e g a b i t bot. ©rabe 
biefe fleinen •SunftWerfe bieten bie fdmuerigftcu Probleme für 

*) Description des pierres gravees du fett Baron de Stoscli 
dediee a son Eminence Monseigneur le Cardinal Alexandre Al-
bani par M. lAbbe Winekelmann Bibliothecaire de son Emi
nence. A Florence MDCCLX. 4 (596 Seiten außer SSorrebe unb 
3tegtjta). Ser Sitet Stbbe, bamats für ©elê tte gcttclmtid), »erantafjte 
metfad) bie SJJeinung, baf; SBinrfelmann ©eiftficfier fei. darüber l'djrieb 
er am 30. 3Kärj 1765 : „Sie gtyvenworte bleiben fJittfttg weg, jumatyt 
mir biefelben nid>t äufommen: benn ber 9lbt ift nur eine Sejeid)» 
uung eine« 3Äenfd)en, roetdjer fein Setttidjer ift. 3m übrigen bin \ä) 
lein ®eifttid)er, and; nid)t gefonuen e« ju »erben, baijer id> ein Sanoni« 
cat ausgeflogen. 3d) Knute alle ©tunbeu betratben. 2Siv fi«b 
gart? unb gar nidjt Sitelmaßig, unb wenn td> nod; meljr märe, at« id> 
bin, fo beiße i$ il Sig™- Giovanni". 
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Sritif unb (SrHäruug bor, unb mäl/renb fic burd; ben »eitefte« 
trete eon S?orfteßungen bev t>erfd?icbenften STrt ^S^antafte mib 
®eift fortUHitjreiib in 9tiifpvurf; neunten, fielen fie in bev engften 
23erbiubnng mit ben feinften (fragen bev tuuftgefcfyicfyte unb 
ber @'rforfd;ung betf fnnftlerifd;cu Sdiöbritcf̂ . ©ne @amm= 
hing mie bic ©tof$tfctye im 3ufainmcnl?ang grünblid; bnrd^ 
arbeiten fytcjj bafyer in ber £l)at einen DoKftäubigeu SurfuS 

bev 9(rd;äo(ogie auf einen beftimmten S vetö bott Sttonnmenten 
angemenbet bnvdratad;eu. *) 

SDiefe SReifett nad? Neapel unb glorejy finb bie einzigen, 
u>etd;e äßinrfelmann bon 9?cm an« machte. @r fyatte bamatS 
(1758) ben ernften $tau einer 9teife uad; ©viedradanb gefafjt, 
bie cv aU fiel;er bettorftctycnb mel)rfad; anfnnbigte, olme fic un= 
ternebmeu 3U tonnen. SIBer er gab ben ©ebanfen nie auf. 311)ar 

atS im (M?rc 1767 53avon 3?ieb ef e.I 51t einer gemeinfamen 
Stteife nari) ©riedjculanb unb bemCricnt aufforberte, mußte er 
barauf tocrjidjteu, fid; if)m attjufcfyüejjen; allein nod? bei ber 
9iiidrcife nad; £)entfd;lanb mar c3 fein Sicbiingögebanf'e, eublid; 
bie 3)tittel 311 befdmffen, nad; ®ried;entaub 31t gefangen unb in 
£>Ü;mtoia Slufgrabnngcu 311 Beranftalten. Sind; meniger nm= 
faffenbe ^täne au^ufüfyren, ba$ fttfnigrcid) Neapel ju gufj 311 
buvd;n>anbcvn, nad) ©teilten mit einem 3eid;nev 31t geljen, um 
bovt bie merfnnirbigftcu DJionnntcute aufnehmen 3U (äffen, tuav 
it;m nidjt ucrgöunt. 

ginneueö mid;tige« ©ebiet bev alten tunft betrat Sindel* 
mann in ben 31 n nt er Iii n g en ü b e v bie 23 a 11 f u u ft b e r 

*) 3m 3al)vc 1702 fyatte SBincfelninnn nod) ein @ettbf$ret6e» au 
9)(eng« toov, beffen iwnebmftev Sntjalt eine ftvitif über Sftattev'8 SBerJ 
ttoiu ©tetujcfyneibeu fein folltc, rooju cv Uvfacfje unb 9)iatevie ju fyaben 
glaubte. 

3(U>a'« bio.]rat.'6- Stuffä^e. 4 
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Sitten. @r glaubte WxSji» gemadrt 51t fyabeu, toaS.f0 ovbent* 
ltd) unb pgteiä) nü̂ ttd; fei, unb ließ jtoet Supfer baju auf 
feine Soften ftecf;cn ; nm biefcu Stufttwmb jit machen, fyatte er 
eö fid) „an« bem äßaut entzogen." Saunt mar bic panbfcfyrift 
mm SDritcf abgefaubt, fanb et fo biete .ßufäfce nnb 23crid;=-
tigungeu, bafj er fofert an eine fcttteite ̂ Bearbeitung ging. 3n 
biefer gefiet itmt 1762 baä 2Bcrfd)ett faft &or Sitte», maS er 
gemad;t f;attc. Sßcnn biefe @d)rift gteid) gegen bie grofjarti* 
gen (äntbcd'nngcn, toetcfye bon «Stuart an auf bent ©oben 
©riedjentanbS fetbft bie Äenntnijj ber gried|ifd>en Slrdjttcftur 
beferbert fwbcn, ati weniger ertjeblid; ytrütftrttt, fo legt fiebod? 
aud; 3engnifj ab bon bem eigenften n̂ge ber SCBintfctntanu» 
fd>eu Slnfd)anung, inbem er and) t)ier auf bie gried?ifd?c 
S'unft juriiefging nnb bie bergeffenen £cmbct von âeftnm in 
ifyrcr iBcfcutung jnr ©ettung brad;te.*) 

@iet)t man bon einigen Heineren 2lbfmnbtungen ab, metd;e 
cin$c(ne fragen überSunft befbracfyen, fo fyaben mir beu trete 
ber ©djriften, n>eld;e als bic 33orbereitung jnr Sfrmftgcfd;)id;te 
gelten fönnen, burdmtuftert. g-inben »fr it?n gteid; ttjätig, 
bon ben fcrfd)icbenften (Seiten tjer icglidjeS 9)iateriat ber 
Stmftgefdudjte ju burcfyf orfd;eu, baö feinem Bmedc bicueu 
tonnte, fo bürfen mir nm fo meniger cergeffen, baf? er ficf> nie 
in untoefeuttidjen ̂ ebenbingen »ertor, bafe bie §aubtn>erfe ber 
tunft, $u benen itm fogteid) fein richtiger Sinn für baö @d;öue 
geführt fyattc, ber eigenttid;e ©cgenftanb feiner iöetrad̂ tnng 
toaren nnb blieben. 2>icfe air,ufdmucn, unter einanber nnb 

*) 3tn 3at>ve 1762 gaben u)m bie IKittbeilungen »Oti SRtebefet SBev< 
""'"inrnsnu Slnmevtungeu über bie alten 2empel su ©ivgenti in 
©ieiiien. 
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mit etuaubcr p bergteid/en, fomtte er nicf)t mübe werben; ifyre 
2d;onfyeit crfüdte Um mit einer ^öegeifterung, n)etd;e jene 
»aljr^aft btd)terifd;ctt 33efd;rcibmtgen fjerborrief, bereit Star* 
(;eit uub äSärme uod) fyente bie fic&erfte ®etoä̂ r für bie 2Bab,r= 
fyeit mtb ©ebiegenf/eit feine« fitnftfertfdien ©efüfytö geben. £)a3 
ciftmäf̂ ftge 3Bad;fett nnb Steifen ber Snnftgefcfr, tcfyte fönnett lotr 
bnrcb, bie ganje 9ieü)e bott Sauren, bie bis ,51t ifyrer SBoflcnbung 
»eufloffen, in Siiufelmanit'S Briefen berfofgen. 3(fö SBintfet* 
mann bcn ©ebanfen bcrfelbcn feftgefaßt fyatte (1757), befcfytoj? er 
neben bem ©tttbinm ber alten 23itbtt>erf'e bie gried;ifri;e 8ite= 
ratur im 3ufammenljattjg nad) bicfcnt ©efidjtömtuft bnrd ît» 
macfett. ©0 eifrig war er bei biefer Slrbeit, beren Umfang er 
fid; ntdjt i>ert;el;lcit tonnte, baß er am SlttSgang beö 3af;rc$ 
hoffte, fie im näd;ftcn (yriibjafyr in ben ©rnrf ju geben, nnb im 
gebrttar 1758 Reifte er feinem $rambeSefyrenbiS ben©rnttb= 
b(an mtb ben 2(nfang ber Sdtöarbeitung mit. *) 3n ber £fyat 
fdjicfte ei- boit gtforenj attö ben erften Streit ber Schrift tut* 
boflfontmen, mic fie bctmaßi mar, junt 35rucf ab, war aber 

*) ©riefe I. p. 256: 
SJetfa($ einer ©efdjtdjte ber ftuuft int 2(ltert()iiut, fonbevtirfj unter bcn 

©riedjen. 
(Srfter £ $ e i l . 

SJon bem SSSadjtftljum unb galt ber Äunft burd ; f id; fef&ft-
&a$. I. SJont Urforung ber fünft . 

S ie fünfte, »eld;e tum ber 3eid;nung aM;fingeit, baten, wie alle 
(Srfinbuugen, mit beut'JJottituenbtgen angefangen, nadjbem fndjt man 
bie @ d ) ü n l ) c i t , unb eublid; folgte ba« Uefcerf ( i i f f i g e : biefe« fiub 
bie brei »crnelmtfteu Stufen ber Äunft. Sie ättefteu Wadjvidjtcu (ehren 
utttf, baf? bie erften gigtivcu iun-geftellet, was ein SJt'eufd; ift, nidjt wie er 
uu» erföchtet ; ben Umfreis beffel6en, nidjt beffen 'Änftrfjt: biefer war 
bas d l c t i ) » e u b i g e . 3>on ber Einfalt ber ©eftalt ging mau p r litt» 

4 * 
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frofy, als bei- ©itd^änbter ^wiertgfeiten mochte, baf? er fid? 
feine ©ribrift wieberf Riefen (äffen fonnte, bie er nun oollftäubig 
umwarf. £>fl$er trotte im Sperbft 1759 biefer crfte 2$eU fei* 
ner @d>rift fd;ou wieber eine ganj anbete ©eftatt gewonnen, 
unb er fefete fid; Bei ber SSerfmublung mit bem Verleger bie 
jftift bon einem $a$t. m bafyitt, meinte er, läuft fiel 
SBaffer ab. $m näd;ften gröfta^r T/atte er beim and; ju be= 
ridjten, baß eö mit feiner ®efcb,td;te ber flnuft uod; wcirläuftig 
au«fek: er beftrebe fid; in ftreuger Drbnuug foftematifd& ju 
Rubeln, wag feine letzte Sirkit fei. S a aud; bie tenntniffc 
frei einem 2)?cnfd;cn, weld;er auf einen sßtmft allein fein SDen* 
fai, &fen unb ©nd;eu gerichtet fyabc, in einem 3afyre nnge= 
mein june^men, fo feien and; immer biete Jlenberitugen 31t 
matycn. äßet er fmtte bie .3u»erfid>t, bajj eö. feineu fünftigen 
öcfern lieb fein werbe, baj? er fo lange baran gcfiinftclt fyabe. 
9iocf/ im Anfang 1761 fanb er, bag er bei biefer widrigen 
Unternehmung, fyftematifd; uub fyiftoriftf) yiglcid; bott ber 

terfuclmng bei- Sße^äftntffe, ttoburdj bie ©roptti in bie Suttji fflttt, uub 
enbiid; gelangte man ftufcnwcife ytt l?öd>fteu @ d> ö n t> e i t. 3iad)bem 
alte £(>cile berjelben bereinigt waren uub mau auf ibre äa^tllcMtig 
gebaute, fiel man in bae l leSerf lüff ige unb ©cfüuftelte, uub biefea 
Würbe fo weit getrieben, bis fiel) bie ©voftlieit bev ftuuft unter ben Bier« 
ratljen berfelben berloljr, uub jutefct ging bie .ftuuft fetbft in bie 35er« 
geffeiü)eit tc. 

3n eben biefer Orbuuug fange idj uon neuem beim 9cotl)weubigeu 
an unb gebe bis jur ©djijnfett 

<£a£. II. Sßon ber Suuft unter ben (Sgvptiern. III. Unter ben 
Gtruricrn. IV. Unter ben ©rieebni. 

