
3$ittMmann1 (jtotjatm jhradjim), 
Äiinffricöter imb 9lIfert5«mgforfĉ er. 

1754. 

Sie j?unfi= unb Siteraturgefcfjicijte fitmmt in iljren Urteilen über btefcn 
(Bdetjxten aU folgen allenthalben übttein unb fiê t tyn ati einen ber be= 
gabteften SDiänner an. © ö 11; e Ijat ttjm fpgar ein eigenes! SDenfmal ge= 
feist.8 üffiaS aber feine djrijilidje nnb conftffionefle Uetterjeugung betrifft, 
trirb er serfcrjicfccnarttg gctuürbigt unb bargeftellt. SSSeil er rotrfltct) baS 
fatJjolifdje Sefcnntutfj abgelegt fjat, in 3iom lebte, im £aufe srr>eierSar= 
binäle, juerfi be3 SarbinalS Sßafffoncf, bann beö ßarbinalS §11 baut, 
feine legte SebenSepodje jugebroĉ t, unb mit ben êiligen ©terbfafra= 
menten nerfetjen unb gmar auf fein eigenes Sertangen, baS ßeitlirlje ge= 
fegnet, t)aben ifn bie Äatljolifen fietS als ben Sljrtgen angefeb,en. Sie 
Sßroteftanten bagegen bejnmfelten bie Slufritfjtigfeit feinet UebertritteS, 
unb rootten ffn lieber für einen Reiben, benn at$ für einen ^atl)o= 
lifen gelten laffen. 

Sfuö Sßinef elmann'S gelehrten Schriften, bie er in J)ruct gege= 
ben, fann er nur als 2lttcrtl)umSforfcf;er, Äßnftfe, 2lftl)ettfer u. f. ro. 
beurtfieüt werben, ©eine reltgiüfen unb fpeciftfcb, confefftonellen ©runb= 
fäijc lernt man eigentlich bloS aus feinem SSrtefwecljfel mit intimen greun= 
ben fennen. 3)iefer 93erfe£)r war für SBtncf clmann ein Seburfnifj 
unb befielt auS einem reidjen 9laä}h$. $kt baS 2?erjeicb,nif3 beSfelben. 

1. 3BincfcImann'3 SSricfc an feine ^uunbe. herausgegeben »on 
JBaf borf, I. S)re<5ben, 1777, Ii. ebenb. 1780. 

1. SKan ftJjrcibt gcwöfmtld) äBlnfcfmimn. 8r fct&ft »Set untctjcidjntt alte fetne Sdeft 
SEStnrfdmann. 

2. SBintJctmann unt ffill 3<i£r$irafe«t. 3» ©tiefen unc Sluffäfccti, $e«itt«(jtgrtttl 
»on 0ett)c. 

Originalveröffentlichung in: Räss, Andreas, Die Convertiten seit der Reformation 
nach ihrem Leben und aus ihren Schriften dargestellt, Bd. 10,
Freiburg 1871, S. 154-214
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2. S B t n c f e t m a n n ' S ©riefe an feine greunbe in ber <3d)weiä. ß u x \ 6 , 
1778. 

3. 2B in (fei m a n n ' 3 ©riefe an einen feiner »ertrautefhn greunbe 
( Ü K u j e t * © t o f ( f c ) in ben Sauren 1756-1768. I. %%. S3erltn, 1781, 
II. S | . cbenb. 1781. 1 , 

4. S fBtnc fe l tnann 'g SSrtcfe an einen greunb in Sicflanb. föoburg, 
1784. herausgegeben »on 3o1j. %x. 93 o t g t. 

5. S Q i n i f e i m a n n ' ä SBriefe an S3erenb i3 (ober SBerenbS, rote 
Sinbere fctjretben), in ®ot r ) e ' 6 „ S B i n t f e l m a n n unb fein Zeitalter." 

3 n tiefen ©riefen seidjnet fiel) S B i n c f c l m a n n , nadj ber Utatur, t»e= 
fontersi in Jenen »on 9lro. 3 unb 5, an feine sertrauteften greunbe 
3 R u ä e I = @tofct> uni> S e r e n b t S . 2 Stuö tiefen briefluJjen äÄtitJjei= 
tttngen Reiben mir 2WeS gufaimnengcfMt, roaS unfern ©elefrten fenn= 

1. gretfterr Sßbili»» »on ©tofdj würbe geboten ben 22. SKärj 1691 ju Äüfirin (n 
Sßrcujjcn, wo fein Batet Slrjt unb Söürgcrmeifter war. ®t wtbmcte ftdj bet 21rd)äologic, 
fiauotfädjtidj ber ©ttjptcgro Îjie, unb gab tercitö im Saljr 1724 übet bic »on Ü)m auf fei« 
nen Steifen gcfammcltcn Ocuimen ju älirtfictbam feinen golianten in JDrutf, mit bem SEI* 
tel: Genimas antiquee cs;latae, sculptorum nominibus insignita;, ad ipsas gemmas 
aut earum eetypos delineatee et aeri incisee per B. Picart, ex praeeipuis Europae 
lluseis selegit et commentariis illustravit Phiiippusde Slosch. S c J imtetä , SDfit» 
glteb bet Slcabemte ju äBotogns, übcrfejte biefeä SBetf tn'ä granjijifdjt, Sa » on ©tof a) 
flüdjtlg fdjrieb unb öfters feinem ©cbäajtntffc }U fc!)r oertraute, fo lapt, nad) ber Dichtung 
einiger Slrdjäotogcn, btefe fopare Sammlung bejügltd) ber ftrttif (;fe unb ba etroaS jit 
wünfdjcn übrig, »aO nfdjt unbegreipid) ift, ba 70 tiefer gtfdjmttcnen alten Steine, weidjc 
bie Kamen ber Äünfttcr tragen, »on gelehrten (Srläutcrungen begleitet ftnb. 3!u3 bem »or* 
treffiidjcn Äatatog, ben SBindclmann über biefe Äunftfammtung angefertigt l)at, erfab» 
ren toir, bap ber öaron oon ©tofd) SSfatctialfen ju einem jweften SEfjeil bicfcS 2Bcrfcä 
gcfammelt Ijatte, als iljn bet !Eob am 7. 5fto»embct 1757 ju Störenj, wo er ftdj nieber= 
gelaffcn, etretdjte. SDfujel war beS SBaronä Srbc, wcpljalb et oft 2Äujct»@tofd) ge> 
nannt wirb. 

2. „SJricfe, fagt © 61f; e, gehören unter bie wtdjtigfien Bcnfmäter, bic ber cinjclne 
SÜIcnfo) b^ntctlaffen fann. Scbljafte !ßerfonen (teilen fid; fdjon bei iljtcn ©clbi}gef»täd)cn 
mandimal einen abwefenben gteunb als gegenwärtig »or, bem fte tt)rc innerfien @cftnn> 
ungen mitteilen, unb fo ifi aud) ber SSticf eine 2ltt »on ©elbftgcfpräd). Kenn oft witb 
ein greunb, an btn man fd/teibt, meljrber Sinlap als bet ®egcnftanb beä Sötiefcä. 2Baä 
unä freut ober fdjmctjt, btüdt ober bcfdjdftfgt, löä't jta) »omJperäcn los, unb alo baticrnbc 
©euren eine« ffiafftjns, cineä Suftanbt« finb foldjc Siätter, für bic SKadjweit immet wia> 
tiget, je mcb,t bem ©d)rci6cnbcn nur ber Slugenblitf »orfdjwcbtc, je weniger if)tn eine golge-
jeit in ben ©inn (am. £)tc Sindelmann'fdjen ffiriefe âben bttrdjauä tiefen wünfdjcn?-
wet:§cn ©6, arafter." 
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äctcrjrtcf, rufe er war, MW «ab lebte. SBtticEclmann bewegte fidiburd) 
feine er fte Stlbung roie bucc| feine 9?aturaniagen, SSorliebe unb £cnben= 
jctt, burcr) feine angewöhnten ©ruMen unb ben i!)in gugcwicfenen Seruf 
mefjr im fjeibnifdjcn aU im d)rifi(id)cn SHtcrtb/um, t̂ eittoeife faft mtb]v 
im verfallenen a!3 im aufgeblühten 3com. ©eine refigiofe Ucberäeugung 
War aber nid)t Ijeibnifd), fonbern er)r(id), fein Sctemttitifj war ntcrjt pro= 
tcfhintifd;, fonbern fatfolifctj, ©eine confefjionettc unb fird)Iid)e Sebent 
trjätigfett roar jroar nidjt bte eine« frommen unb eifrigen ĵ aityplifen, 
fonbern bie eineS ganj gewb'fmiidjen fat£)oüfd)en Sl)riftmeufd)en, ber ficf> 
eben mit bem Mentct!)wenbfgfren begnügte, mit bem, toa$ ifym für feinen 
täglichen, roöd)entlid)cn unb jäf)rlid)en ^auSbebarf ein uner(äfj!id)eg SSe= 
bürfnifj fdjtcn. @r mar affo fein |)cibe, fein |)eud)Icr, im firengen ©inne 
be3 SBorteS aber aud) fein Sluöbunb öon einem ÄatC)olifen, nadi ben a3fe= 
ttfcficn Segriffen, fonbern ein nad) fetner SBetfe überzeugter Äart)oliJ 5 er 
wollte e3 fet)n, unb ift eS oerbtieben unb aU fo£d)er serfjarret biß in ben 
Sob. 2)iefe lief»erjeugimg fmben mir burd) ba8 Sefen feiner ©riefe ge= 
Wonnen, unb in feinen SBerfen md)t$ @tid)f)attige3 gegen biefe tteber= 
geugung gefunben. 1 SBtr gefyen {e|t ju biefer Erörterung über, nad)bem 
mir einige biograĵ ifclje £t)atfad)en üorau$gefct)tcft f/aben. 