3n>eiter £l»eü. 
SSom S5Jad)8tl)um unb galt bet fünft buvd) äußere Umftänbc »c 

®er 6 v ft e £bril ift atfo Mos 11; e 0 v e t i f ä). 
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fünft beö 2Iftertfyum6 51t fdjreiben, wie mit einem gug oon ©fei 
getye, glaubte aber bod>, im Saufe beö Sommer« fein 3ßerf big 
3)iid;aettg jum ©tttcf fertig 31t matten. Sldein i*$t öeranfagtett 
bie ©eofca t̂ungen unb ßrntbecfungcn auf ber SRetfe uad; Neapel 
roteberutn grofje 2(eubcrttngeu uut> erft burd) biefe Ijtett er ftct) 
in ben «Staub gefegt, baS Sagtet 001t ber grtecBifcben fünft ju 
enbigett. „Mx fetdt bie JJeit," ftagt er im Wläx$ 1762, „unb 
id) $abe nur eine ipanb, ba aubere <Sd;riftftet(er toentgftenä 
511m 2lbfd;reibeu ipiilfe IjaBett, btefcö macbt mir meine Arbeit 
\et)X fd;wer. SSJie oft fyabc id) bie ©efd)id)te ber fünft a&ge-
fcfyrteBen unb lote biete Sttffje von erfteu Entwürfen." 3m 
grfi&jaljt: würben oon neuem bie erfteu Jpefte beö ausgearbeitet 
ten SBerfeö nad) ©reiben jttttt ©ritd gefd;idt, aßet« im 0e= 
brttar 1763 war erft ein falber ©ogen pix *ßrobe gebrndt. 
©er Verleger hoffte eS jioar biß jur ÜJitdjaeliSmeffe tiefern 31t 
tönneu, aßein erft im 3al)re 1764 erfd)ien SBiudctmauu'S 
@ef d)td) te ber f unft beö Sittertf;untö tu jwet Quart« 
bänben. Sßjindetmann war l;öd)ft itujufrtcben, bajj biefeSttbeit 
über jtoet Sä^re aus feineu Jpänben gewefeu war, in ioe(d)er 
$eit biefetbe fo anfebnltd) blatte ocrmcfyrt unb oerbeffert »er= 
ben Kuueu. Scadjbem fie aber wi'rftid; erfdneuett war, be« 
fddoß er fofort Jlnmcrftingen über biefetbe 31t entwerfen, in 
Welchen alte iScricbtiguugeu unb ,3ufä£e >u einem fetbfta'ubigcn 
©an3«t oerarbeitet Werben fofiteu. SOfö er ftcf; int 3abr 1766 
au biefe Strbett madbte, War er cutfd)toffen, ade fräfte an bie= 
fetbe 3U feigen, ba eS feine Eeftc bcutfd)c ©d)rift fem fodte; er 
Ijoffte aber and;, baß e8 ba8 Scfte fein werbe, toaS er je ge* 
ntad;t fyabe, beim er fatte.an oier 3af;re auf biefe Arbeit ge= 
bad)t unb uad) nub nad) feine (gebauten 31t berfetben ange* 
mert't. fauut waren bie 21 um er hingen über bie 
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fcf>id;te ber flunft beS 3tlter,t|u»8 (©reSben 1767) 
erfd;icnen, fo ging ffiind'eüuann fd;ou alten Srnfte« an etnebßflifl. 
neue Umarbeitung ber Snuftgefdnd;te. Gr bad;tc barau, fic in 
frawjijfif̂ er ©pradie erfdjehten 511 taffeii, unb wollte anfangt 
feTBft bie Ueberfê ttng madwn, allein er erfannie, baj? ttmt bajn 
3eit nnb Suft mangeln würbe, nnb fab, fid? beSfyalb ernftlid) 
nadj einem tüd;tigeuUebcrfei<cr um, Kit er in 23er£in 311 finben 
fyeffte, 3Bcit)renb beffeu war er mtaMäffig mit berfetbcw 1fr 
fc£>äftigt nnb jwar mit großem Vergnügen, weit tlmi täud;te, 
bafj es etwa« SSoQfoinmneS Werben fiJnne. 3m gebruar 1768 
lag bie gattj untgef̂ moljene nnb aufelmltdi bertnê rte ®c= 
l"d)id;te bertnnft pr Ucberfe(mng fertig bor ifrat. „3$ fiPig« 
ba« Sud) juweiten nur auf," fetyreibt er, „um fröl?ft<$ 31t fem, 
benn idj bin wollig mit mir sufrieben. 3d> oerftanb uod> nid>t 
311 fd>reiben, ba td) mid) an biefetbe mad;te, bie ©ebanfen finb 
nod? nid;t gefettet genug ; c§ feMct ber Uebergaug von welen 
in biejeuigen, bie folgen, worin bie grSfjte Ännft befielet. £)ic 
4öcructfe b,aben uictjt alle mögüdK ©tärfe, nnb id; f>ätto b>T 
nnb ba nod> mit niedrerem geuer fdjreiben fönneu." 2l(ieiu 
aud) fo ptte er nid?t mit Serbcffem nnb %laä)txa$m auf nur 
ba« fê te, wa« er oor feiner (ärmorbung gefdwieben f)at, waren 
Erinnerungen für ben füuftigen Herausgeber ber ®efd>id?te ber 
ftunft, bereu sweite SluSgabe burd; bie Sffabentie in SSMe« 1776 
nid)t ofme SBißfüv befergt würbe. 

3u biefem Sföerfc ift nun, wie fdwn bewerft, ber 
begriff bertunft auf eine würbige äöcife gefaßt, unb bie 
@d)onbett als baS letzte ̂ iclberfelbenbcjeidmet. „Sange," fagt 
er im Wcfityt feiner Un$ulängüd)fcit gegenüber einem großen 
®cf)eimniffe ber SRarur, „tauge, aber 31t fruit, fyabe id; ber 
@cf/onfyeü nad>gebad?t, unb in beut fd)buften unb reifen ftener 
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ber 3afyrc ift mir tfr SBefen buufel geblieben, bafyex vfy nur 
untrciftig «nb oljne ®eift bon berfctbeu rebeti fcttttt; meine 
Sbemüfynug fann iubeffcn 2lnbcrn ber Süttrtcb 31t grünblidiern 
unb bon ber.®rajte begeifterteu 8el;rcn toerben."*) SDie t)M))te 
©djwtfyeit, tefyxt er, ift in ©Ott, unb ber begriff ber ntcnfc(>= 
lid;eu ®d)öiü)cit wirb ooÜfommen, je gemäßer unb überein* 
ftiminenber berfeUie mit bem î öĉ ften Sßcfen t'ann gebacbt 
»erben, toelctyeS uns ber Segriff ber Öinfyeit unb ber Uutfycil» 
barfeit bon ber üOiateric nnterfd̂ eibet. SDiefe botffommene 
<3d;önf;eit ift eine, aber in ifyrer ßüü)eit mannigfaltig, fic ift 
nicfyt bcjeidnicnb, fonbern über jeben Sütöbrnd ergaben, mte 
baS boöfommenffe SBaffer aus bem ©djoofje ber Sueftc ge= 
fd?b>ft, rein, ofme fiaxhe unb ot/nc ®efd;mad ift. ©iefe bofl* 
foimiuMte reine @d;i3nf/eit aber ift über bie menfd;(id;e 3latür 
ergaben, ioeIdf;c ben 8cibenfd)aften unterworfen ift, bai;er bie 

* ) @i* ift tnteteffant, 9JJcngS © e b a n t e n ü b e r b i e © d j b n f y e t t 
511 »ergtetd&en, roe(d;e „$e t t f t So^atttt S i u d c i m a n n getotbtnet »om Â er= 
faffev", 3itrtrC; 1762, er[ducneu. SWan crfemit beutl id; , wie bie über* 
ciuftimmcnbe ©nmb.anfc^ainittg, burd; »edjfelfettige ©efovftdje gemein» 
(am anssgebübet, in Reiben bod; einen mbtöibuett Be t r iebenen Sbarafter 
unb Susjbrud erbalt. äBtndtettnann fdu-eibt bariiber 1761 (Briefe II. 
S . 72 f . ) : „ 3 u Stbfidjt ber ( M ü i r u u g bei S3egvtffS ber Sd;oiü)eit fabelt 
S i c redjt im S a n f t e , aber S i e ferberu 311 b iet ; ber SJerfaffev bat »er» 
imttliitd) ric ©djnnerigieit eine« baubgreiflid) flaren 85egriff8, ben 02te-
ntanb bat geben tonnen, eingejefycn, unb b e l e g e n bat er betreiben in 
ein erbabeues S3i(b gefaffet, «>e(d)eö id) n iemals ofyne 9tübrimg babe 
lefeit tonnen, unb \d) Brcife ©Ott, ber fotdje toft 311 beuten in ben Wien--
fd;en geteget bat. 3 n Stbfidjt ber ©d)öiü)eit ber fiunft gebe id; mit bem« 
[elbcit ftuf« Vai^cubrcrfien, unb iri; totfl gerne roiber eine fold^e ©egeu» 
bart verl ieren: aber id) ibauue alte Äräfte an gegen Um 311 beftefyen. 3 m 
übrigen habe id; bcnjelbcu niemals! ,jcmciftcrt, unb mid) geweigert, § a u b 
au [eine Arbeit 311 tegeu." 
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fhtnft in ifyren ©arftettungen be« 2lu«brttd« »i#t entratfyen 
fotn. £)ie ö̂cf>fte menfd;lid)e ©djöntyeit fiubet fiel; aber in 
ber Strflicfyfeit nie boulommen, fonbern ftet« mir in cin$eluen 
Steifen, ber tünftter atfo, beffen tĉ jtc Aufgabe if)re £>arftet= 
tftttg ift, muß biefe eiujciue ober iubtbibuette @d)öu()eit in ifyren 
berfd?iebenften @rfd/einungen beobad;ten unb in fid? aufner)= 
men, um nun burd; eine freie ©djöbfung feine« (Seifte« bte 
ibeate ©d^ufyeit barmftetteu, weiche in t>er Sftatur nirgenb 
eriftirt. S o roie ein jeber tün f t ta biefe Aufgabe je nad? feinen 
Gräften p töfen ftrebt, fo fudjt aud) febe« $ctt in ben Sßerfcn 
feiner fünft bieSbee bc«@d)i>nen feinem nationatenS^arafter 
gemäß au«pbrüd'eu. @« ift bie Aufgabe ber guuftgcfd;id?te, 
na%ttbeifen, toie ein jebe« SBotf im notfymenbigeu 3ufammen= 
fyang mit fetner gefainmten geiftigeu (Sutnudtung biefe Sfatf* 
gäbe getb'ft, iutb bi« ju toe(d?er Stufe ber tunfttcrtfdjen &iU 
buug e3 gebieten ift, unb ba ergiebt fief) batb, baß nur ben 
® r i e b e n bertiefyen toar, bie @d)bnt)cit in ifyrcr mögüd)fteu 
33oü1omment)eit unb 2D?aunigfaÜigfeit 51t bitben, baß bie fünft* 
entoidimtg ber übrigen Sßöttev mtrSSorftufeu für bie gried;ifd;e 
fünft finb. £>cd)er begann er bie ®cfdnd;te ber fünf t bei ben 
3 l e g t ) b t e r n , tt.etd>e fid) über bie Anfänge ber funftbilbung 
im öaufe bieler 3afyrf)unberte ttidjt tyaben ergeben rennen, unb 
betrachtete fobaun bie fünft ber ( S t r u r i e r , mcidjc alö ba« 
ättefte Sßott in (Surotoa bie fünft geübt tjabeu, unb befonberer 
Stufmerffamfeit roürbig feien, ba fie über bie ättefte fünft ber 
®ried>en 3(u«funft 31t geben bermögen. Unb fyier braute er 
5«erft Sid)t in bie ungtaubtid;c 33ermirrung, »ctd;e jnmat auf 
biefem Gebiete ber f unftgef$kt)te l)errfd)te, unb beseitete ben 
Sßeg, iüctd)er bitrdj fbätere gorfdjungeti immer genauerer 
Unterfd>eibung be,r griednftyen unb etruSfifdjen fünft geführt 
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f?at. Sei ben ©rieben gelangte erft bieSunft jur gretljeit 
imb j«r naturgemäßen (SnttDwffajtg, in weiter Sßßindetmanu 
toter betriebene Stufen erfamtte, be8 atten, beö I jof jen, 
be§ fcfyßnett @ttfö, unb ber finf'enben Sunft, tote fte nad) 
SRom bereffanjt würbe unb bort in ©ctr&arei erftarb. 9cur bie 
gried;ifd;c Snnft r)at bie gälte ber manuigfattigfteu Sbeatbit* 
buugeu gefcfyaffen, bereu SSefeu unb ©ebeutttug bon tljnt juerft 
richtig gehnirbigt unb treffenb gefd)itbcvt Wirb. £>iefe djtfc 
nntftuug ber Sunft faßt fid; aber nur begreifen unb berfteljen 
au unb bureb, bie Ihtnfttberf e; ib,re SSSiirbiguug, ü/r 23er» 
ftäubuifj giebt ben einzig richtigen unb fiebern 3)cafjftab ab. 
Site uneutbct;rüd?c£ütf$mittet ftnb bamit bann aueb, bie Wady 
richten ju oerbinben, tt>eld>e nur bei ben @d;riftftcllern über 
STuuft unb ©unftoerfe finben, um fo ein utb'gltdjft boüftänbigeß 
53itb bon bem attmäf/tigeu äBad;Stf?um bcrSunft 31t gewinnen, 
©erat bie Äunftgefd;icb,te foö feine ©efcf;icr)te ber SÜinfiler 
unb ifjrer ©df/üffalc, fonberu bie ©cfdn'cf/te ber ft'ttnft unb 
tfjrer tcbeubigeu ßnüüidtung fein. 2Ber mit fiinftlertfd)em 
(Sinn, mit Stufinert'famfeit unb gftetjj bie Sratftrcerfe ber Sitten 
Betrachtet, fie briifenb bergteidjrt, ben teuren fie fetbft tt)re ©e» 
fd;id)te unb offenbaren ifnn bie ®enn}et$ett unb SWerteate, 
Welche baö SBadjStljum, bie SJIutlje unb ben 33erfaß ber S'unft 
bejeidmen, fte (ct/ren üjtt ben Unterfcfyicb ber ©Warten feuneu 
unb ben (Spielraum ermeffen, welcher innerhalb tf;rer ©renken 
ber Snbibibualita't beö ÄünftferS bergeunt ift. £)ie Sluöbilbung 
ber Swift bei einem SSolf abev ift baß t)öcl;fte unb leßte 5Re» 
futtat feiner ganzen Crganifation unb Salbung unb f'aun 
botlftäubtg nur im 3ttf<ttttntenJjauge mit atten 33erf;a(tuiffeu 
unb Untftänbcn begriffen werben, unter lueld)cn eß fieb, ent= 
nntfclt l)at. @e ift baficr bie Aufgabe ber Jüiuftgcfd)id;te, alle 
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biefe betriebenen Momente, ben (Stnffuß bet itatüvtirf?en 33e=-
Maffettyeit be« 8anbe« itnb be« SHima auf bie geiftige unb 
£"ör̂ evttcf;e (Stttnndtung be« SBolt'e«, bic ©eftattung ber ^oliti-
fd̂ en 33crl)attniffe, at« bie ©runbtage ber fittttcf;en «nb getfti* 
(föt Stuötutbung, ben guftanb ber Literatur tu ttjrem uotfymen» 
bigeu mtb innigen ^ufammcnfyaugc mit ber Gnttwidtung ber 
fünft 51t berücffic£;ttgext unb jufoatwenattfaffett; 

Samt ber Umftaub, baf? btefe 9tnfid)tcn jê t attgcmein 
gültig unb geläufig finb, unfere 33cn)uuberung vor beut DJcaunc 
nick fd;n>ad?cu, ber fic juerft als bie wahren erfauut unb 31t« 
erft fid? bie Aufgabe gcftcHt fyat, fic fat genauer Sütefitywng j« 
bewähren, fo wirb biefetk nick wenig gefteigert, wenn wir 
vmS bergegenwärtigen, au« wetdjem äßateitat ber ft'unftbc* 
trackung Sßincfetntaun ein ©ebetube ber ftmtftgcfd;id;te auf» 
führte, ba« in feinem ©runbrifj unb feinen wfetttödjen 
ciud) l)cute nod; in Dotter SBo^fii beftetjt. Sie Sammlungen 
SRom« boten üjm in ber faum überfefybaren ptte tfycet SKontt» 
mente mit ganj geringen Slu«uab>eu nur bie Ueberrefte t <5 , 
mifd)er fünft, ©ie jeigten ifym bie gried>ifd?e fünft nur 
in beut 9{eflej; ber 9cad>almtung unb Umbitbung, rcctd;e biefetk 
unter beut (gittflufj ber guttut be« Saiferreid/S erfab>" tjatte. 
Sa« bie ueabotitanifd;en 3lufd)auungen in biefer Sejie^uug 
berichtigen unb erweitern tonnten, war wenig im 33crt)ättnif3 
\\\ bem überivättigenbett 9tcid)tt;unt 9com«. @d;te S5?erfe 
grieckfdxr Süufttcr au« ber ättercu 3eit, wie au« ber 3eit 
ber ©tütk fyat Sßmcfclmann nur gattj »ercinjett fcku fönnen. 
Senn wir X̂ cute, angefidjt« ber jâ ttelĉ ett großen (Sntbeduu* 
gen in ©rteckutanb unb 9lfien, wetdw wat;rc Äeuntuif; 
gried;ifct?er Shmftwerfc au« beut Zeitraum, in beut c« eine 
Wirttid) gried)ifd)e Äunft gab, erft unferm 3af)rtmnbcrt ge--
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.ttofyrt fyaben, geftcfyeu muffen, baf? ffihufetmcmn ben ®ang 
ber griednfd)en $unftgefd;id)te in itjrcn mcfent(id)eu $1i$m 
rid;tig borgejet<$ttef Iwbe, mit meld;em Staunen fte^ett mir 
and; Ijier tuteber bor bem ©djerbtiet beS 9)?anueg, ber an« bem 
@d;attenteben ber romifcfycn Ännft bie gried;ifd;e in'S M c n 
3u rufen »ermodjte. 

Süßte 3Bindclmauu's< Sunftgefd;)id)te ein cd;teö ©eitfwal 
teutfdicn ©eifteö unb bentfdjen $orfd)enß ift, fo nimmt fie 
aud; als ein SDentmal bentfe^er @prad)e in ber ©efdn'drte 
nnfercr Literatur einen el;reut>ollcn ^5lö£ ein. 3U e'ncv 3c 't' 
roo bie beutfd)e trefft nichts bonSöebeütnrtg aufpmeifen f/atte, 
fd;uf er nad; bem 93orIutbe ber Sitten fid; eine @prad;c, meld/c 
bind) Giufacf/t;cit unb Strenge, bejei^ttettbe ftlarfyeit, Sraft 
unb Siirbe unb bcfouberS eine „gtofjarttge 9htl;c in ber iöc= 
geiftcrung" ftets muftetljaft bleiben wirb. 3Bcld;cn (Sinftufj 
er bitrd) biefeö SBerf auf bie bcittfdje Sitcratur gewonnen fyabc, 
ift F/ier nid;t auszuführen, eS genügt mit einem äöort baron 
31t erinnern, mag bie bcbeutenbflen Scanner nnferer Nation, 
maS 8ef f i n g , S p e r b e r unb ©oetfye itnn berbonfett. lieber» 
fyaittot mar berGnnffuß, mc(d;cr auf bic Gsntmicfltiug ber na'd>ft= 
folgenben $eit p c n §m aitögixtg, ein nief/t ju bered)nenber. 
„(St ift als einer ber äßenfe^en anjitfetyen, toeldje im gelbe ber 
Ännft für ben ©eift ein neues Organ unb gauj neue 23etrad;= 
tungömetfen 31t erfdiliefjeu mußten." & mar nicfyt allein bie 
Slnffaffung unb SBürbigung ber bilbeuben Äunft, für mcld>e er 
bem aimübcnben ftünftlcr, mie bem £uuftritf;tcr eine neue 
53alm gebrodjen t;at; er eröffnete eine 33ctrad>tnng beö ge= 
fammteu ?((tertl»tm3, mcld)e bie neuere 3lfterttmmc*forfd)ung 
311 ifyrer cigcntl)ümfid>en ßntmtcftwtg mefentfid) angeregt Ijat, 
unb in ben mid>tigfteu 33c;icl;mtgcn bie ©runbloge nnfercr 
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heutigen «itbung geworben ift. 3a er tjat baburch, bajj er 
bie fünft in ifyr eigentliche« SReĉ t einfette, baß er „ihre Söe* 
trad?tung ben ®efid;tS:puutten gemeiner 3wecfe ttttb btofer 
3?aturnacha$mung entriß" imb auf ba« wahre SBefen berfel» 
ben teufte, baf? er auf bie Stnerfemtung be« ©eiftigeu in ber 
fünftterifri)en @d)b>fung brang, bem Streben beö ntenfcfyticfyeu 
(Mfteö eine neue Dichtung gegeben. SDiefeS SBerbienft 2Bindet= 
manu'« fanb fogteid) allgemeine uub taute Anerkennung. 9)can 
fitste, bajj mau bureb, itm frei uub reich geworben war, eine 
brMenbe ©tobe festen con Atter Augen genommen, bas Sßort 
»ar ausgebrochen, nad; bem Seber fid? gefeint, unb ba« bod? 
«einer hatte finben föuuen. 3)Ht lebhafter greube brängte 
man fi'dj ßon atten Seiten in baS wiebergewonnene 9?eid; ber 
Schönheit, Sßiucfelmann'S Hainen war auf alter ßi^ett/ feine 
Sßorte bie ßofuug für 3eben, ber bie fünft empfemb ober p 
em f̂inben öorgab. Weht ihm faßt es* 311t Saft, wenn nicht 
Mos bie «Wenge, bie mit ©orten ftatt wahrer (Stntfmbmtg ju= 
trieben ift, fonbern fetbft Männer, bie eS ernft mit ber fünft 
meinten, glaubten, es fei nun altes gethan unb 2öincMmann'S 
©eftimmuttgen jur tobten geratet erftarren tiefen. £3ie »enig 
haben fie ben unermübtidjen gorfcf/ungStrieb unb ben ehrlichen 
SSkhrheitefinu bes trefflichen Spanne« erfannt! Sßenn gteid; 
©ttjelne lieber Säuget au Unit h«̂ en bemäletn motten, bie §ii 
oerbeffern 3ebermamtö Sad)e, atS baS anerfeuuen, was nur 
ihm jft teiften mögüd) war *)> f0 ift bod? attgemein, nameuttid; 

^ » 8 ^avaftcvifttf̂ eS.SSeif̂ el 11103 Selten, *»a« SB et (je au 
Ätptä id)vcifct (©riefe beutlet ©et^vten au Jöo|}, I. ©• 62) : 

SSwiJctmantteti gtau6 id; ntĉ t, bafi (Sie inet ju 6efttv<$ten Ijabm. <Sx 
gtefct bei atten feinen SSevbicnftcu @d>nnid>eu genug, »0 nn* 
greifen fami, et nimmt atev ü b e t ^ t gern bie ftotje uttb iM-värf)tlid)e 
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fett ®oett;e'3 mnfterfyaftcr Sd;ilbermtg, feine ®rö|e anerfannt, 
unb nicfyt allein gelobt, foiiberu man bovf behaupten, loaö 
nicfyt bon alten gepriefenen 3Käitnerit gefagt werben faim, bafj 
äöindelmann ftetö bie lebenbigfte SBirfung ausgeübt f/at unb fort? 
mäfyrcnb ausübt. 3ft and) auf bem ©ebiete ber Sunftgefd;id;tc 
oaS (SiiQefete biclfad; anberS geftaltet Horben, fyat aud; bie 
neuere ^fyitofo^ie bie Segriffe ßom @d)önen unb oon ber 
ftunft fd;ärfer unb richtiger bcftintntt, fo- fyabcn bie Banner, 
meld;c am eifrigfteu bie bon ib,m begonnenen gorfdmugen 31t 
förbern beftrebt geroefen finb, auebam wärmften „bie fyerrlid;c 
(Stiftnug neuer Scfyre unb Grrfentrtnijj bnrd> SBindednanu ge= 
^riefen, ber in erhabener (Stnfamt'eit loie ein ®ebirge bureb, 
feine $cit ftanb, unb burd; ©inn unb ®cift uid;t biefer ange= 
fytfrtc, fonbern entloeber bem Sütcrtlnnu, ober ber ,3ett, bereu 
@d;öt>fcr er toar, ber gegenwärtigen." *) 9fod; ift ber Sftann 
uid;t erfunben loorben, ber eö unternommen fyätte, eine fünft* 
gefd;id;te 31t fdjrciben, Urie S&incMntcmn, nod; ftefyt fie aU baS 
unerreichte 2?orbi(b ba, unübertroffen in Ujrer ätfacfyt, ben 
ent^fäug(id;cn Sinn für baS @d)öne 31t begeiftern nnb 3U 
meinen. 

diejenige @d;rift, in h>elcfyer SiMudeliuann menfĉ ttcfyer 

ä'iiene gegen mtbere ©eletirte au, um feinen 9hü)in l;evDov|tecf;enbev 51t 
nwefyen: borfj wollt id; Wittes brmtf wetten, bafj et ©te ntdjt angreift." 
(@. 82): „3d? lüugue nic|t, bafi id; eine Keine bestrafte greube babe, 
baß bie lleinen beutfrfjen äUagifterdjen, rote et bie (Meierten feiner i'anbiM 
Jeute bisweilen »etät̂ töt̂  511 nennen pflegt, and; noa) (Sinficbt unb ®e» 
fdnnact genug tyaku, ihn 51t bcnttbeilen: Sdj felje Stirer Äritif mit 25ev= 
langen entgegen." 

*)©d)ctliug, lieber baü Sktbüttnifj bev bilbenben .tauft jur 
Siatuv, ©.11. 
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Scfytoad^ctt feinen SS5ri6ttt entrichtet f/at, ift ber 23erfuc(> 
e iner S l ü e g o r t e b e f o n b e r « f ü r b ie S t tn f t , roeCd;e 
1766 olme feinen Hainen erfef/ien, ba erhoffte, fcnntlicb, getfüg 
in ber @cbrift 51t fein*), @r befennt, baß er ficf> mit biefem 
©egatftraib f^ott beföäfttgt Ijabe, ef>e er nacf> Staßett ging, 
unb otme $rage ^at auf bie S föa^ biefeö ©egenffättbeö unb 

*) Sie ©djrift fottte Anfang« Sföeng« getoibmet werben, l>äter 
wettte er fic bev unter $agebimt'« Leitung iteugeftifteten «abernte ber 
f#3nen ftiinftc in SreSben auftreiben, fct>ltcßlirf> würbe ne ber@efclU 
Mwft ber SBiffenfSoften 5« ©»ttingtn angeeignet, Wefdje tön 511 iljrem 
äßttgfiebe gewagt fatte. Sa« Senffc(;veiben an bicfelbc, welche« im 
Original wr mir liegt, lautet: 

Regiae Scientiarum Societati, quae Goettingae Höret, Illustri 
ejusdemDirectori, singulisque Membris splendidissimis iv diayuv 
Jo. Winckclmann. 

Totius vitae anteactae studiorumque meormn fruetum perce-
pisse mihi visus sum, Viri Illustres, ex quo die honorifioentissirais 
titulis, quorum quidem parum in me agnosco, Regiae Scientiarum 
Societati a vobis adscriptus sum. 

Ipsain mihi patriam, in cujus amore nemini unquam cedo, 
cariorem quodammodo reddidit indulgentia vestra et conatuum 
meorum liberalis aestimatio, novo hoc quo me obstrictum gaudeo 
gloriorque, communis in patriam amoris vineulo, ita ut pristino 
patriae juri restitutum me denuo protitear, et Vobiscum in illa 
praeclara Germaniae luce praesens conversari mihi videar. Sem
per quidem in votis fuit, ut si quid adelegantioresart.es illustran-
das lucis mea qualicumque opera adferri possit, Patriae illud 
utilitati Civibusque meis potissimum dedicarem, nunc vero maximo 
in hoc stadio decurrenti, Viri Illustres, stimuluin addidistis, unde 
pro virili adnitendum est, ut quae posteajneditabor respondeant 
ns quae calculo Vestro non indigna judieavistis. 