i . SSir muffen fiter bemerfen, bafj wir bieft ärteffammtungen neb/tnen, wie fte unä »or« 
liegen unb »Di! 5ßrotr|tantcn in ©rutf gefordert »orben. SBir wollen feiner argwüfjnifajen 
Qftutfjmajjung Siaunt geflattert; fottten wir n n i aber einen folgen ©cbanfen beigeben laffen, 
fo bürfte »fettefetjt bie SBefjauafung titäjt atiju oerwegen f-r>n, bap burtfj bie Soüationirung 
bes Slebrutfä mit ber Vhfdjrift bie faifjoiffdje ©adje nittjtä ju »ertferen ^ättc. Unfer cscn> 
tueltcr 33crbaa)t möd)!e wofjl fclbfi bei ©ötl je ®nabe fii.ben, ber in ber Sßorrebe ju 
SBf nc fc lmann 's SJenfmal fd)tctbt: „©0 finb, um nur einiger größeren Sammlungen 
SßincEctmann'fdjcr Sricfe jtl gebenfen, bte an ©tofd j gcfdjriebtnen für uns Ijerrlidje 
Solumcnte , roenn f ie g a n j unb u noerfiütrtntett Ritten gebrueft 
«erben f ö n n e n . " 

2Ba« bie SBerftümmelungen, SluSlaffungen ober SttfS&e betrifft, bürften fte wofjl tjauüt» 
ffädjlid) in ben ©riefe», wo son feinem Ucbettritte, »on ben Sßäpften, »on beut totb,olfjiä< 
muä unb ben Äat^üfeit über̂ atiBt bie 9f>be ift, gefunben werben, »enn bie SBtrgleinjung 
mit ber Urfdjrfft, wo noct) mögifrf), angefiettt würbe. 

2lucf) Dr. S o n f t a n t t n S i f i j e n b o r f (SBorbemerfung ju „ S B i n d c t m a n ' ä Söers 
futt) einer Sföegorie, befonberä für bie Äunfl," <&. 5, son U lber t S t e f f e l , Seisjig, 
1866) erinnert, bap ©riefe »on Sffiinefelm an n gebruttt worben, ,,boä) rittet nur mit 
crU)ogra]pt)ifa')cr Ungcnauigleft, fonbern aud) mit mehreren ftörtnben Unrfdjtigfeiten." 

Unb über bie 5luSgabe ber SSfnctctmann 'fajen Sriefe an feine @d)wef}ft Srtttnbe 
ftt)teitt Dr. S r e j f e t , a. a. D- ©. 152: „Sei ber erften 2lu«gabe biefer Sorrefponbenj 
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3'or/ann 3 on d) im SfBtn cf cl inann mar ber ©obn eincß armen 
©cfjufjmacberS gu ©tcnbal in ber fQbnoxt, unb würbe ben 9. Scjembcr 
1717 gefroren. ©d)on »on Äinbljeit auf «errictl) er eine unroibcrjhtittdie 
SRetgung jum Semen unb junt ©tubken; er »erlebte feine @cv)uljat)re in 
feinem ©eburtSorte unb am ßüü'nifdjen ©tymvtafium 51t Scrttn, bejog 
bte Uniöerfttat $aHe., öerfat) jroei ^>au8let)rerjleHen in jroei gamiltcn, 
lernte 31t 3ena bic ttolienifc^e unb engltfd)e <&pxaü)c unb »urbe 1743 
jum fiimmerltd)en ßonrectorat ju @ee|aufe« in ber Sllttnarf beförbert. 
lieber biefe gange (üpod)c gibt ©5t$e jjtajiifcr) unb anfcfjaultcr) fein Ur= 
ttjeii in folgenber SBcife ab : 

„©ine niebrtge Ämbljcit, unjulangticber Unterriebt in ber S'ugenb, jer= 
riffene, gerfirewre ©tuiitcn ti« ^üttglingöaffer, ber Sürucf etneg <Sä)ulamieS 
unt> roaS in einer folgen Saufbabn Siengftucbe« unb Scfcüroerlict)cö erfab= 
ren wirb, fatte ev mit sielen Stnbern gebutbet. Csr mar breifjig Satyre alt 
geworben, otine irgenb eine ®unft beö ©cbicffalß genoffen ju baben; aber 
in ibm fetbji lagen bic j?eime etneß roünfcbenSroertben unb mögüdjen 
©tücfcö. 2Bir finben frfjon in tiefen traurigen 3eiten bic ©pur jener gor= 
berung, ficb »on ben 3«ftönben ber 2Bclt mit eigenen Stugen ju übevjcugen, 
jroar bunfet unb oerworren, boctj entfebieben genug auggefprodjen. (Sinige 
nidjt genugfam überlegte SBerfucbe, frembe ßänber ju fetjen, mifjgüidtcn 
ibm. @r träumte ftets eine SRcife nacb 3tegi)pten; er begab ftcb auf ben 
Sfficg nacb granfreieb; unttorbergefebene ©inberntffe roiefen ibn jurücf. 
SBeffer geleitet Don feinem (Senium, ergriff er enblirf) bic 3bee, fid) nacb 
9tom burdijubrangen. (Sr ffiblte, rote fer>r i§m ein fotetjer Stufcrtttjatt ge= 
mag fet). 3Mcfj roar fein ©infatl, fein ©ebanfe meljr, es war ein ent= 
frbiebener Sßfan, bem er mit j?(ugt)eit unb gefitgfeit entgegen ging." 

3m 3ab> 1748, reo er Sonrcctor in ©ecfyaufcn war, fam 2Bincfel= 
m a n n mit bem ©reifen »on 23ünau ju SRötljeniä bei SrcSben in 3?cr= 
binbung bei bem er balb barauf eine 33ibliotf)efargct)ülföfieIIe über= 
natjm. 2>er ©reif Befaß eine eben fo bänbereidje aU merfroürbtge 33üd)er= 
fammlung. g r a n f e ftanb berfelben aU S5ibltot§cfar »or; SBincf el= 
m a n n warb ibm ati jroetter 33iblictb>far beigegeben, unb fjatte ben 

würben »tele Stetten gefiridjen, «seltne £t)ci(3 wegen ifirc« ja »erfontidjen Snfyatteä, 
Streit« wegen ju freier Stuäfcrücfc jur SBcröfenttidjung ntrfjt geeignet fdjicncn. !Diefct6en 
fbik a&tr öfter« »on befonbernr 3nicteffc, jtimat 3enc unter ifincn, in benen SSMncfcI* 
mann mft gewohnter Offenheit feiner sorü&ergetjenben SSlpftinimung gegen grtc'crtd) 
ben ©ropen bte Sügcl fdjfepen läßt." 