Vobis ego Vestraeque humanitati, qua me reeepistis, sub-
mitto, quod publicae luci destinavi, Tentamen Allegoriae patria 

http://adelegantioresart.es
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feine ©eljanbutng Defer Grinftuf; geübt, ber betannttid; ber 
9tid;titng jener 3eit auf ba« Stttegorifdte ftet« me^r aU bittig 
jugetijan toax. 2tud; in SRöm fyatte SSindetmanu über biefe 
2(rbcit fortnmljrenb „gcbad;t uub gemertctt" ; im 3afyr 1759 
war er bereits an ber Aufarbeitung; ba aber ein $reunb bon 
biefer ©d/rift nur eine fcf;r geringe unb niebere 9Jtcinung fafjtc, 
fo gab er berfetbcu toätjrenb ber Sßtfifegiatttt eine ganj neue 
©eftalt. St fyatte befonbcrS bie Sünftfer in'« 2lugc gefaßt unb 
mottte ifyneu bie 2ttIegorie nüfcltd?, braud;barunb tctd)t machen, 
»etdjeS nirf;t fotooljt burd; augemeine ^Betrachtungen atä Sin« 
jeige ber bcftcu SBitber gcfd;eb,en müffe. ©afj biefcr 33crfud; 
nid;t gelungen uub foroof/t in Stufelntug ber Grfinbung aU ber 
©etefjrfamfeit Söindctmann'e anbeten Arbeiten nid;t eben--
bürtig fei, Hegt ju Sage, unb hntrbe and; bou ben,3eitgcu offen 
fogteid) erfanut unb öffentlich auögef̂ rod&en. 

Nebelt ben SSorbereitungen, n>elc$e SBincfetmann für bie 
Sunftgcfd;id)te mad;te, gingen bie ©tubien, icetdje auf bie @r= 
f t ä r u n g ber Äunfttoerfe gerid;tct ivareu, toie es in ber 
Slatur ber ©ad)e tag, gletdfjntäfjtg fort. Sem eS etuftticft, 
brum ju tt;uu n>at, in bie geiftige Sebcutung ber Situftmerfe 
einjubringcn, ber tonnte nid;t berfeuuen, ba§ eine lmrflidje 
Sürbiguug be$ SunfftperfS nur aus bem boften ißerftänbuip 

sermone conscriptum; sacrum istud Nominibus Vestris esto, ut 
splendido isto titulo, instar Pindarici ngo&vQov opusculo prae-
iixo, decus sibi raajus conciliet, et quasi publica auctoritate Ve-
stroque adsensu munitum prodeat. 

Devotum me Vestrae Societati addictumque tuemini, gratum-
que singulis, ubi ejus copia dabitur, praestiturum me confidite. 

Romae, ex aedibus Albanis ad quatuor Fontes a. d-
:10. Märt. 1765. 
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bcffeit, roa« ber Sünftfer barpftseße» beftB̂ ĉ gtC/ fycr»ergcl?en 
fonnte. ©ic grenjciHofe 2$erMjrtT;eit unb SBIßfüt bcr .fünfte 
crHärung bamatigcr 3eit $u bcfctticjcn unb flarfyeit mit 
ÜWetyobe an ifyre ©teile p fe(sen, bvadjte Sßincfetmann jtoei 
Srforbcvntffe mit, luetcfye ben Antiquaren faft gang abfyanbeu 
gcfemmen todttn, eine aus ben Quellen gcfd;b>ftc ajcrtvauttjcit 
mit gried)ifd)en £) intern unb gricd?ifd)cr äHfytfo* 
Ugte. SBJet mit biefex â Sgerfiftet unbefangenen ©inweö an 
bie Äunftiücvtc herantrat, fyattc cie @$üiffel für ba« rid;tige 
SBetftönbjtifj berfelbcu in feiner 3Äa#t. Sein Sßunber, toenn 
Sßtncfelmann auf (Stritt unb 2ritt fdbon befannte unb neu 
cntbetfte Äuufteerfe fanb, für weldjc fid; tfmt neue Deutungen 
mit mtjtoeifetyctftei ©mi^eil ergaben. Sie Sammlungen, 
toeldjc urfprünglid) für eine Heine ©dbrtft jur (Erläuterung 
fdninerigcr «ßunfte ber ÜJfytfyofogte angelegt waren, mehrten 
fid? »on ÜKöttat j« 3)ionat. (Sarbinal 2llbani aHein forgte 
burd) feine Ausgrabungen unb Anläufe, bafe neue unb inter* 
effantc äftonuntente nidjt ausgingen. SBiutfelmann fab, ein, 
bafj e« if;m möglich fein würbe, ben ganzen &e# »on 93or» 
Heilungen, wetzen bie alte fünft gebtlbet fyat, in au«erlefeneu 
belegen j« nmf»anucn unb an Hmcn bteÜKct̂ obc bcr richtigen 
Deutung naebproetfen. Ost ftoartc wfyt Stfer noä) um 
toidjtige ueueÄnnfttoerie p erlangen, unb er barbte e« fi$ »om 
äßunbe ab, um »on ben beften Sünftlern genaue 3cid>uungen 
unb forgfältige Supfcrftidjc Ijerftettcn p (äffen. 3n ben i>ätc= 
reu 3ab,ren f>iclt er einen 3eid;uer nebft einem ftubferftcd&er in 
beftänbigem ©olbe unb H; eilte Alle« mit ilnicn, »ic eS ®ott 
bewerte. „Wcmanb," fd&reibt er, „$at fieb, nad) meinem Sobe 
etwa« ju iNCvfpVcd;en, beim id> geb,c »ie ein leidster gufjgäuger 
mit fröbüd?cm ®eft<3bte au« ber Seit, unb arm wie $ getemmeu 
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bin." @o gelang e» it>m, bem bertttögettStofen (Meierten, baS 
in jeber §tnfid;t öörpglicty auögeftottete fSracfytlroerf feiner 
Monumenti antichi inediti (?)ipm 1767) l/crau^ugeben, baö 
gunbamentafwerf ber ard̂ ä'elogifd̂ en ^ermeneutif unb Situft» 
mbtfyotogie, nocb, heute ein unentbef;rüd;e3 £riitfSmitte(. 9tHer= 
bing« toffeu bie 3eid;nungen, tro| ber «Sorgfalt, wetcfye Sßmcfel* 
mann auf fie bertoettbete, an ©enauigfeit be8 ©ttjetnen unb 
an getreuer Siebergabe beS Stiliftifcku oft biet ju autnfckn 
übrig unb geben and) üjretfeitS geugnifj, fca6 iebe 1X1 

ber Stuffaffung unb fßiebergabe ber Stntifen in einer eigen» 
tfyünttid;cn2Bcifc gebnnben unb bcfdjrctnft ift, toelcfe eine fort» 
gefebrittencre $eit feiert aU fehlerhafte Spanier erfenut. £)ieS 
inbert aber fehteStoegS aujuertennen, bafj fie für ifyre ,3eit 

©ebetttenbeS fetfteten unb eö babureb, mögfid; gemadit fyaben, 
fbätcr fyöfyere Inforberungen p fteflen unb tfynen ju genügen. 
SDafj fid? in SBttuJetmatro'S ©rftärungen etnjetne SDJtjjgrtffe 
nidjt gar fetten fiuben, t'ann nid;t überrafdten, ja man mup 
3iigcftel;en, bafj er ftdj bnrd; eine Neigung, sJieue3 unb ©eltejieö 
an'8 3Tagc!?ttcf)t 311 jiekn, 311 D̂eutungen beftintincu lieg, bie er 
felbft nid)t Ijinreicknb geprüft l)attc, unb bafj ba« Vergnügen, 
toetcfyeö er empfanb, fcfyiinerige Steden ber Slaffifer auö 3)fo= 
numenten 31t erftären unb bamit ben bon ifmt gering gefd?ä£ten 
ÖMefyrten {ettfettS ber SItpcn 31t impouireu, ifm gelegentlich 
bergeffen ließ, bafj er auf biefe SÖeifc felbft ber geteerten $e= 
bauterie ein Opfer brad;te, lr>eld;e er 3üd)tigen wollte. SlHetn 
aud? l?ierberfd;rcinbcn fo(d;e 21u3ftellungeu gegen baSäScrbienft, 
wetd;e« SßMncfelmann fid; im ©rofjen ermarb. Mit einem 
Sd;lage bernid/tete er ba8 Umuefen, tteld;e3 bie ßrffä'rung ber 
Sunfüoertc faft auafcfüejjltdj auf bie römifd>e ®efd;id;te grün* 
bete, unb inbem er mit flarem SÖtid erfaunte, bafj bie atten 

3al>n'« fciofjrap^. 2[uffätje. 5 
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töttttfftüHjfe mit wenigen, für jeben §aß 311 bcgrüubenbeu 2(ii3= 
Kalmen; mir ®egenftättbe ber griecbifd;en Sage mib ̂ oefie bar* 
fteflteu, fteefte er feie unberrütf baren ©tsenjen beö ©ebietec* ab, 
auf Weizern bie crccfyiiotogifffye Jöermcncutif fiel) 31t bewegen Ijat, 
mib berfefte beu fiuufterflärcr in bie ?(tmofpt;ä're, in wefd)er 
eine gefänbe 2lnfd;auuug nnb ?(uffaffung ber alten fiunftwerfe 
aHein gebciljcii faun. Tann aber ridjtcte er ben 33ü<f con 
geringfügigen ftlciuigfcitcu, wetdw früher ntciftenS baö größte 
Qfotereffe gefunbeu battcu, auf baö aBefeut(id;e uub $8t* 
beutenbe. @r teerte bie ftnmmc aber autfbrmföoeflc Spracbe 
berfi'miftuH'rfê erftel̂ cn, er brang baraitf, bog bie leiste Aufgabe 
ber funfterftärung fei, ba« 3titfget;cn be§ anmalt«? in feet fünft* 
tertfcfycu gönn bc« <3d;öuen JU begreifen. 3n begeifterter nnb 
ftarer <Sd;ilberuug wieg er nad), tote in ben ©eftatten ber 
©öttcr nnb ,\;>eroeu burd) bie mauuigfaitigfte 3(bwcd;3lung im 
(«efebieebt, SUter nnb (Sbaratter bie 3bceu, welche reu ®et# 
ber ©rieben erfüllten, in einer beut Sföefen ber ftimft enfe 
fpredjenben Seife boflftäubig nnb crfd;b>feub î re ©atftef* 
fottg gefunbeu fyaben. 

lieber t̂oötf 3af?rc waren unter angeftreugten 2lrbeitett 
m-fli>ffcuunb RattenSBMncfetntann intern eine ;roeite©eimatf) 
finben taffeu, bou wctduT ju trentteu er ficC; um fo fdiwercr 
entfd;liej?en tonnte, ald er fort in einem ilnu augenebmen 
freunbfd;aft(id)cu 3>erfe[?r unabhängig lebte nnb firf? eine ins 
erfeunungerrungen blatte, wie fie einem Cremten in Italien 
fd)wer ;u£l)eil wirb. £cn glämcubften 23cweis< berfetben hatte 
erim3a()rel7f).'{ erhalten, ate Umt nad) bem£obe eouSknuti 
bie für feine Stubicu widrige nnb einflußreiche Stellung eine« 
OberaMffê er« ber Slttertfn'imcr in uub um SKöttl vom Zapfte 
crtfH'ilt würbe. 3ffievn aud) in £cutfd;laub war fein 8fa$wi 
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allgemein eerBrettet. ''Man wüufd;te beu Berühmten ÖanbS* 
mann an mcfyr atö einem Drte p Befugen, man woßte î tt 
menigftettei im 23ater(anbe wicberfcf/en. SBincfefmann fyatte 
mancherlei innere nnb äufjere @d;>wierigfeiteu 31t ü'BerWinben, 
Big er enbücb, feiner eigenen Neigung unb wieberf/otten brin= 
genben Sintabnngen nacfygcBeu unb eine 3?eife nad; 3)cutfd;= 
taub unternehmen fonnte. 3m grüBjatyr 1768 trat er biefetBe 
mit feinem greunbe, beut uad; ©erlin Berufenen Silbtyauer 
ß a b a c e j j p i , au. Slüeiu faum |atte er beu 33oben bon 
<Deutfd;Ianb Betreten, atö ifm eine unerftärlid;e ©djwermutlj 
unb eine nicB,t 31t Bemeifterube @c(mfitd;t uad; Stattet Befiel, 
fo bafj er fd;on in Stfegenöburg umfeljren wollte unb nur mit 
flMfp Bewogen werben fonnte, uad) SBieu reifen. SBeber 
bie e6,renuolle31ufuaB,me, toe(d;e tijnt îer 31t STf/eif würbe, nod? 
bie Ue6errebung§bcrfnd;e feiner ftremtbe bermoctyten if/n jur 
gortfe^ung feiner 9ieife 31t Betoegen, er feierte oon f/ier nad;9?om 
juritd. 3n £ricft mußte er einige Jage auf eine @c&, iffSgelegen* 
fyeü warten; in beut 3Birtf)§B,auS, ba3 er Bewohnte, ternte er 
einen gewiffen S t r c a n g e t i lernten, ber ficB, burdj juöorfom* 
menbe Spöfüd;f'eit unb ©efäfltgfeit bem argtofeu SSindelmann 
fo ju empfehlen wußte, baß er ifrat aud; bie golbenen2)cebatllen 
jeigte, mit Weiden er in SBien Befd/enft Werben war. SDiefe 
reisten bie §aBfnd>t be£ (Stenbeu, ber fd;on frül/er wegen 3)ie6* 
ftojjl Beftraft werben war, fo bafj er beu (§ntfd;luß faßte, if)n 
ju ermorben unb ju BerauBen. Sim ÜKorgen be§ 7. Sinti trat 
er in 2ßindelmann'3 £ivm&, unter bem SSorwanb, oon if?m 
316fd>ieb 31t ttclmten, unb Bat, bie SJcebaillen nod&, einmal feljen 
ju bürfett; ba jener fid) Büdte, um fie aus bem f offer ju neh
men , warf er ilmt eine ©dringe utn ben ipafö. 33ergeBeu# 
fefcte fid; aBindelmann fräfttg jur 2öeB,re; wüfyreub er mit bem 