1. Sögt, fflrieffarmnl. »on Safsb orf , @. 5, 7 unb 12. 
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Sluftrag, aitS Urfunben isnb @efd)id)tgfi>rfd)ern beut ©rafen SfnSjäge ju 
feiner beutfd)cn ®efd)id)te ju liefern. 3)te SJcnffe tton Sßüdjern, bte er 
ercerpiren mujjte, machte Unit biefe Slrtcit überläfiig nnb it)n mit feiner 
Sage rtnjnfrieben. Scebftbem lebte er mit Sranfe in einem gesonnten 
SSerbältniffe. ©eine berf>e Slatur roar eben fo leicht für greunbfd)aft be= 
geifiert aU jur Slbneigung Eingesogen. Siefer 2Bed)fel tritt in feiner 
ßorrefponbenj bäufig l;cr»or. 

SSeim ©rafen non SSünau tiatte S B i n c t e l m a n n ©elegenbeit, bte 
fatl)olifd)e @ciftlid)fcit am SveSbener f )c fe , namentlid) ben a^ofioltfd)?n 
9tuntiu3 3 1 r d ) i n t o unb ben3efuiten, 5 t a u d ) , gu fel)cn. 2)tefe er= 
fannten vtnb roürbigten fogfetd) beffen auSgcjeidjnete Satente, narrten 
feine €>el)nfttd)t, Stalten bereifen ttnb in 3Jom gti feinen Skftrelmngen 
ftd) au^äubilben. Dbnefcin rcarb ibm £>eutfd)tanb einiger 5Jtafjen Ber= 
leibet; benn, fagte er föätcr: „SReine Sugenb ift gar fümmerlid) geroefen 
unb meinen ©d)ulftanb »ergeffc id) nimmermehr;" unb an einem anbern 
Orte: „ÜJietue Sugenb Ijabc id) tljtiti in ber 3Bitbf;cit, tfjeil« in 2Irmutt) 
unb Kummer serlorcn." Sittere £aufd)ungen in ber gteunbfdjaft ftnb 
iftm gu S&eil geruorbett, namentlid) in b'er ^ßerfon efneS gerr-iffen 
S a m b r e d ) t , ber l fm 2Weä öerbanfte, unb ftd) öon ijjnt abgeroenbet Ijat.1 

35aäu fam nod), bafj er rcabrfdjeinlid), burd) fein freiet xDenfen unb feine 
SSorliebe für baS r/eibnifd)e 2lltertt)um, ben 5ßvotefta«ten öerbadjtig ge= 
morben; benn nod) im Safere 1757 fdjrieb er an feinen greunb 9Ku$el= 
@ t o f d ) : ,,3d) roar »erfolget in meinem Saterlanbe unb aU ein ®otte§= 
läugner au3gefd)riecn, unb mit ©ntfe|itng unb SSerrocifung bebrobt, unb 

1. 3 n feinem Srlefe an S e r e n b l S , au« TOtfienig, 6 . 3 u ü 1754, fdjteibt SB.: ,,5)a« 
(Sommetce mit Sambred j t cn ift nun gänjlid) aufgehoben. Sein SBcjefgen ift fdjänblfd), 
unb idj will unb mufs ü)n sergeffen. S3et ©tarn unb .Kummet übet btefett Umjfanb, ber 
mfd) unbefdjrefblid) angegriffen, ift bic $aupturfad)e ju meiner ©djroadjfjcit, unb l)at tnid) 
bennalje, äljnlttfje Umftänbe baju genommen, ju bem ©djluffe seranlapt, Sltemanbe« 
Srcunb }U fe»n." 

Sarauf fpielt ©ötf ;e an, wenn et in feinen ©Itjjert ju tinet ©djifberung 5B'3. fagt: 
„grüfjc fdjon legte et biefet 3bee (grcunfcfdjaft) einen »iellcidjt unwürbigen ©egenftanb 
untet, er wibmete fid) (fjtn, für (t)n ju leben unb ju leiben; füt bcnfclben fanb et felbft 
fn feiner Slrmutf; SKltict, reid) ju fetm, ju geben, aufzuopfern, ja et jwelfett nid)t, fein 
JDafcijn, fein Seben ju oetpfdnben. § ier ift eä, m ftdj SBincte I m a n n fetbft mitten fn 
Stuct unb 9tott), gtofj, teld), freigebig unb glüettid) füfitt, weil et Sem etwa« tefflen 
fann, bert et übet SißeS liebt, ja bem er ftgat, all pd)fte Aufopferung Unbantbatleit 
ju »etjeib^en 1jal." 
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id) fanb einen $efd)ütter nnb Söotjlt^ätcr unb greitnb an bem toürbigen 
3JIunn „(®raf ton S ü n a u ) " , bem id) gebtent. @r rief mid) mt8 ber 
ginfrernifj auf meinen Slntrag, otine mid) }tt fennen." * 

Unter biefen Sßeri)ältmffen tarn SBincfcImann mit fatftoIifd)cn 
©eijHid)en in Serül)nmg mtb tcurbe fatt)oIifd). $öten nnr jeft, mic 
@ütl)e biefen Umfd)humg ergätjlt unb beutet.2 

„2Kit folgen ©eftnnungen, mit folgen Sebürfniffen unb Sßünfdjen 
frßtmte SBinefermann lange ß n i fremben 3wccfen. -Jitrgenb um fid) 
t)er fal) et bie mtnbefte Hoffnung ju £ütfe unb Seiftanb. 3)er ©raf 
SBünau, btt al3 9ßarticular nur ein bebeutcnbcS SSitd) weniger t)ättc 
taufen bürfen, um 2Bin<fc(mann einen SBeg nad) Sftom ju eröffnen, 
ber als 2JJinijlcr ©inftug genug tjatte, bem ttcfftidjen 2Rann au« alter 
Söerlegenljeit ju Reifen, modjte itjn wa£)rfd)einlidi als tljatigen SMcner ttttjjt 
gern entbehren, ober âtte feinen ©inn für baS groge 33erbienft, ber 2Belt 
einen tüdjtigen Sftann jugeförbert ju t)aben. 25er SDredbncr #of, wol)er 
attenfaftij eine t)tntangltd)e Unterfiü|sung ju t)ofen war, befannte ftd) jur 
3tömtfd)cn JUrdjf, unb faum war ein anberer 2Beg, ju ©unft unb ©nabe 
ju gefangen, alö burd) 53eid)töäter (!) unb anbere getfHtdje ?Berfonen, .— 
33a3 SBeifpiet bcS gfitfitn wirft mädjtig um ftd) t)er, unb forbert mit 
tjeimtietjer ©cwalt jeben (Staatsbürger ju atjntidjen #anblungcn auf, bie 
in bem greife ieS 93rioatmanug irgenb ju tetfien futb, »orjügtid) alfo 
ju fittüdien. 35ie SJteligton bcö gürjlen bfetbt, in gewiffem ©tnne, immer 
bie tjerrfdjenbe, unb bie röntifdic JRetigton reigt, gleicf) einem immer bc 
wogten (Strubel, bie ruljig »orbetjicficnbc SBeffc an fid) unb in tt;rcn J?ret6.— 
Sabei mugte 3Bin ete Im a n n fübten , bag mau, um in SRcm ein Slömer 
ju fe^n, um ftd) innig mit bem bortigen SDafctyn ju »erwebeu, eines 
jutrautidun Umganges 511 geniefjcn, nottjwenbig ju jener ©etneinc ftd) 
befennen, itjrett ©tauben jugeben, ftd) nad) tljren ©ebtäudjen bequemen 
muffe. Unb fc geigte ber (Srfolg, bag er, otjne biefen früljcrn (Sntfdstug, 
feinen 3»eef nidit soü'flänbtg erretdit tjatte, unb biefer @ntftt)!ug warb 
ifjm baburd) gar feijr crteidjtcrt, bog itjn, at« einen grünb(id) gebornen 
Reiben, bie proteftanttfdje Saufe jum (Stjrtften einju»cil)en ntctjt »er« 
mögenb gewefen. 