5* 
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SBrber rang, erhielt er bon btefem mehrere S)oId)ftid;c. £>ie 
SBunben waren tobtüd;, itnb nod; am 9?ad;mittage beffelben 
Sage« gab SBmcfelmamt feinen ©eift anf. 

tiefer fcb̂ edticfye Job, bcr 0)n bor ber 3eit fyinraffte, 
er̂ ö̂ te bie STfyeimafyme nnb Semunberuug, wetd;e man allge« 
mein für ifyu tyegte. IKein ei fyätte biefeö furchtbaren Sreig* 
niffeS nidjt beburft, um feinen tarnen unftcrblicb jn machen. 
3c weiter ficb, baS ©tubium ber SBiffenfcbaft ausbreitete, wcldjc 
er begriinbet b,at, befto gröfjcr nnb tiefer ift bie a$crefyrung bor 
feinen 33erbienften geworben, itnb fein f̂ame wirb genannt 
Werben, fo lange man bie SBerfe bcr alten fünft bcwnnbern 
hrirb. 3m «ßant̂ eon, wo $<$$«ef wfyt, tief? ein bantbarer 
ftreunb feine öüfte auffteflen, inJrieft belltet einSenfmat, 
bon bcgeiftcrten 2>erefyrcrn errietet, feine ©rabftätte, in bereit 
9Mb, e feit f urjem ein DJhtfeum ber alten fünft 51t feinem ?lnbenfen 
geftiftet Worbeu ift, nnb in feiner 3$aterftabt feine 33ilbfäute 51t 
errieten, ift ein herein batcrlanbifd̂ cr f uuftfreunbe eifrig be= 
miit)t *). '©ie äöiffeufcfyaft feicrt an 1»a"d;cit ~ rtcn m tant'' 
barer Erinnerung an feine Süerbieufte feinen ©eburtötag, nnb 
aud; unfere genüge ̂ ufamntenfunft ift, wenn ©ie 3fyre 
nafyme and) ferner gewähren, nur ber Slnfaug einer jäfyrüdjcn 
geier biefeg Jage«**). 

*) Sefcmntüd. ift feitbem Sindctmann« »Ott SB i d; m a 11 n bcr-
fettigte 5Bvonjeftati:e in ©tenbal errid?tet luorben. 

**) Sie 3iebe fä){ofj mit ben Sorten: „SIbev fotten wir un« be* 
ittjtänten, nur in Sorten feiner }U gebenfen? Sotten nidjt nudj wir 
«im ein Senf mal ftiften, bae feiner witrbig fei? Ser in feinem ©eifte 
fmnbett, unb beti @inn für @($Sm)ett in fiĉ  unb Sfobern Vflegt, ber fefet 
tt)m ba« f08tt|ie Senfmat. 9loä) fefytt unferer ©tabt eine ©ommtung, 
bie uns bie SDtoftertoerte ber alten ftmift, bon benen wir ade wemgftens 
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geljBtt unb gelefeu Ejaben, in 9Ja<$Mtbttngett jetgte, eine Sammlung, bie 
and; nur toott mäßigem Umfang, eine 3'etbe ber ©tobt fein roürbe, unb 
balb ein ©d̂ alj unb £roft für jebeu, beffen ©um für bie SBofylttjat ber 
Äuuft offen ift. Sine foldie Sammlung 511 begrüubeu, bebarf e8 nur 
be« (Sntfd/luffes Vieler unter im«, eine« @utfd)luffe«, ber würbig ift, tote 
id) beule, ber ©efül;(e ber iöetvuuberung unb 35ere(;rnng wer beut großen 
SClahne, weldje um (;eute bier oerfammelt ()aben. Saffen ©ie uu8 feineu 
uäd)fteu ©eburtstag feiern im Sfogefldjt jeuer 2Keifterioerfe ber $unft, 
weldje i(;u 51t feinem großen SBerfe begetfterteu." 2>ie Sammlungen, 
roeldjc ein in golge biefer flufforberung sufamutengetretener Sereiu oer= 
anftaltete, Ijatten fo güuftigen Srfolg, baßba« iefeigeUnttoerfltätämufeum 
in ©reifsvoalb baburd; begviinbet werben tonnte. 



Sie «ffimifle «ttfclmamfr). 

(&tt 9Iuf fat j3B.§emfen'« (in$rufc'8betttfäem2Jhtfeunt 
1854 9t. 11, ^ .394 ^ we(d?er ba« bon Slugctica £auffmann 
gemalte 33ttbnig Stttcfeöttatitt'« in Erinnerung gebracht »nb 
ot« ba« einzige gtaubunirbige Porträt bejeicfmet b>t, »Crem? 
faßt miefy, eine lXeberftcf?t befielt ntitjut^eifeu, toer« über bie 
begebenen ©ttbmffe SEßincMmanii'« Befattttt tft. 

®aö ä'fteftc Porträt würbe ba« üon D e f e r fein, ba e« 
«u« ber 3eit ton SShttfefotatttt'« ?üifentf;alt in 9tötfyettitj unb 
S5tt8beii bi« juttt C«af;rc 1755 f;errül;rcn müßte; aHein e« tft 
» 0 $ febjr f r a g % ob ba« flehte äßebatÖwt-, ba« ftd? auf bem 
t o n ^ M « entworfenen £itclfupfcr 511 £utber'« Uebcvfci'nng bor 
Snnftgefrfndjte (8etJ>jtg 1781)**) befinbet, fttctyt au« beut ®e= 
bddttiüf; entworfen ift. Stuf beatfetten fällt freftmber« bie 

_ *) 31% 3RoncttSfdjtift 1854, ©. 42S ff. ©Ufa» ätuffa^ ift ein 
Wetter oon ipemfen gefolgt (^vulj'ij betttfäe« 2Kufeutft 1856 SÄ. 24, 
<ö. 876 ff.). 

M \ ff Q 'f. , 
. ' w "«djgeftodjcn fcor bem erfien 3̂ eH von gea'* Uctcrfe(5img 
cv.tituftgcid,^ (Hont 1783), unb »or bem »weiten von 3an)cnö 

fwmjdflfdjer Urtevfe^ung (?ari« 1794). 
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92afe auf, toeldje itugleid; mef/r gebogen unb fpî cr tft, als auf 
ben anbern Silbern; öBrigetlS tft eS nid)t bebeutenb. 

Das uäd;ftfolgeube tft baS bon SBincMutaittt in einem 
©riefe an Wh^eU @tofd> beut 22. Sanitär 1760 (©r. I. 
<S. 430) erwäfmtc: „Sfcitf Portrait maetjt hjo ein gef<$i<fter 
banifcfyer üDMer, unb td) glaube, es fei eines ber beften, bie 
gemacht finb." ^ernoro (2t>iudclntanu'S SBerfe I. @. XLIII) 
nnbSRofctti (il sepolcro diWmckelinann inTiiesteS. 159) 
tteunen biefen SJfalev .'palS, bon bem id) fo lucnig als bott 
feinem 33ilb ctoaS Ofäf;crcö ansugebeu weif?. 

33or bem Jperbft 1761 muß and; baS Porträt öun 
9x a p Ii ne 1 äftengs gemalt fein, ba biefer bautals fd;ott nad; 
Spanien abgereift war unb erft ttaef; SBtitcMutaint'S £obe 
lieber nad; SRom suriieftaut (1770). 8)ceitgS war einer ber 
erftett, mit betten SSiutfclmaint ttadj feiner 2tithmft tu 9?om 
im 9'iobembcr 1754 Scfaitntfd)aft mad;te, loetd̂ e fel)r balb 31t 
einer intimen ?yrcutibfcl;aft, eine Zeitlang faft 31t einem belügen 
^ufammcnlcbcu 23cibcr führte. @o anffallcnb eS ift, ba|; 
SiMnd'etmanii in feinen ©riefen, bie $on feineu Sejiclmngett 
31t üDfcngS fo biet berichten, nirgenbS ermahnt, baf? 9)?cttgS 
ilm gemalt fyabc, fo ift bie £f;atfacf/e bod) genuß. 'X)aS tyox* 
trat fant fpä'ter in ben SJeftfc eines JyreuitbcS bott iWcngS, beS 
jföitterS b '2 l jara , bautals fpauifd>eit ©efanbteu in 9tont, unb 
befanb fief im 3ab,re 1815 in ber ©ammlung ber ftürftin 
£ub omirSf a in 2Bictt; n)oI;in baffelbe, itad̂ bcm biefe jer= 
ftrettt morben tft, gefommen fei, l;abe id; nicfyt erfaßten. @s 
würbe juerft nad; einer bon @ a 1 e f a geutacbtcit Äreibejeidjs 
nitug für bie 0011 3anfen beforgte franjofifdje Ueberfcl̂ ing ber 
&unftgefd)id)te (^arie 1794) geftod;cn. 3MeS ift cht flauer 
unb uitbebentcubcr @tid;>, tueldicr noc(> mefyc berlorcit f/at in 
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bem tttpferfid? tu punftirtcr Kanter, Wefelen 9)?orgenftern 
banact) bort (5. Sen f f in ©orbat afg 2itetfubfcr für feine 
9?ebe auf ffiindeftnann (geizig 1805) ausführen ließ. 3>r 
6efte Stt̂ ferfttct) nad) biefem Sifb son ©tot ift 1815 in 
^ariS erfefuenen. @g ift ein iBruftbifb. äBirtcfelmanu ift in 
einem 9tod mit übergcfd)lagcnem Spembtragen, ber ben §a(S 
ganj frei läßt, unb einem über ber regten ©dnttter üegenben 
Hantel bargefteßt; in ber ftnfen f)äü er bie SltaS, er fielet, 
ofö fyabe er eben gefefert unb überfege fiel) baö ©etefette ober 
ab? motte er barüber eine Steuerung tfmn, etmaS feitmärts 
über baS Suct) fort. £)te formen unb 3»3e beö ® e W t s 

baben nict)t« eben Stufierorbenttid? eö, bie 9?afe ift ,$iemüd; berb, 
ber 9)htnb gefebjoffen unb nttf;t unbebeutent), bie @ttrn ift 
t)oct), pm ST̂ cit buret) baö bereits bünner geworbene ©aar; 
berätugbrmi ber Slugen ift met)r flug unb Kar, atö lebhaft 
unb feurig, 3)?erfn)ürbig ift eS, baß $ea, ber bem arceiten 
©anbe feiner Uebcrfefeung ba<3 oon äftengS gemalte i8ttb beg 
bitter« b'2I$ara borfctjtc, alfo {ebenfalls attcb, biefeö Porträt 
SBincfefmaun'« rannte, bod) baffetbe ntd)t fteeben ließ, fonbern 
bas 9flaronfd)e; obg(eid) W3tjat« ba« in feinem iBefitj befinb= 
ttd)e für ba« befte unb äb,utid)fte erflcirte unb, weit alte anbe* 
ren ©itbniffe Sffiintfetmanu ntcr)t gteicr) färben, fetbft bie 
3eid)nung Lanfert gefd)icft b,atte, um fie ftect)eit pt laffert 
(L @> LXXV f.). 

3unad)ft mirb bie 3cid)nung bon 3ob,, ga fa i toba ju 
nennen fein. ©ät biefem ßerfet)rte SBtntMmann befonberö, 
nadjbem ätfcngö ffiom oerlaffen blatte, unb ließ Don it)tn met» 
ften« bte^eidmuugeu nadjlnttfen macr)en, metdje er »eröffent» 
ücr)te. ffit fottte aud) ba« Porträt mad;en, wetd;e« für Jperrn 
b.^ergbeftimmttcar, jenen jungen Steftäitbev, für benäötndet* 

> 
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mann eine fo fd;wa'rmerifd)e ^reunbfdjaft gefaxt Ijatte. @r 
fd?reibt ifmt am 1763 nadj $a%iä (23r.II.<S. 177): 
„künftigen ^ofltag werbe id; fitrf;en Stjnen mein Profil Don 
(Safanoba gejeidmet ju fcbidcn: wenn eS nicht mit bem ß̂aquet 
be3 ip°feg abgeben fann, werben ©ie ertauben, ben 23rief an. 
bie ©anquierö Horton & Sauer 31t richten, wo @ie föunen 
nachfragen taffen." Mein in einem iöriefe bom 21. Sunt 
1763 (23r. II. @. 196) êißt e« lieber: „Safanoba wirb auf 
einige Stage ju mir tjerausfommeu, ba atöbaun mein Profit 
für ©ie gewiß foß gezeichnet werben;" nnb nod; am 10. ge= 
bruar 1764 (Söv. II. ©. 271): „£)ie tttbfer (ber Monumenti 
inediti) finb jur Jpätfte fertig geworben, weit Safanoba mit 
alter 33equemüd>fcit ju arbeiten tiefet. dS wirb iBm angenehm 
fein, 9iad?rid?t nnb <Brufj bon 3f)uen 31t bekommen, unb wenn 
mein iBitbnifj Wirb gewidmet unb geftodjen fein, fott 3tmen 
bie 3eid;mtug bteiben." 3m (September 1764 ging Safanoba 
nach D'rcSben atö ^rofeffor an ber 2lfabemie; bie 3cid)nung 
mu§ borher bod; nod; 31t ©taube gekommen fein, benn im 
3at?re 1766 erfefoten atö Slitethtbfer beö brittett S3anbeg ber 
neuen 23ibtiot(jet ber frönen SBiffenfdjafteu unb fünfte ein 
^orträt SBindetmann'ö bon -©artb,. $ e t i u geftod)eu, mit 
ber Unterschrift JOH. CASANOVA AD VIVVM DEL. @S 
ift in 5orm eine8 9Kebaittonö unb gau$ fo bchanbelt, ati ftette 
eS eine ©cutbtur bar. & weid)t fe6r bon atten übrigen ^ov-
trat« ab, namentlich burd? fteifebige Derbheit unb ba« botte 
fraufe .^aar, fo bafs man wob,t auf ben ©ebanfen f'ommeu 
fann, baS Porträt fei erft nachher aus bem ®ebctd;tui§ ge--
jeidmet ober etwas? witth'trtid; ftitifirt. SBiebcrtjott ift baffetbe 
in ber £itetbignette ber SBicner 2tuSgabe ber Sunftgefd)id;tc, 
auch liegt baffetbe bem bon $ i fd ;cr aufgeführten S£>anb= 
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gcmaibc 31t ©runbe, toe^e« fid) in bem «Btbfiotfycföjtanncr beS 
©ddoffe« ju 3BMi| befinbet*). £err B. 23erg fyat baffetbe 
nie chatten, benn om 20 3)?ai 1767 (23r. III. ©• 161) 
fdtreibt ilnn S5Htt(fetmomt: »SM« Portrait, metd;eS ©ic »Ott 
ßafanooa'g £aub Ijoffeten, ift und) einem anberen Portrait 
Bon bem tfitffttct fefbft geilet; e8 totes aber baffetbe Bon 
einem ber gcfd;idteftcu Subf erftedjer, £)emi Bon ätfcd)eln 5« 
©afcl, netdj eben biefent Portrait, weftb/eS 511 ̂ iirid) ift, ge= 
ftocfycn, nnb loirb efycftenS erfdjeiftett nnb 511 fmben fein." 