,,ü3od) gelang tt)m bie Sßeränbcrung feines 3"ftoubeS nidjt otjne tjeftigen 
Äamyf. 5Sir tonnen nad) unferer Ueberjeugung, nadj genttgfam abgewo» 
genen ©rünben , tnblid) einen (intfdslug faffen, ber mit unferm 2Boüen, 

1. ©. Sr te fc ac. 53erlfn, ig. 4. Unterm 4. 3un[ 1755 fäjreiM er fogar an 53eren< 
bt«: ,,.3ct) map teiber erfahren, bag mtd; meine greunbc oergefm. Sambtct^t fua)ct 
miäj fogar um etltdje 40 !£tir. ja betrlcgen." 

2. e % e n , Strt. Äat t jo l i r f« tsu« . 
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HBünfdien unb Sebürfcn »öQig barmoni fd i i f t , j a j u ©rtjattung unb $ör= 
berung unfcrct ®riftens unauSweicbticb fdieint, fo baf) wir mit ur.S oölltg jur 
©inigfett gelangen, ©in foleber ©ntfcblufj ober f a n n mi t ber allgemeinen 
®cnfrcei fe, mi t ber Ueberjeugung »ieler 3J?enfcben im SEBtbetfprucS flehen; 
bann beginnt ein neuer © t r e i t , ber j w a r bei u n s feine Ungewtj jbei t , aber 
eine Unbebagliebfeit erregt, einen ungebuJbtgen Söerbrttfj, bajj wir nad; 
a u f en bie u»b ba Sr i td je fttiben, mo wir nacb innen eine gan je $a$l j u 
feljen g lauben. — U n b fo erfojetnt oud) S B i n c f e l m a n n bei feinem »or* 
gehabten ©ebritt , be fornt , ängft t td) , fummeroot l unb in leibenfebaftlicber 
^Bewegung, w a n n er fid) bic SBir fung feinet Unternehmens , befonberä 
auf feinen erften © ö n n e r , ben © r a f e n , bebentt. 3Bie f tbön , tief unb 
rcdstltd) f inb feine »ettraul idjen S teuerungen über biefen 3ßunft. ' — S e n n 
cS bleibt frei(td) ein Sebev , ber bie Sftetigtort oeranbert , m i t tiner Strt 
Bon TOafct b c f p r i | t , »cm ber ti unmogltd) fd ie int , t£;n 311 reinigen. 2Bir 
feben b a r a u S , baf bie 2J?cttfdjen ben beb^arrenben 5Btl!eti über Slöeä j u 
fdta^cn a i f fen unb um fo mef)r fd>ä$en, aU fte fämmtltd) in Parte ien 
g e s e i l t , ib,re eigene ©id)crt)eit unb 3)auer beftänbig im 2Utge l)aben. <£>ier 
ift »eber oon ©cfüt ) ! , nod) t>on Ucbeqcugung bie SRebe. 3lu6bauern foll 
m a n , ba wo u n s meb,r basi ©efdjicf alä bie SBa^l fyingeftellt. S3ei einem 
SSolfe, einer © t a b t , einem g-reunbe, einem SBeibe feft l ja l tcn, barauf StUeS 
bel ieben, befjtjatb SltteS w t r f c n , SlllcS entbehren unb bu lben , baS wirb 
gefdjä^t; Slbfal l bagegen bleibt »erbaf j t , SEanfelmufb, wirb läcberlid).2 

SBar biefeä n u n bie eine febroffe, fcr}r ernfte ©e i te , fo lagt fid) bie ©adje 
aueb öon einer anbern anfel jen, öon ber man fte Weiterer unb Icid)ter ncb,= 
men f a n n . ©ewtffe 3 ü f i ä n b e bcS Wlenfä)tn, bie wir feineSwcgä bill igen, 

1. © ö t b e fprtcljt biet als SDiptomat, aber tiiajt al« (Sljrijt, inbetn er ntd)t ge< 
roöbnt Ifl, fid) in ben fetdjien ©cwäffern srotfdjen 3 a unb K e i n wnjutreioen, unb 
nie weber 3 » nod) Sit in ju fagen. 

2. 5>er grope SKclfler fcer beiitfä/cn 53rofa bat fid) biet ungeadjtet feine« »unterbot 
fdjönen unb flavcn 3IuSbrudcS in ein Sabttttnt^ »erirrt. S)ap bie Dieligtonäaeränberung 
mit einer 3lrt »cm 3J!afel bef»rt$c, ift relattu, nämtfdj in ben Stugcn Derjenigen, bie 
im 3nü)um unb in ben ©Ratten beä £obe« ober ber Unwtftenbeit fifcen, leineäweg« 
aber bei 3enen, roetdje ba« abfolut ©utc, bie SSabrtjeit lieben unb bie Ueberjeugung 
unb ba« ©eroijfen in © b " n Ratten. Wlit fetner ffiefjaustung fprf^t © 5 t § e ba« 23er» 
bammung«ur%(l gegen S u f l j e r , S a l ö i n unb alle JEe^er, bie feit bem anfange be« 
S^rificntbum« fitb »on ber jtira)e getrennt baben. ©r fagt frctlid;, »on © e f ü b l unb 
U e b c r j e u g i t n g fcp Jtet feint Sftebc. SKtmmt er aber tiefe jwei Sßeränberungägrünbt 
für @d)t«tnati[er unb 3rrle(jrer in Slnfprua) : warum läpt er ftc nia)t aud) für 3ene 
gelten, wela)e jtir alttjergebradjten Äirdje jurüdfebren? unb warum lapt er ju , bajj 
biefe attefn mit Unratf) betyrijst werben? ©« |eipt wobl melior est conditio possi-
dentis; biep Strioma fd)fiept aber bie 9ted)t«grünbc nfajt au«; unb läpt ben @ft!, fcl6(i 
an einem ©enntag, nid)t int Sntnnen liegen. 
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gewiffe fittlidie glecfen ein bvtttcn $crfonen b>ben für tmfere $^antafte 
einen fcefonberen iReifc. 5Btll man uns ein ©leidnufj erlauben, fo möd}= 
ten wir fagen, et? ff} bamit wie mit bem SEilbpret, baS bem feinen ©au» 
raen mit einer fleinen Stnbcuiung »on gäulnijj weit beffer, a!3 frifd) 
gebraten, fdjmecft. (Sine gcfdjiebeneSrau, ein Renegat macben auf unö einen 
btfonberS reifjenbtn (Sinbrucf. ?ßerfonen, bie miö fonft »ic(leid)t nur merf= 
würbig unb licbenSwürbig sorfamen, erfetjeinen uns nun att wunberfam, 
unb eS tfr nidjt 51t läugnen, bajjbieSJceligtonäoeranbcrung SEBirtf! t l m a n r C ä 
bag SRomantifdje fetneß Sebent unb Ssßkfmö »er unfercr Gsinbilfcung merf= 
lidj erl)öt)K * 

„Stber für äßincfelmann fctbft blatte bie Seligion ntdjts" Sltijüglidjcg. 
@r fab) in î r bloö baS SNaslenfleib, baä er umnaljm, unb brüeft ftd) 
barüber l)art genug au«. 2lud) fpäter fefeeint er an iljrcn ©ebräudien niebt 
genugfam feftgebalten, ja »tcüeidjt gar burdj (ofe fiebert ftd) bei eifrigen 
SSeFennern »erbäd)tig gemadjt 51t Ijaben, wenigftenä ift tjte unb ba eine 
Steine" (ungegrünbete) „gurd)t »or ber S'nquifition fid)tbnr." 

„3)er J)eibnifd)e ©tun, melbete © ö tt)e einige ©eitert weiter oben, leudjttt 
aus SBincfetmänn'ä £anblungen unb ©djriften l)cr»or, unb fpridjt 
fids befonberg in feinen früheren ©riefen aus, wo er ftd) nod) im Gonftict 
mit neuern SKeligtons'geftnnungcn abarbeitete. SDicfe feine 2)enfweife, tiefe 
(Entfernung »on aller d)riftlid)cn ©tnncäart, ja feinen SBiberrotllen ba= 
gegen mufj man im Sluge tjaben, wenn man feine fogenannte Keligions^ 
»eranberung beurtb/üen will, diejenigen Parteien, in weldje fid) bie 
djriftlid)e Religion tljrilt, waren ib)m »öllig glctdjgültig, inbem er, feiner 
Statur nad), niemals ju einer ber ^irdjen gehörte, weldje fid) i§r fub= 
orbiniren." 

2)a mir auf bie SBrtcfe SB i n cf e l m an n ' $ »erretefen ftnb, um bie 
üBefjauptmtg ©öttte 'S, bei- ben Sonsei'Hten 51t einem Reiben unb 
$eud>ler ftemprli, j« beleuchten; fo roerben nur tiorjugSrüetfe He 
»ertraulic^en brieflichen Sfötttljeihmgen on feine groct tntimfien greunbe, 
S e t e n b U unb ü K u j e l ^ t o f c I ) , ju Otat̂  sieben.2 

1. Sfefe« wetbmOTmfdje ©leidjnif rnujj man ber ©a)ufe, wetdjer ©öt§e angehörte, 
unb kern proteltantifefien Sanbe, »0 baS btoortirte Mttfcpret jetee 3af)r 51t »icten 
.fjunberten im Ĵagbrctftcr crfdjefnt, unb ber £>aut»©oui ber geriebenen grauen in ben 
JBcnsSout bt« fjefettigen Sieben« et)ne Stberftanb etitgebrungen, leiber ates eine Ufiatfadje 
l;ingcf)en laffen. Sicfe Slnfdjauung mag bei ber ©erneute, bie 2Bfncfelmann »er--
iajfcn (jattc, ©ingang gefunben 6,abcn; bei ben Äafljolifen i|t biefe« aber feincSraeg« ber 
galt, ©cüte M SS...'« Uebertritt ein ober baä anbere SWotio etwaä anrüdjig getvefen 
[er/ti, fo ât er bur$ feine confcfftoii«Ue a3ct)artttt̂ feü bie fn ben SEob feiner lieber* 
jeugung tm ©anjen bas SBort gefproajen. 

2. SerenbiS (^teronvmuä Slietriaj), aBincEUmann'« »ertrautefter 3ugeub» 
11 
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Sie erfreu äSermitttev icä an SS in de! mann gemalten 33efetjrung3= 
öerfuc§e$ , hmren Später 91 au et) uub ber fömgttctje Seibarjt £>ofratt) 
S t a u c oni, teetebe Seibc feine @etmfttd)t nad) Statten Unterstetten unb 
itjtn bie Sorttjeite cineS 3tufentt)attc3 in 9iom bemerfttcf) matten; ftc 
öertyetjttett iftn jeboet) nidjt, bafj t£;tn aU Sprotefianten ber freie ßutritt 
ju ben SSibliottjefcn nnb Äunfifdjatjen bafelbft erfct)tt>ert »erben bürfte. 4 

Darauf befugte ber papfttic|e SluntiuS 2trd)into bie ßunft= unb 
SBüdjerfainmtung ju Ucöttjent̂  bezeugte bei biefer ©etegentjeit 2Bindet= 
mann feine S3er»unberung, bafj man tt)n fo roentg su fct)ö|en fdjetne, 
lub ft)n einige Sage nad;t;er gu £ifct)e unb axoUi ifm fofort bie grßfjte 
Stufmerffamfcit unb S(ct)tmig. 

28in cf etmnnu geigte fid) 311m Ucbertritte nidjt abgeneigt; attein ber 
©ebanfe an feine trprobteficit greunbe, bie er gegen bie SfteligionsS-
änbenntg ühxtfaupt unb gegen bie farljelifetje Äirct)e inSbefonbere fefr 
letbenfdjaftlict) gcfttrnmt wufte, maäjte it)n betenftid) unb füllte ibu 
mit gitfdjt unb Beforgntf. 3)t'e grettnbfdwft tvax it)m ein (SuttuS, unb 
ba er nidjt forwl)! in ber d;riftttd)eit, aU inetinetjr in ber grted)tfft)e« unb 
atrromifdiett Sitcratur aufgctvacJjfcu, fo fdjiett t£;m bie §minbfd)aft ber 

gcnbfreunb, »urtt im Satyr 1720 ju Scctiaufcn gcSoren, ergab fia) ju Jpattc bem 
©tubium ber SJiedjtäwiffenfdjaft unb befieibete nact) ber acabeniifcfjcn 3ett im Diegirr.ent 
ber preupifdjen ftrjwftrjeri §uftt«n bie Jlubiteurftcü'e. GJefcgentjctttiĉ  cincä Siufenttjattco' 
in Scetjaufeu manjtc et äfiiitefcfrrtaiut'« äücfarmtfefjaft, warb fein gretmb unb würbe 
von if/m jurtt $»f»ttftei beut jüitgitcn ©ofme btS ©rafen »on SBünau empfehlen. 
l'Uä ber junge ©rcjf (pätet in franjöfifdje Stcnjlc trat, braute ber SSater, ber bamais 
mcimat'ictjcr SRM|to war, äüereubis an beir fürfttidjen §of ju SBetmat, wo er 
am 2G. Dctobcr 17S3 mit Sob a&ijing. 

SBcrcnblS unb 5Dtujet = ©tofcTj waren SBinttctmann'8 Sntfrnt. Sie ftnb 
ifjm „lieOfle, atCettftDfte, ewige, c in j ige , gan ; eigene, ewig getreue, 
aborabte, engltfdje, göttiidje fyreitnbe über aüe Sreunbe." Ermatte ü£>er= 
r/au»t fo stete bepte grewibc, bap man glauben folttc, er tyätte am @nbe cigentlid) 
feinen Sßtafc inefjr für gute greunbe gehabt. 

J. SSenu «on Slmmon, ©alterte :c. <3. 391 (jinjufejet, bie jwei gebauten 
aperrcu Ijäticn 2Btndclmann serfidjert, „bap ein SKann wie er, ja fdjon wiffe, wie 
„man mit ber Sie Hg to n bar an f c 9, unb bap eine äuperc SBcränberung wotjl 
„für Mjn nitfjtö fo SBebcutenbt« f«)n fönue," fo i|t wotjt biefe Stngabc, wäre fie aud) 
watjr, nidjt in bem Sinne '11 in tn0 it'i ju «erftê eit. Unb wenn Slmmon naü) ber 
Scrliiict a'Jonatfdjrift, XII. 50, l;in}u(ügt, ber 9tuntiu3 âbe tbm, äBinctclmann, 
gefagt, „bie 5Hbfd)wörung ber prote^anttfdjett Dieligion unb bie 2lnnaf)me ber fattjotU 
jdjeu fc>; ja nur eine CSeresnoiüe," fo ift biep eine baare £üge. 
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3JJenf<J)en ein gröfjereg SBebüvfnt̂  aÜ bie gretmbfd)aft ©ottes?. @r tunr 
aber bem @d)6itcn ber Äanfi, äBiffenfdjcift, 2Baljrl;ett unb Sugenb 311= 
getrau, unb lief ftd) brtßen anjiefen unb begeiftern. SBenn bnt;er ber 
Herausgeber ber SBieuer Siuögabe bcS SBincf elmann'f cfjen |wqrt* 
merfcl: „®efd)id)tc ber Äunft" in ber SSwebe, Seite 49, betjau t̂et, er 
fei; burd) baö ©tubium ber jvirdjensäter jOTäMefning r>ercinlafjth)orben: 
fo fdjeint er unS im Srrtt/itm 311 fesjn, ba roir ju SSegrünbung tiefer 
£f)atfad)c feine ©futr gefuuben. Qtoä 3<vfre lang, öon 1752—1754, 
braute erttiÄämpfen unb Unterfyanblungcn ju, jftnfdjen greunbfd)aft unb 
©lauten fdjrocbenb, tu beftanbiger ©bbe unb ©eift unb ĵerj ab= 
tiucilenb, um für feinen Uebertritt bei feinen gfrewtben ©uabe ju ftttben. 
Sie 23riefe, bte er in biefetn 3"fi«"bc gefdjrtcbcn, fmb »orfjanbenj Uber 
wrmifjt man, rcaS bed) l;ßd}ft intereffant tväre, ^me, bte an ifyn gertd)= 
tet roorben. @nteeber fat man fie ntd)tau3ftnbig gemad)t ober fte bem Sinti* 
laU)olici3mu3 überhaupt unb ber @ad)e in̂ befembere nid}t jutragtid), mit= 
fin be3 2)rucfesS ntdjt reürbig unb crf|)riefjlid) gefunben. 