£ie« ift eben ba« SMtb Bon 21 ngeIica Sauff mann, 
»on loerdjem im äöindetmauu fetbft tutcbcv̂ olt §fta<$ric$t 
giebt. <£r ftreibt am 18. 3ufi 1764 an ftranfe (Sr. EL 
©• 309): „SRefat ffiübnif; ift Bon einer feitenen ^erfon, einer 
beutfden 9)Merinn, für einen gremben gemad;t. ©ie ift f#t 
ftarf in Portrait« in Det nnb baS meinige foftet 30 3ed;ini; 
e8 ift bic fyalbe fttjenbe ftigur. ©ic fyat baffetbe in Guarto ge» 
äfcet, nnb ein emberer arbeitet c« in fdjtoarjer finnft, nm mir 
ein ®efd;ent mit ber SnBfcrBlatte jtt machen, ©a« S0iöb#ew» 
Bon toetdjetft tcf> rebe, ift 31t goftnifc geboren, aber jeitig Bon 
ibrem 9?ater, ber and; ein 2Mer ift, nad) Statten gefiibret 
toorben, bafyer fie metfd; fo gut ot« beutfeb, fBrid;t; fie fovidt 
aber biefe«, als toenn fie in Saufen geboren märe, lud? 
fbricb,t fie fertig fransöfifd; nnb engtifd), bô er fie afle @ng* 
tauber, metdje l)ierf;er fommen, malet, ©ic law \d)'on Reißen, 
nnb finget um bie Sßette mit unfern beften 23irtuofen. 31jr 

*) ©affel&e ift mit einer änjd^I Sßeitoätt tton Sintern »tib @e» 
leimen geietmuieft, \vel<̂ e alte gtfö«, ein tton $e^cg Ceopptb grictridi 
gtonj, bem gteunbe SDämdetmaitn'8, öiet befestigter SÜinlev in SCBanb« 
gemäiben imsjefü^tt t>at. ®as ©<$to6 ift 1773 eingeweiht - bie Silber 
fvnb auf feinen gntt bttl f̂ ätcv fertig geworben. 

1 
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9iame ift ?lngcttta Sanfmanuin." Wim fier)t, leerten Üfiertt) 
SSßmcMmamt boraitf legt, Hon fefefer „fclteuen ^erfon" gemalt 
Werben 31t fein. Das ©ilb mar am 13. 3utt 1764 Beenbigt 
worben, wie er nod) an bemfelben Sage [einem greuube 
guef jü naef) &im<$ fd;reibr, auf beffen Sefteflung unb für 
ben baffel&e gemalt worben toar,, wie Sßincfelmann ftoötes 
(Stofdfc) mittt)eift ben 15. Sluguft 1766 (Sr. III. ©. 60): 
„ftuep lieg mid) bon ber gefeierten ipanb eines beutfetjen 
fd)öncn 3Wäbct}en8 5« 9tom in Del malen, unb in ber ©eftalt 
in toeldjer @ie »erlangen; bie üD&tteritt ä'fcte baffelbe fefbft in 
©d;eibch)affcr, aber e$ ift einer ber erfteu 23erfud?e in biefer 
Sttt." Sei biefem falt) eS äßattfyiffon im Stttguft 1787, unb 
entwirft BOH bemfelben fotgenbc ®efd;reibung ((Erinnerungen 
III. @. 135 ff.): „ftuefsli'g fbeS 9?aÜj%rrn) SlrbeitSj immer 
fd)mücft SBincfelmaim'ö Silbnifs in Del. . (£g warb im Safyre 
1763 ,31t 9fom bim ber bamafe einimbsmanttgjäljrigen lugclica 
Äauffmanu mit bem feurigen Sugenbentl;ufia3muö finbtid)cr 
greunbfer/aft gemalt. 3)er Scfißer bürgt für bie feetenüoflfte 
2lelmttd>feit unb bebauert mit jebent unbefangenen Kuuftfeuner, 
bafj Warn!* ö̂dt>ft nnät}nttd;e gobie ben unferem berühmten 
8anb&nanue troij ifyrer gefcr)mac£1ofctt ^eljüerbrämungen, bie 
weniger an Statten als an ©rimlaub erinnern, burd; ben 
©rabftid)el eine« Saufe toerbielf aTtigt, fid) in bie fämmtlicfyen 
£'ubfcrftid;cabinette bon @uroba eiujnfü̂ ren wußte. 2lnge(ica'S 
SEincfeünann ift, nad; meiner inbibibueßen Ueberjeugung, ein 
Sfteiftcrwcrf burd; Kolorit, (Stellung, Harmonie, 3eid;uuug 
unb Straft. 9cad; guefjtt'S Semcrfung exiftiren troS jener 
g-rüb/tntg§eboct)e ber bewunberten 91ngettca Sifbniffe, bie, ol)ne 
gerabe b'en ßfyaratter fltaßifd;er 9cadwl?muug an fieb, ju tragen, 
mit aßen befannten ©übniffen 00« 9?apl;ael DJiengS um bett 
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®wj*8 ftretten. Sie Ütaftfetta rabirte fetter ein geifrrad;e$ 
Statt nad; tyrcm äßiutfelmann, ba3 aber nur in g-rcunbe«» 
fjcinbe fam. Segeiftcrung ftammt in ben Slugen beS großen 
Spanne«, ber eben, al£ Offenbarungen beö ©eniitf, nieber* 
getrieben jn fabelt fd^eint: ®öttert>erad?tttngt^ront 
auf ber ©t irne beS S o n n e n g o t t e s im S e l u e b e r e 
nnb über gao foou 'S Singe fd;n>tmnft in trübem 
35Ufte baS ättitleib". Sind; würbe tot 3ftorgenblattl808 
SK. 79, @. 316 aus einer £M#er Reitling fotgenbe ^otij über 
btefeS fflilb mitgeteilt*): „@in Silbuij? Bon SßincMntann 
(Änieftüd mit jtoel§änben), baS 2Ingettca(1763) in ber Äraft 
ib,rer blül;cnbftcu3ngenbttad; bemöeben malte, befifct^.ftuejjti 
in 3ürid>. £>affelbe jeidmct fict) (ganj anberS als baS bon 
©anfe ymax feljr fd;ön nad? Sharon geftod;ene, aber einer 
alten grau äljnelnbe Stfb biefeS berühmten Faunes) ebenfo* 
fel;r burd? bie rüfyrenbfte Senntlidjfett als burcb, eine ätö#er= 
b,afttgfett ber gonjen Scfyanblung aus, bie in ben gitteren 
©ttbniffen fotooljt als in ben b,iftorifd;en Sßerfen biefer bor» 
trefflichen grau ntd)t m'ef>r erftdjttid? mar. glüdjtig öon w)r 
fetbft geäljt finoct fid> fotcfyeS, bod; feiten, in ben ßabinetcn 
ber öiebfyaber. 23or ein toaar Sauren bot e$ ber öefifecr einer 
berühmten beutfd;cn S'unftfyanblung nacb, einer getreuen 3eidj= 
nung $ttm ©ted)en an, bie fid? aber mit bent gegenwärtigen 
@efd)macf iljrer batriotifcfycn SanbSleute an gan$ anbern SRa= 
ritoiten ungern genug entfd)ittbigen mußte." 

£>aS33ilb befinbet ficb, jcijt nod> u)ol)tbet;alteu in 3ürid?, 
früher int 5Beft%e beS 2McrS g e l l e r , eine« ßnfcls oon 

,*) ®iefe fcetbcn »efdjralnmgeu, fowie bie uod) jn erroiUjnettbe tiott 
@tur$ jinb »ou §emfeu angeführt. 
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guefjli, gegenwärtig fm Sunftgebäitbe. <£« ift ein Snieftücf, 
69 Sentini. breit unb 95 ßentim. ijod). SBincfetnmnn fi£t im 
faltigen Sd)lafrocf, ein £ucf) lod'er umgefd;lungen, fo bafj ber 
£al« frei bleibt, an einem 3lifd), über welchen ein rotljer Zep~ 
pid) gebreitet ift. 2tuf bemfelben liegt ein SBaSrelief mit bcn 
brei ©tagten, itnb barauf ein aufgefd;lagcne« 23ud), auf meld;e« 
er beif e §änbe legt; er I j ä l i in ber 9iecbteu, bereit {(einer $tn= 
ger mit einem (Siegelring ßerfcb,en ift, eine fyebcv tmb fielet aucb, 
Ijter mit einer Sßenbung bc« $obfe«, bie d;arafteriftifcb, getoefetl 

fein fd;eint, bor fid) fyin, al« finne er über einen ©cbanfen, 
ber tfti fel^oft befd;äftigt. 3m SUfgemeincit ift bie Ueberau« 
ftiminnng mit bem 23ilb bon SDteng« unberfennbar nnb fbrid;t 
für bie Steb,nüd;t'cit beiber; bod; ift ba« ^orträ't ber tauf* 
mann in bcn formen — befouber« in ber 9?afe — nnb im 
2ltt«brucf feiner, geiftreieber unb unleugbar ottjtê ettber. 9ia? 
mentlicb, ift Energie bc« ©elfte« tmb Jftraft be« Sßillen« fi,ter 
unberfennbar hnebergegeben. 

(Sine in Del aufgeführte Gtotoie biefe« ß̂orträtö befinbet 
fid) in g r a n f f u r t a. 9JJ. in ber Sammlung be« Stäbel'fd;eu 
Onftitttt«; fie riifyrt noeb, an« ber ttrfbriiuglid;eu Sammlung 
Stä'bel'« fyer unb e« ift Weber befanut, bon mein fie gemalt 
ift, uoeb, ibofyer fie flammt. Sie läßt bie lebenbige Sluffaffung 
unb gute Widmung bc« Original« nid;t berfennen, allein ba« 
•©efid/t namentlid; ift bod) im ©anjen rob, nnb fd;ioer in ber 
garbe. (Sine gtbeite bortrefflid) aufgeführte ßobie biefe« @e= 
mälbe« ift, ein ©cfd;cnl lieber 3'reunbe, in meinem SBcfitj. 