2)a£ Satyr 1752 ât äBincf elmann, nadjbem er mit ber fatljolifdjen 
©eiftlidjfett angefnüpft, ttjcthuetfe in 2)re3ben jugebradjt. Unter bem 
27. äJiäq fd)rieb er feinem gtcimbe SSerenbfS: 

,,3<5) bin tntfd)!offen, mid) auf einen gewifferen guf in 3tom jttftfen. 
,3d) Ijabe nad) ber Siitdfunft beö .£>ofeS aiiö $otcn, ben .£>errn Stadium 
nur ein einjtge* Wal gefprod)cn. S a e£ auf ben ©efyatt tarn, erflärte 
er ftd) fetjr unbeutüd). @r gab »or, er ttiüfte feine ganje römtfd)c 6or= 
refponbence, bie burd) bie potntfdje Steife in Unorbnung gcratljen, nad)= 
feffn, um fti'tdrceifc auä ben Sßrtcfcn 3ttf«mmen 31t fud)en, rooju ftd) ber 
ßarbinat (fß af f i o n e i ) erboten. SDaS mar mir gletd) Slnfang« bebenfüd). 
Untcrbeffen fonnte id) mit üfttemanb'baoon freunbfdjaftlid) fprcdjen. ®en 
«ergangenen SDteneUag bin id) über Wittenberg nad) SDrcebcn gurücE an= 
gelangt, beute werbe id) jum 5ß. 9t. „C#ater Stand) )" getjen, unb i()m 
meine Scforgungen eröffnen. 2J?an mbd)te fonft gebenfen, id) fäl)e eß attetu 
a(3 ein ©lud an, Statten 31t feiert. (Sä fönnte fentt, baf ber Sarbinat 
ftd) ntd)t bie 3J?üt)e gäbe, mid) 3U erplortren, unb glaubte etwa, id) 
müfjtc aflererft bort bie Routine ternen, efc man mid) gebraudjen fönnte, 
unb rca# bergtetdjen ßweifet metjr ftttb, bie, wenn fte attd) ungegrünbet 
wären, jc|o nid)t fd)aben, rcenn id) nur betjutfam genug get;e, unb tS 
t)ter nidit oerberbe. 

„$eute, ben 27., fyabe id) biefeS Sitte* bem $atcr oorgettagen. Sen 
Jluntium tjabe id) nod) nidjt fprcdicn tonnen; id) getje aber Sladjmtttagö 
ju it)m. ©ein ©ecreiär aber ^at mir 3tt>et S3rtefe oon @r. ©mtnence ge« 
jetget, bie mtd) betreffen; in bem testen fielst, bajj er ftd) rounbert, warum 
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id) ntcfjt fomme: er erwarte mtd) mit grogem ©erlangen, ©r fMet bem 
£errn S ûntie nod)tna(3 oor, bog id) atlem in feine £änbe ©rofef t̂ un 
fottre. Steine ©cbenten tut bett #errn ©ater waren : 1) SEBie e<3 werben 
würbe, wenn ber ßarbtnal Salb fferben feilte, weldjeji aud) gefdjeben 
fönnte, wenn id) nod) auf ber Sffrife wäre. Antwor t . ©erlaffen ©tc 
fid) auf uns, wir werben ©ie nidjt oerlaffen. 2) SBegen beä ©alarii. 
An twor t , darüber Ijat fieb ©e. (Smtnence nid)t erfiärt, allein ©te fon= 
nen »erftcoert feqn, bag ©ie bonett plactrt werben. — 2>er -Sperr Sarbtnal 
üerlange ben ßatalogum ber gräflichen ©ibltotbef in bem legten ©riefe. 
QJJein ©rofeg wirb in adjt ober »ierjetjn Sagen t>or fid) getjen. 2Geil 
#err g r a n f e nad) Setpjtg reifen mug auf Drbre bei? #errn (©rafen 
© üttau) unb erft in ütcrgclm Sagen retottrntrett wirb, fo mug id) fo= 
lange warten...." 

SfBtfcer bie (Srruarhmg SEBfncf elmatttt'3 fjat ftet) bie ©act/e »erlogen. 
Sagegett erfjteit er auf öorftefjenben 33rief öon Serettbtä eine Antwort, 
ber, tote tß fdjetnt, tt)m fcC;arfe SSorwu'rfe über feinen eorfjabettben Schritt 
machte. Um 8. Sejember beäfelben 3ar)reg 1752 fctjrieb ifjm SB. jueutf : 

Stebfter grettnb unb ©ruber! 
„2)cin angcntlimeS ©djrctben r)at mtd) feijr beftürjt gemadjt. fdmtbe 

begbalbcn fogletd) auf ber ©teile in Srcäben, ba id) eben Sein ©abreiben er
halten tjabe. *Kctne ©adje tft nidjt weiter gefommen, al<3 wie fte »or berSlb^ 
reife be6 -gicfeö war; atiger bag id) au<3 ©robno öotn 24. Dctober, an eben 
bem Sage, ba ber 3teid)Stag jerriffen werben, »on bem #errn ©. SR. ein 
©abreiben ermatten, barin er mir beridjtet, bag nad) ©rief avtt SR(om) bie 
©adie fo gut a l i gewig fet), ober mit feinen eigenen SBortcn (fo biet tefi mtd) 
entftnne) m negotium confecium dici possit. JDasS l)eigt fo öiet gefagt: 3 $ 
follte nur niefit ungcbulbtg werben, weldjeä beä »̂ervn Sduntiuö ©orge ift, 
wie er mir »tetmafylS ju »erfteben gegeben. SCBte tonnte id) aifo barnad) bte 
geringften TOefureS nehmen ober gar baoon reben? @3 fann nod) ütcl ba= 
äwtfdnn fommett, wenn fonberüct) bte (SonbtttoneS niebt anneljmltd) finb.".... 

Um bei bem ©rafen ». S ü n a u ntdjt in 23erbac£>t beä Ueberrrtttö gu 
faden, empfiehlt er in »orfiebenbem Sriefe feinem greunbe noct), er 
möge bcmfclben beibringen, toie er (2Binefe(mann) gelegenf/ettttci) 
bei bem 3»fr"tor 9cleb et mit bem ^cfutten Sß. Otaucf) in Serü^rung 
gefommen. 3cacf) biefem SSriefe fct)ctnt S e r e n b i S Sittel aufgeboten ju 
6,abcn, um SBtncrelmann von feinem SSorljaben abjubrtngen. 3)enn 
vom 6. Januar 1753 liegt eine lange Slnttuort »or, roorin SBinrIel = 
mann feinen erzürnten greunb ju befd)niicl)tigen fucfit, in einer SBeifc, 
bie feinem £erjen me£)r ©t)te macf)t aU fetner Sogt£ uub feinem gefunbett 
Sinne. 
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©injigcr grettnb unb ©ruber! 
„Uliemal« tfi mir ein SSrief faurer, al« biefer geworben. ^d) Befürchte enb= 