Söir l;aben fd;on au« SBincfelmann'« t)lad;rtd;ten gefeljen, 
bafj 9(ngelica S'anffmann fogleid; felbft ba« Porträt äfcte. 
darüber äußert fid? aud; §>. ^. Sturj im werten ©rief au« 
Bonbon (fämmtl. Sd;rifteu 1. Samml. êibgig 1797, S.37): 
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„Wugetica b>t mir ein angettelptteg ©efĉ cnf mit ein paar ra= 
birten ©fcrttern bon ifyrer Jlrbcit gemalt, bie man in feinem 

û̂ ferfabcit fqjbet. Unter biefen bin id> befonberei mit rotfer« 
MwMvmtf* SUbnijj aufrieben; er ftfct mit ber gebet in 
ber §anb bor feinem ^ult imb wrterfu t̂ ober nmtaftet met= 
Btê r irgenb ein Simftmerf mit bem gtammcnbtitf, metcfyeg in 
2tyoüV« 9?afe @ötterberad)tung nnb ben gereutes im £orfo 
faub." Durd; bie gütige ä)?ittb>iümg be$ Jperrn Dbcrbibüo» 
tfyefarö Dr. $ o m c r in ^ürid) liegt ba$ itngentciii feftetic 
Statt, ba$ mit ber 3)?ifdmng bon fdnr-arjcr .fiituft nnb 9?abU 
run9 Bezaubert ift, meldte bamatö beliebt mar, in einein rotl)= 
braunen i'lbbrurf bor mir. & ift in fleinem Cuart 7 '/2 Boll 
b>d) unb 6 $oll breit, unb I;at bie tleberfdmft 

I. 0. WINCKELMAXX 
Antiq. Pontif. et Prof. Graec. L. in Biblioth. Vatic. 

Serner ftefyt barnnter Angelica Kaufmann dipia e ine. — 
in Koma anno 1764. 3n f(üd;tigcu.3ügcn ift fpäter in bie nad; 
öngtanb verfauftcstatte cingeriffenPublislied Oct. Ist. 1780. 
2i>intfe(maun fyebt t;crr>or, baß biefe 9?acirung ber erfte 33crfnd; 
fer Vanffniann fei, nnb baram? ift »uotjt bie aufjerorbenttid;e 
55erfd;iebcnt)cit ,$mifd;eH beut ftopf ber 9?abrinng unb be$ Oefa 
gnuäfbeö p erttären, obgteid; bie ted;nifd)e Sefyanblttug nid;t$ 
weniger als ungefdneft ift. Satan in ber atfgeineincu Silbung 
ent)>red>en fie fid), in ben ein$c[nen g-ormen ift bie größte 3M= 
bergen?, fo bafe auf ber 9tabirung alte« fĉ ärfer, fpt|?er er* 
l"d)cint. 3ludj ba« £aar ift gatr, oerfdueben bcf;anbelt, auf 
bem ®ema(be ift eg, rote auf bem oon Tenges, jiendid; bünu 
nnb turj gefd;uitten, in ber Stabirung boßer unb mefjr (oeftg. 
yiaturtid; ift aM(̂  ber g(u«<brud febj eerfd;icbcn, auf bem m 
btrten Statt feuriger unb fd;ärfer. SMan mürbe uid;t Der-
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mutzen, bajj beibe fortreite bon berfetbeu Sünftterin Ijmiii?* 
reu, wäre e<8 ntcfyt fo fid;er bezeugt*). 

2(m 16. Suü 1764 (25r. TL ©. 301) fd;vet6t SBtncfeU 
man« an Dr. SBotcftnann; „Sßenn §>err 9icifftetn auf mein 
fd>öitcö Portrait bon ber SÜiabeinoifcffe tanffmamt ge*ät§ uub 

a'l<t, fönnte es btefcv ©d;rift (über bte SUtegorie) borgefeijt 
werben," unb fd;on am 13. Mi 1764 (*8r. II. ©.304) fyatte 
er guefjlt mitgeüjeift: „9)?ein Portrait ift Ijeute geenbigt. S)ie 
Stünftterht Slngetica ftaitffmann fyat eä angefangen in 4to ja 
ä£en, uub Jpcrr 9Mfftein tmH baS gleite tfyun." ütad) ftwtte* 
ren Steuerungen SOßimfcImanu'ö führte er eö totrfticfy <\m, 
beult er fd;reibt am 18. S u t i 1764 (33r. EL 309) an graule; 
bat? ein Stnberer aujjer Stngettca ba£ Portrait in fd t̂tjarjec 
Sunft arbeite, um ifmt mit ber platte ein ©cfdjenf 31t machen,' 
forote am 26. 3uü 1765 an SJevenbiö (Sßx. Et. ©. 387): 
„Sßein Portrait ift $mei berfeb/iebeue mat in Surfer geftodjen, 
uub baö eine ift bon einem fcfytfnen •grauenjimmer geäfct." 
iöeibe 2)M fautt »pol;! nur 9ieifftein gemeint fein, bon beffen 
Diabirung mir inbeffen fouft gar ntdjtG befannt ift. 

5)aff«l6e gilt bon best Stibferfttcfy nad; bem Portrait 
ber fauffmann, öou welchem SBiucfeunaun an ©tofd; am 
15. Sfuguft 1766 (Sßx. III. @. 60) berietet: ,/£>iefeg ̂ |3or= 
trait, toet<#e$ 31t Nitrid) ift toirb »ou einem gefd)icften Äupfer» 
fted)cr ^nSafct fermüd) geftodteu; e£ ift berfetbe ein begüterter 
ajfantt unb reifet mit bieter Söürbigfcit in Statten ; jefct ift er 
51t 9iom, unb wirb in wenigen £agen jurßefgetjett, unb alSbann 

*) ©ine ftftc&ttge, mcfyt 1006t gelungene atetbinmg naä) bem Statte 
bev Äauffmatm ooti einer Setyjtgerfiihtjttmit befiubet fid; at8£tteßu|)fit 
uov gv. jiuiriinä Jpaqmafevci bevStlten (Seidig 1839), eine aubere vii(;vt 
»on b'Sltton in SJonn (jer-
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ben topf botlenbg enbigcn, nadibcm er ba3 tfeben gefefyen fyat. 
<Sx b>ißt b o n 3)c e d; e tn." ©o fcfjricb er am 4. ^ooember 
<m granfe (Sr. III. ©. 96): „Weinen Subferftid) fotten ©ie 
Von Safet au« mit ®etegenf;cit fyaben; td; merbe e« aber bem 
SScrfe (ben Monumenti inediti) ntd)t borgen ;" n«b nod) 
am 20. ÜBai 1767 an £errn b. Scrg (Sr. III. ©• 161): 
„Wein Portrait, roetdje« ©ic bon Gafanoba« £aut fyoffcten, 
ift nad? einem anberen Portrait bon bem ftiinftter fetbft ge= 
äfeet; e§ h>irb aber baffetbe tum einem ber gefd;icfteften fiitbfer» 
fted;er, £erm bon Wletyin j« Safet, nad; eben biefem ôr= 
trait, me(d;cei 311 3iirid; ift, geftodjen, nnb wirb ct;eftcnS er= 
fcfyeinen nnb 31t fyaben fein." gentöte (SfiMncfelmannS äSerfel. 
©. XLIII) fiibjt tiefe« tnbferftid; bon BtatyAtt in §oßo* 
große an, unb ioat;rfd;cinttd; unr nad; itmi Stofetti (sepolcro 
©• 160) eine riproduzione bcö SitbeS ber Sauffmann „ese-
guita infoglio grande a bellissimo intagliodall' incisore 
Clmstiano Mecheln da Basilea;" allein bennod? niedre iäf 
bejtpeifeln, baß ba« Statt eriftirt. &> ift in großen Sanum 
hingen, 3. Sd. in ber Scrliner, nid;t borfyanben, fe$r erfahrene 
Äuuftf)änb(er, tote £err SRub. SEBetgel, eifrige ©ammler f>aben 
e« nie 31t ®efid;t befommen; ftueßli, ber eine große ©amm» 
lung bon Mnftlcrporträ't« befaß, bon n>etd;>er berßatatog nocf> 
borfyanben ift, âtte eö niefet; e3 fefylt in bem ßatalog oeö 
ä)ted)et'fd?en 9cad;taffe3. 2Iu3 altem bem mM;te man fd;ließen, 
baß Weddel feinen tubferftid; triebt beenbigt tjat. 

©bäter ift ba« Sßcrträt ber Äauffmann für bte fraß?»* 
Rfdje 9tn«gabe ber ©tiefe ©mdefatann'« (1781) bon 3. 8. 
Rentner geflogen toorben ; biefeS Statt tyabe td? niebt ge= 
fefyen. gerner im jtoeitett Sanb ber franjijfifdjcn ̂ lnöflcibe oon 
%»<tter'S ^pfioguomie (1783) pl. XLIII. @. 224 ber Mobf. 
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©er fê r gerechtfertigte SSSifnfd? nad) einem neuen forg* 
feittigen Ihtbferftid) tiefet ©cmälbeö ift im SBefentfielen be= 
friebigt burd) ben con Shtboff 9?ahn ausgeführten 141/2$«. 
30Ö t)or;en unb lü3/4 breiten ©tid), ber mit gletf nnb @org= 
fatt gearbeitet ift. SDariu weid)t er atferbiug« »on bem in ber 
§ou t̂facr)e getreu wiebergegebenen Crtginat ab, bafj bie Um* 
riffe etwas 31t harr, nnb baburd) ber ©nbruef 31t mager wirb, 
roaS 3. SB,in ber 9)ZobeHiruug ber 9iafe unb beS 9)?unbeS r)ev= 
Bortritt. 9lud) bie§änbcentfbred>enuid)t ganj ber forgfäTtigeu 
2tn«Sfüf?rung be« ©emätbeS. 

£)a3 tctjte 33itb ©incfetoann'S berbanfte bem Sßunfd) feine 
(Sntftcfmug, u>eld)en SDhtjelt ©tofet) ausgebrochen hatte, 
ein Porträt feine« grennbeS 3U befttjeu. darauf antwortet 
ihm SBinrfelmann 15. Sluguft 1766 (25r. III. ©59) : „3d> 
werbe 3hnen fud;en mein Portrait bon eben bemfelben ber= 
fertigen 31t (äffen, ioctd;er biefcS würbigen dürften (»on£)effau) 
Portrait in £ebenSgröf]e mad)et, we(d)e§ um bie Jpäifte beS 
fünftigen äftonatS abgehen wirb unb oermuthüd) für bieS3raut 
beftimmt ift. 23on meinem -Söitbnip »erbe id; eheftenS mehr 
9ßad?rtä)t fd;reiben." 23ieS war Sin ton Sharon, ben 
SBind'elmann fd;ou früher als einen fleißigen Sünftter lobt 
(Sßx. II. ®. 293), unb ber fid) fpäter mit 9)?eng« ©d)weftcr 
Jherefe, bereu S133irtf?lid;feit SBiucfelmann rühmt (33r. II. 
©. 363), oerheirathete1'). ©d;on am 23. 2Iuguft 1766 er< 
tt/eilte er näbere SluSfunft (33r. III. ©. 66): ,,3d) $ahe Wegen 
meine« SitbniffeS gerebet. 35er f ünftler, wrfd/er ein £>eut= 
fcher ift, unb ber einjige ©dritter, ber 9)?engS, feinem 3)ceifter, 
ßhre mad;t, forbert für bie gcn>ehnlid;e ®röjje oon 4 Jaunen 

*) iBergt. ©oetfye, Sincfelmanii unb fein 3atyrtmnbert @. 305 f. 
aDiai-ou war 1737 in SBten gefroren unb ftavb 1808 in SRom. 

3a&n'« btagwW?. Sluffä^e. (j 
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mit einer ausgeführten Spaub bcr gematten Ĵcrfott, 25$e$ini, 
WefdjcS fein geroöfjnficfjet tytiM ift, aber $wifd)cn Mt8, ba tote 
genaue gteunbe finb, mürbe bcr $ret« tridjt [o ôd> fein. 
SoKten «sie e8 aber ettoas größer t)abcu, um etwa aßegörifcfye 
9lcbenbiuge anzubringen, fölöie auf beut Portrait für ben 
@dnucqer ein Xifit war, auf wctd)ent bie 3 ßteajien ergeben 
gearbeitet tagen: tote es ebenfalls ntrfjt über beffeu geu>ö̂ n= 
ticken $reiS getjen. Sic tonnen aber ucrfid;crt fein, atSbaun 
ein Portrait ju* fwben, bcrgtcic()eu SWentanb bieücid)t auf ber 
2Mt, aufjerbent ätfengS madjen fann. 3d; erwarte barüber 
9§re Stotowrt unb jwar gerabep mit bcr ^oft." ©tofeb, hatte 
fid? bafjin crffä'rt, baß er ein größeteS, araef; in aßen Sieben* 
blngen ausgeführtes ©emeitbe ttßttf<fye, unb fo fd;ricb i£;nt 
SBincfetmann am 7. SWärj 1767 (®r. III. @. 130): ,$lft< 
gen gebenf id; mein 23üb für Sic anzufangen, unb eS wirb, 
auch, bie Qbce ber greuubfebaft bei Seite gcfcfcct, ein fdjföneö 
Sifbnifj werben." 2tm 2.2tyril 1767 tonnte er fd)on SRa'fjereS 
berieten («Sr. III. <S. 136): „£)er Sopf meine« ©itbntffe«, 
toetdfeS ein fönieftüd, aber in fil<enbcr frigu* ift, ift fertig, unb 
ber SDialer, »etef/er fn'er ber gefd;idtcftc ift, unb fotgtieb, and;, 
SÖJengS ausgenommen, antermärtS fein tann, hat fid; Dorgefctjt, 
in beuifetben ein 53i(b bcr 3rcunbfd)aft (bie er fctbft füt?(t) unb 
ber 9?cbtid;feit, wie er fagt, j« fd?itberu. Um ben ÄßpT wirb 
ein feibcneS lud), anftatt ber Wttye, bertoren gebunben gelegt. 
£)ie Sefteibung ift mein weißer ruffifdwr SCßetfŜ ctg mit ^ 
moifi überwogen, unb auf bie ß̂arerga werben wir &cit>c bei 
ber Ausführung benfen. 3d> tann berfid/ern, ba| biefeS@tütf, 
Wenn es and; nicht ben beigelegten Sffievt̂  üon ber ft-veunbfdjaft 
betonte, als ein fd;öneS Portrait neben einem SSan £>h* unb 
töigaub ftehen fann." 
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355h- tonnen in SBinctefmann'S Briefen an ®tofd; bie 
@ntftef;ungögefd;id;te biefeS ©cmälbe« oerfofgen, ba« nur in 
fangen Raufen Mtfenbei würbe. „Die Slrbeit an meinem 
Portrait," fdjreibt er am 9. DJZai 1767 (Sr. HL ®. 152) „ift 
wegen ü6ert?äuftcr 2lr6ett beö äßaferS unterbrochen ; id) »erbe 
aber fucfyen, baffefbe biefen SOßonat, itnb ef;e wir auf bie SStßa 
ge^en, untermalen m laffen." 21m 27. 3ßat 1767 melbct er 
aud; wirf tief; (23r.HI. ©. 163): „Der topf meine« 48ilbntffe« 
ift »ergangenen Dienftag junt brittenmalc ganj unb gar über? 
malet; unb eö faun gcfd;ef;en, baß berfefbe bie eierte tc(;te 

•jpanb befemmt. Sin jeber rühmet bie bouTcmmcnfte 2(ef;n-
fid;fctt, unb Sutrffoerftaitbtge fagcu, baß iD?eng« felbft pm 
$robcftüd nicbiS |d)öncrcß mad;cn föunc." Sötern am 9. @ebt 
1767 b>t§t e§ wieber (ör. III. © 238): „Uttem Portrait 
wirb affererft biefen SÖßinter fertig. Der arme 9J?ann f;at nur 
eine Jpanb, bie malen faun, unb Rimbert Sßerfe fiub angefan» 
gen." SJJtttlerlbeite befud;tc SShtcMinann SReabet unb rüftete 
fid), al§ er wieber in töom war, ernftfjaft auf bie 9?eife nad; 
Deutfd;lanb ; „jeboeb werbe id)/' fd;reibt er am 19. Decem&er 
1767 (23r. III. ©274) „»orfjer mein fcbb'ne« ©cnbilb ab« 
fertigen, Wtwon ber fotof nad; meiner 9?iidf'ef?r jum bterten* 
male übermalet Worben. (§8 ift berfelbe fo wofjl geraden unb 
fo mcifterf;aft gearbeitet, baß »tele SWcnfc&en Ijingc^en, beufef* 
ben ju feiert, unb eß finb fogar 4 biß 5 Sotten bcftellt, woju 
id; bem tünftter aber feine 3cit taffen fann." 3nbeffen »er-
gögerte fid; Sindelmanu'S pfeife unb mit berfefben bie SSoffen* 
bung be$ Porträts. „Ottern ®tlb," fd;reibt er 1 8 . m ä x ] 1768 
(49r. LH. ®. 319) „wirb nad; Oftern geenbigt werben. iperr 
Hamilton, ber engficfje üfliniftcr 31t Neapel, ber größte 33ifber= 
tenner unter allen ?ebeubcn, oerfid;crt, baß er niemals einen 
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fd>önern % f ofö beu meinigen gefehlt, unb er bat reef/t, 
unb bie Jhtnft fennet feine beeren ©ränsen." ©nblid?, be= 
reit« mit ben SSorbereitungen jur Slbreife befcPfrtat, greifet 
er am 23. SWärj 1768 (®r. III. ©• 324): „9J?ein «ifb wirb 
attererft nad) meiner 2lbreife bon fyier gelten fönnen (rieöetdbt 
waren bie ârerga uod> nid>t ganj boflenbet); binnen ber 
3eit mag ba« Original bie ©fette ber fef/önen Sopie »ertreten, 
bie mab^afttg mit ber gmbfinbung eine« greunbe« gemacht 
ift." Siefer ffiunfd; fottte utebt in (yrfüßung gelten; befannt* 
lieb, t)at SSindeimann ©tofeb ttiebt trieb« gefê en unb erft nacb 
feinem Sobe tarn ba« Sitb in bie §änbe bcS teueren. 

Sief» 3ufammenfteßung ber 2BtncMmannfd)cn 3eugutffe 
wirb 3unäd)ft bartfmn, wie großen Sffiertb, er fowobj wie ber 
ÜÖtafer auf btefe« «Bitb legten unb wie feb,r e« uou beu 3eits 

genoffen bcwuubert mürbe. Sa« ©emätbe ift fpäter — c« ift 
niebt betannt, mann unb auf welcbcSBeife, wat;rfd>einfid> bureb 
§>. S!Jietyer—nad) SBeimar gefommen, wo e§ bereits im Qafyre 
1808 fieb, befanb *) unb gegenwärtig in ber Sammlung ber 
3eid>enacabemie aufbewahrt wirb. 

© ift 3'/4 ftufj breit, 41/2 Sufs Änieftücf in geben«« 
grBfee. SBmcfetmann fit̂ t an einem £ifd)cben, in einem rotten, 
mit Weitem ^etj Verbrämten ©d;lafrocf, um ben Sobf ein 
fcrä'untidje« ©eibentud? turbauartig geWunben. Sie 9Jed)te; 
Welche bie geber rub,et, wie beim Schreiben inncfyattenb, 
auf ber tb,ei(weife fdwu eollgefäbrtebenen Slattfeite eine« auf* 
geflogenen äßanuferipts in $dfb, auf beffen befebriebener 
Unter ©eite bie 3etd>nung »om 23ruftbi(be be« Stntinou« in 

*) ®oett>e erwäbnt beffetben in ber 1805 evfcbteneuen ©cbrtft 
tndetraont i u n b fe in 3abrbunber t ntc6t. 
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SBitta ällbcmt liegt. SDett tinfett Stritt ttnb bie jpanb beieegt er 
etwas bon bcr ijüfte weg, wie beim @itd>eu eines ©ebanfenS, 
ben Haren Sßüä richtet er cor fid? tytnauS tüie in fetterem 
©innen. Stuf bem £ifd) ift cor bem StEßailufcrtyt baS @cb,reib= 
jeug, über ber SRcctiten finb ein paar Süd;er fidjtbar, über ben 
55üd;ern eine êroifĉ c Statuette — es ift niebt 31t erfenitett, 
ob eine beftitninte Slntife — , über biefer ein SUjeil eines blauen 
3>orl;angS. Stuf ber anberen Seite hinter bem tinfeit Oberamt 
fielet man bie Süftc ipontcr'S ; uorn an ber £ifd)Wange fteljt 

Antonius Maron fecit 
Romae 1768. 

SKan fieijt, baf? Softüm unb Silbwerf bon SBincfetmamt 
beftintiut waren, um ©tofd) ein anfd;aufid)eS 4SUb beS greun* 
beS 31t geben, wie er tfytt in feinem §aufe bei ber Arbeit 
finben gewohnt war. £ctt Sotfspet} blatte er bon £eutfd;= 
tanb mirgebrad;t, er tieft ü)n im Sinter ben Ofen entbehren. 
Sitten £f/eit biefer fyäuStid;ett SSefteibuug bitbet auĉ  baS um 
ben Sepf gcfdjtitttgcne £ttd). SKMudctntautt trug batnatS, wie 
auö ben sprocefjactett gegen feinen ättörber Slrcangeti Hjeröot* 
gefyt (33r. III. ©. 362) eine Sßerücfc, wetcfyc er in feinem 
Limmer abzulegen unb, mie eS in Stalten fefyr altgemciu übtid; 
ift, mit einer leichteren Sopfbcbeifuug 31t bertattfd;en pftegte. 
(SI?arnftertftifd; ift aud;bicinbeuMonumenti inediti£af. 180 
geftod?enc 3eid;nung bcö StntittoitS, mit tt>ctd;er er ftd) befd;äf= 
tigt. 3ur fe£B%ett 3eit, atS baS iöitb begonnen Werben foflte, 
fd̂ rieb er an ©tofö 7. SDUhes 1767 («r. III. @. 128): „Sd; 
fontme aber altererft im Slprtt 31t ©taube, unb eine oon ben 
Urfad;en bcr Verzögerungen ift baS fd;önc23rnftbi(b beS Sinti* 
neu« in berSSitta beS GarbinatS, toetd)cS nad; einer 3eidmuug, 
bie 6 ,3ed)ini gefoftet, oSöig mit bem ®rabftid?et gearbeitet 
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toirb unb faimt etwa« über bie Raffte fertig wirb/' <S8 be= 
be$eid;uet alfo bie^eit, too er bcrö grofje SCBerf ber Monumenti 
inediti nad; langer Arbeit unb 2lnftrengung boflenbet f/atte, 
auf eine für feinen greunb, ber an bcmfelben unau«gefe£t Üb--
haften 3Inn)eit genommen fyat, bebentfame Sßeife unb brüdt 
bie 9iid)tung feine« ©eifte« unb feiner ©tubien au« ; ebenfo 
bie 23üfte£omer'«, tote er auf bemiötfbe oon2Jieng« bie Süa« 
in ber §anb ptfc ©emerfenSwertb, ift e«, bafj alle brei Silber 
ben dement anffaffen, too er im Scfcn ober ©d)reibcn inne= 
fyaitcnb, einen fo eben angeregten ©cbanfen für fid; lebhaft 
»erfolgt unb att«bübet, atfo bie felbftänbige geiftige £I;ätigfeit 
be« ®etef;rten ober ©d^iftftcHer«, bie eigentliche ^robuetion 
anuibeuteu fud;ctt. Dirne ^weifet b,at er ba« fetbft fo gemofit. 

Obgleid; ba« 2)caron'fd;e öitb auf ben erften Söüd oon 
ben beiben anbern siemüd; oerfd?ieben erfd;cint, fo ift bod? 
biefe 33erfd)iebenf/eit uid?t fo grofi, bafj man triebt biefetben 
formen unb $üge be« @efid)t« bei genauerer SSergteidmng er-
feinten fönnte. 3(m auffaßenbften ift bei bem 3Karou'fd)en 
«übe bie fteinfyeit unb 2£eid?l;eit, meldte auf eine minber frä> 
tige ©efttnbfyeit fĉ riepen laffen fönnte, oon ber wir aber fonft 
nid?t« roiffen, fo icie ja aueb, ber Unterfd;ieb be« SUter« uirfjt 
fo erf/ebüd; ift, um tiefem einen bebeutenbeu ©nftufj juju= 
fd;reiben. ©tefer ginbrud be« SBeiĉ üĉ en wirb aüerbing« 
buref; bie £rad>t, befonber« ba« Sopftud), fe|r üerftärft, uno 
namenttid; in ben Supfcrftidjett. G« ift uämlid) nie ba« ganje 
©itb geftod)cn Horben, fonbern immer ber 9lbfd>uitt eine« 
«ntftbitbe«. £)aburd>, bafj 3l«e« toeggebüeben ift, Wß bem 
Porträt ein fo inbioibue« d?arafteriftifd?e«, faft genreartige« 
©epräge giebt, toirb nun bie auffaflenbe £rad;t unoerftäubtieb, 
unb barod. 
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®cftod;en ift ba« «ßorrrä't oft, oon 9. Saufe in 
Seidig im 3afyre 1776, beffen trefftid>er @tic& oft wieberf;oit 
ift, j. 53. »oit ßarattoni in 9iom öor gea'ä brittem Streif 
ber storia delle arti del disegno (1784). Jpier tritt 6efou-
berS ber ftuge imb fycitcre SfuSbrittf fyeroor, weniger baS fycinc 
unb ©eiftrcicfye. 5Der Supfcrftid; oon £>. Öî S nad; einer 

êidf/nung oon 2)Zei;er, für bie SDreSbener 2luSgabe Der 
, Serie SBincfettnantt'ä gearbeitet (1808), ift fteif imb matt unb 
giebt baö Original am menigften roieber. Sind) baS in ber 
©röjje bc§ SDrigittfltö gcftod;eue Statt oon 3)2üHer entfprid/t 
bemfclbcn fd;on bttrrf? bie SluSfüfjrung nid)t. Sei weitem ber 
trefftid;fte ©ttd; ift ber oon 8. @ t cfi, Ii n g in ben bei Sreit* 
fopf unb gärtet herausgegebenen Sitbniffen berülmiter 3)eut-
fcfycn (1850), in Weldjem baS Stare, gerne, aßerbingS aud) 
baS 2Beid;e oorjügttd; auSgebrüdt ift. 

SBetĉ eö oon ben brei Sßortrcte, bie in $rage fommen, 
ton SftengS, ?tngeitca Sauffmann unb Sharon, nnbebingt ben 
SBprjug oerbiene, ift jel̂ t nid;t mef/r auSjumadjen ; es ift Kar, 
baf? baS 9)faron'fd;e atS baS Icfcte, atS ein mit großer Siebe 
unb ©orgfatt ausgeführtes unb oon Sßiucfetmann unb feinen 

êitgeuoffen f/od̂ geprtefeneS feine minbere Serecbtigung l?at, 
afö bie beiben anberen. ©er 23orftetluug, wetd>e wir uns oon 
einem äßanne wie SBincfetmann machen mieten, cutfpred>en 
fic alle uid;t ganj, fefateö brüeft bie iQofyevt unb Sraft beö 
©eiftcS, bie g-eftigfeit unb Energie beS SBiflcitS, bic greifyeit 
unb ben 2(bet beS ©jarafterS au«, wefdje wir an SBiudelmann 
bewunberu. Slffein biefc großen @igeufd;aftcn f»rad)eii fid; in 
feinem Stettfern nid;t aus. gernow giebt fotgenbc Sefd)reU 
buug baöon, wcld;e wörttid) aus £>u6er'ö SSorrebe jn feiner 
Ueberfefcung ber fluuftgcfd;id;te (I. p. CXXXVII) entnommen 
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ift uttb fid? bctljer ir>â rfd)etnftd) auf bie 9)fitf(?eiinngen Defer'S 
unb £)re§bener $reunbe grünbct. 

„Sßindetmann war bon mittlerer ©röße, efyne fid> burd? 
SBofytgeftalt befonber« ait«3u$eidmen. ®t Ijatte eine niebrige 
Stirne, eine etroaö gebogene fpî e 9?afe unb Keine feftruar̂ e, 
tiefüegenbe Stugcn, bie auf ben erften 2luMi(f feiner 'Pjtyfiog* 
nomie etoa§ 5}iiftereg(unair plussomhrequ'ouvert) gaben; 
aber um feinen 3J?unb, obgtetĉ  er etoaö ftarfe Sippen fyatte, 
fcf)U>ebre ein anmutiger 3ug. ©enn fein ®efid)t burd? ejn 
intcreffanteö ©efyräd) unb burd) frô e Saune belebt war, fo 
toar ber SluSbruif beffelben angenehm unb fyarmonifcf)." 