Itit), naĉ  fo oielfältigcm SBiberratben, beinen3orn unb Ungnabe, tbeuerfter 
aller greunbe! Su baft mir geraden afö ein greunb, al« ein Söater feinem 
•Rinbe ratzen fann. Seine ©rünbe, bic Sir ein |)cr$ »oll 3ärtlicbfcit, »oll 
wahrer Sirene bictiret, baben mid) mebr, al« mir felbft lieb war, überzeugt, 
baß meine ©eranberung feljr beferglicb fei}, ©ott ift mein 3euge, wie fcf)r 
mid) bie (Erinnerung, meine« £crrn ©nabe auf immer ju öerfdterjen, mar= 
tert. ©rtnnere Sid) aber jefco, mein ©ruber, bafj 3)u c« an feiner föorf}eCf= 
ung gefpart, mtcb in ©eebaufen behalten; c« war faft nidjt weniger 
gewagt, al« nadj Dtom ju geben, ^d) war mir felbft ntebt unbefannt, irb 
wußte, tcb §atte ntd)t«, was großen Herren gefallen tonnte; sola viriuie ar-
matus ging icb juBerficbtücb au« meinem ©atetlance. ©ott lief mtcb ©nabe 
cor ben Slugcit meine« £errn finben. 3d) 0ê e Sern ®wt Siebe gut 
©eranberung ©sbulb, bie Su mir nur gar ju oft in allen betnen ©riefen oor= 
wirfft. Nulluni magnum ingenium — unb ba« ift nur allju wabr — (illud 
magnum proeflscine dixerim, nec mihi arrogem). 5D?an muß bic gemeine 
©abn oerlaffen, fieb ju erbeben. Die SEBcifcn be« Slltcrtbum« burdijogen un= 
gallige Sänbcr, SBtffenfcbaft ju fueben. SJ?ein ©d)a|! Su weißt, bafj id) 
atfert spiaifirS abgefagt, unb bafj tcb allein SBabrbcit unb Sßiffenfdjaft ge= 
fudjet. Du weißt, wie fauer e« mir geworben; bttreb TOangcl unb Slrmutb, 
bureb üttübc unb Dlott) babe icb mir muffen ©abn madjen. gaft in Slllem bin 
id) mein eigener giibrer gewefen. Sie Siebe ju ÜBiffenfdiaftcn ift e«, unb bie 
allein, welche mid) bat bewegen tonnen, bem mir getbanen 2lnfd)lag ©ebb'r 
ju geben. 

„©« ift mein Unglücf, bag tdj nidjt an einem grofjen Drt geboren bin, wo 
id) ©rjiebung unb ©etegenbeit baben tonnen, meiner Steigung 31t folgen, 
unb mid) ju formtreu. Siefe« Sc£te fehlet mir, nebft ber gertigfett, mid) in 
ein ©aar fremben ©pradjen fertig au«}ubrücfcn. Mann c« aber obne 
Umgang mit ©cenfeben unb auger ber grand raonde erhalten werben? 

„Su würbeft bftju nidjt SRorn juerft wäblen, unb td) stedeiebt aud) nidjt, 
wenn td) meinem triebe wiberfteben tonnte, ©ott unb bie Statur t)abcn 
wollen einen SJealcr, einen großen SJJalcr au« mir macben, unb Serben 
jum S£ro£ fottte id) ein Pfarrer werben. Stunmebr ift Pfarrer unb Tla= 
ler an mir »erborben. Sltlein mein ganje« £er;s banget an ber j?enntnif 
ber Malerei unb 2lttertbümcr, bie td) burd) fertigere 3c><bnung grünblirber 
macben muß. -glätte id) nod) ba« geucr ober »telmebr bie ©htnterfctt, bie 
td) burd) ein beftigeö ©tubiren »ertoren, id) würbe weiter in ber jhmft 
geben. Stunmcro babe tcb niebt« »or mir, wortnnen td) mid) beroortfyun 
tonnte, at« bie grted)tfd)e Siteratur. Sd) fenne feinen Drt al« 9tom gcfd)tcf= 
ter, btcfelbe weiter, unb wenn e« fenn tonnte, auf« >̂öd)fte ju treiben. 

„©« ift bei allem biefem ntdit auf ©eroirfung eine« fd)cinbaren größeren 
©lücte« angefeilt, 3d) wollte nad) ein ©aar Sabrett meiner ©ilgerfdjaft 
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mit uncnblfcJjem SBergnügen meine jc|jtgc ©tatton wtetcrum antreten. 
Biütbe mich aisbann in getotffen SBorjügcn, bie ich erlanget (benn man muß 
ftet) bod) burd) ®twa8, baS in bie Üüigen fällt , ergeben) beruhige», unb was 
fonft ben gemeinen Sffiatm ber ÜKenfdjenfinbcr beunruhigt, infra me halten. 
Die ©nabe beö Gerrit wirb bei mir ein ewiges 3)enfmat bleiben. 

„3)u fannfl bir aber wohl etnbilben, bn§ ber Slntrag bcS DJaud) niebt 
sine conditione sine qua not) gcfdicbcn. 2)aS ift ber wid)ttgfte 5punft. ©u-
febie unb btc SO?ufcn ftnb hier fchr ftretttg bei mir : aber bie spartet ber 
Settern ift ftärfer. S ie Sßcrnunft, bie baS ©egentl)ctl in fotdiem Salle tfutt 
fodte, tritt bcrfelben bei. ©te ift bei mit ber SDceinung, man fönne aus 
Siebe ju ben ffiSiffenfdiaftcn über etliche ttjcatralifdie ©aufeleien hit'fcben: 
ber wahre ©ottcSMenft fei) allenthalben nur bei wenigen 2luSerwäl)(ten in 
allen j?ird)cn ju fudten. 

„3d) will t)ier bie (Stimme ber SSernunft unterbrechen; id) will tjernad) 
fagen, was id) felbft gebenfe. 2)u wirft mid), glaube id), wol)l »erfteben: 
id) habe nie baS-Söcrj, beutiid)cr ju reben, ohne betntn Unwillen ju erregen.— 
|>aft bu baS |)cr^ cS ©r. ©rcettenj »orjutrctgett, fo mufj cS Sitte« gerabeju 
gcfdteljcn. 3d) wünfdie bir bie TOtncroa in ber ©eftalt beS 2ÄentorS, 31t ber 
bu wie Selemad) besj'm ferner fagen fönnteft: 

SCJcntor, ttic bringe ic£) tt an; wie rete id) ifjn an? 

„Sage ihm, wag id) bir gcfdjriebcn habe. 3Mc 2Ba^rt)ett fotl leben; wie 
er ftd; aud) anl)ören möchte, glaube, bafj id), weber ©ott nod) 2Renfd)en 
betriegen ju wollen, fdjeinen tonnte, id) mag mid) gegen bie couüiiionem 
sine qua non »erhalten wie id) will. 

„^dj banbeltc mit bem SR ( a u d ) ) als mit einem ehrlichen 9Jcann, ber 
mein SßcjjteS gu fud)cn »ergibt; id) würbe tüditiger, ber SBclt j u bienen, 
folglid) »otltomtnencr, unb als ßbrift , ein »olltommcncr ßbrtft. äöobltha= 
ten muffen wahrhaft reelle ©ttbjwecfe 311m ©runb haben; id) glaube, bafj id) 
berechtigt bin, btcfcS 23orl)a.bcn mit mir nad? meinen .(Begriffen unb ©ewiffen 
511 beuten, unb fo bei mir unb nicht anbcrS anäunehmen. Stn 5ßfttd)ten, bie 
weiter als bie 93ermuift geben, l)alte ich nid)t gebunben ju fesjn. 311 fo glaube 
id) nid)t ben !}Satcr burd) meine reservationes mentales jti betriegett, tdj fantt 
btcfelbcn burd) ber Sefuiten eigene Sebren »on btefem $ u n f t , wetdje betannt 
ftnb, sertbeibtgen; ©ott aber tann fein SKenfd) betrügen: wir fdjlöffen benn 
oon ©ott auf uns , unb wedjfetweifc. 

„Der Singer beS 2tllmad)ttgen, bie erfte ©yur feines SffitrfenS in uns , baS 
ewige ©efejs uub ber allgemeine Stuf ift unfer 3nftinct; Demfclben muf t 2)u 
unb id), aller 2ßibcrfe|lid)tcit ungcad)tct, folgen. 3)tefcS ift bie offene SBabn 
»or uns. Stuf berfelbcn hat uns ber Schöpfer bie Sßernunft jur gührerin ge= 
geben; wir würben wie $baeton ßü§cl unb 33abn otjnc bicfelbe »erlicrcn. 
(Pflichten, welche aus btefem (ßrineipto fliegen, Bereinigen alle SKcnfdjen in 
eine gamtlte jufammen. hierin beftanb bis auf SKofen ©efe| unb bie$ro= 
Preten. S ie folgenden göttlichen Cffcnbarungei! erhalten ihre Uebcrgeuguiig 
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ntd)t burd) ben tobten 53ud)fiaben, fonbern burd) güttlid)e dtüfytm&m, bic 
td), rote Bielen ©laubigen gcfd)cl)en, billig nud) an mtd) in fttller Anbetung 
etwarte. ~ ©a Ijaft 3Ju mein wiebcrfyolteä ©laubcnssbercnntntfj. 

„CKttn fann nidjt läugnen, tag gewtffe anbere Dbltcgcnfjcitcit, wobttrd) 
fid) älienfdjcn in »iele -Saufen fonbern, #cttd)lcr jti madjen fäl)ig finb (ne 
quid gravius dicam). 3d) fyabc rcdjtfdjaffen unb fett meinen afabemifdien 
Sagten, wie 35u roetjjt, unffraflid) (menfdjlid) ju reben) gcwanbclt. 3"et) bin 
treu gewefen oljne 9Ibfid)ten; id) Ijabe gearbeitet ol)itc ©djetn einer @cfällig= 
feit: ©ott l)at mir Scben unb ©ebeitjen gegeben. Sd) ()abc mein ©ewiffen 
rein gehalten, wie fotite id) cS »erleben, wenn ttiid) Semanb, ber und) fceför« 
bern will, nöttjiget, tljm unb feinen ©laubenSgcnoffen, bie in göttlidjcr 
Offenbarung ntdjt gegrünbet finb, aber bie aud) fetbige ntdjt umftofjcn, bci= 
jupftidjtcn? 3$ glaube, id) würbe eben fo wenig fünbigen, alö c6 ein $ro= 
feffor p Wittenberg gu tljun glaubet, ber bic Forroulam Concordiaj unter» 
fdjreibet, ol;ne fie getefen $n Ijaben, ober barauf fterben ju wollen. @r ttjut 
tS, $rofeffor ju »erben, unb iröfiet fid) mit feiner Diefcröaticn, SJZcinc S8e= 
wcgungggriinbc finb nod) cWer ttnb uneigennüljtgcr. 

„2Btc müfjte man ttjun, wenn man ein (Somöbtant geworben wäre, eine 
$rofef (ton, bie man Bei junet)tncnbcn Streitoerbammen würbe, unb biefelbe 
um'6 33rot nidjt serlaffcn Kunte. S'd) mödjte gebenfett, id) l)ättc ober crtjtclte 
fo »tel ©efdjicf, ein ?ßaar $ahxt eine lädjerlidje $crfon ju fptefett. ©Iftcfltdj 
wäre id), wenn td) fönnte unb büvfte, nod) fo wie id) gcfdjricbcn, unb wag 
id) fonft nod) gebenfe, gegen ben .Spcrrn erftären. Sdj glaube, er würbe mtd) 
nad) fetner Dftenfdjcnliebe wcntgftenS ertragen fönnen, 

„SÖUfjer babe td) nidjt eigentlid) gewußt, waä eS in SRom werben würbe. 
5ftunmeljro tft mir'S eröffnet; mir wirb 5tng(i unb bang. -Dcein Xrieb, 
greunbfdjaft unb S)anfbarfeit ftnb in mir graufam wiber cinanber empört. 
Dft oerwerfe td), waS td) »erlanget: bann ocrlangc id) wieber, waö id) oer= 
werfe. Sd) bin in grofjer Unruhe. Sic <Sad)c tft ju weit gefommeu. g-rcunb! 
ben meine ©ecle liebt, 25H ̂ aft gcfcfylet; id) bin otme ft-reunb gewefen, bem 
td) mid) fjätte »ertratteu fönnen. 38aS ift ja tl)im? Aleajacta est. 

„5??an fjat mir bie ©teile ümß S9ibfiott)ccorii bei bem Garbtnal 5ßaffionet 
angetragen; er Ijat meine gncdufdje |>anb gcfcljen, bic man »or einiger ,3eit, 
td) wujjte ntdjt woju, Oerlanget. @te l)at tljnt gefallen unb er l;at bem |>crrn 
öluntiug gcfdjrieben. Steine SRetfegê cr foK id) l)ier ertjaltcn. 

„33on ber Religion l)at man mir, bodj nur weitläufig gefprodjen; td) mufj 
befennen, td) Ijabe feinen SBiberwidcn merfen laffen. 

„%llan gibt mir ben 3latl), »er bem g'rüljltng ju reifen, wegen ber tcr= 
riblen SBege in SBelfdjlanb um biefe 3eit. 3er Sarbinal $ a f f i o n e i tft ein 
alter §err : er ift 3lnno 1682 geboren. SBcnn er ftirbt unb cö gefallt mir 
nid)t länger, fo fomme id) heraus. Seit legten ©ntfdjtufj werbe id) nad) bcU 
ncr Slntwort faffen. 5üieine Slrbcit ift mc^rcntljeils geenbigt: id) wcidjc nitljt 
»or ©nbigung berfclbtn, id) l;abe nadjjutragcn, unb id) glaube, bajj fie ge-
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fallen wirb. ©f$en aber mufj id) -Dic6. JBenn Se. ©iccdcnj mtd) nod) fcfjen 
fönnteti unb wollten, fo wollt' id) ben Umweg ntrfjt ad)tcn, um mtd) wenige 
flcnö ad)t Sage nod) mit S i r ju fc^en unb SRedjnung üon meiner 3 « t abju= 
legen. 3d) würbe »ort meiner Slrbcit, auf SSefefyl beö |>errn, betrad)tlid)e 
©tüde mitbringen. Sa6 ganje SBerf ift ju grofj, e6 ift ein ganjer @d)teb= 
farren Soll. S ie ©crtptoreS ber fäd)fifd)en ©efd)id)tc allein maajen etlidje 80 
SBogen aus. Midi »erlangt mefjr ati jemals nad) ©einer Antwort, weldje td) 
mit bebenben .ßnodjcn erbredjen will. Sebe wof)l, td; erfterbe. 

„5Jtötb,em£, ben 6. Sänner 1753. 
„Sein ganjj eigener SB i n <f e [ m a n n." 

3 n feinem Srtefe com 11. bereiten SWonnteö unb Sab/reä melbet er 
au3 J)re3bett feinem I i elften Swunbe: 

„Ser Später SJtaud) t>at mir nad) feiner Stücffitnft angebeutet, bafj ber 
(Sarbtnal $ a f f i o n t i bem #trrn Sduntiu«, welcher bie 3Bod)t erwartet wirb 
au3 Cpoten, gefdjrteben, bafj er mid) nad) Korn abfcBicteii fotlte, bod) mit 
bem SScbing, bafj id) Oort)er sprofef) ttjate. (St falje, bafj idi über btefeS SEBort 
findig würbe, fo gut td) mtd) ju faffen gebadite, unb erftart er ftd), bafj rS 
ganj in'6 ®eljeim, unb in bie Imiibe bfi Kuntiuä unb in beffen Sabtnet 
gefdjefen follte. 3dj fann JDir bezeugen, bafj td) niemals mit fo großer Un= 
rufye als bamalö aus ©reiben gegangen. Meine Slbreife fott nod) Bot bem 
g-rüfjltng gefd)eb,en, weit man mir ntdjt rat£)cn will, um biefe ßdt, nod) 
roentger im (Sommer, in 2Bclfd)tanb ju re i fen. . . . . 

„3lun l)öre: td) wollte ben £erm nidjt gerne fjintergcfjen, ba er bod) hinter 
bie SEBaijrljett fommen würbe, follte cS aud) burdj ben Siuntium felbft ge= 
fdjefjcn, ben er tennt. @S würoe S i r aber ein febmerer Söortrag fet)n, itjm 
bie ©adje, wie fte ift, p eröffnen.... ^d) tiabe geglaubt, bafj ber §at 
(». S B ü n a u ) fein Stcmorttjobor feg, unb bafj er S i r , ba S u in fotdjer 
Slbmiffion fteljeft, ftd) einiger Mafien becottöriren möd)te. 3"d) babe ntd)t ge= 
glaubet, bafj id) iljm ein Slbfdjeu wegen meiner Meinung werben würbe 
3'd) wollte gerne, ba§ er Silier, wag td) gefdjrieben, mödjte geheim galten. 
Senn wenn feilte bem Sduntto befannt werben, bafj id) feine £R«ligion ^ätte, 
mödite man mir in Dtom gar ju fefjr auf bie ginger fe|en. gerner wollte id) 
gerne, bafj eS ben SRamen (jätte, bafj td) cuf fönigltdje Soften reifete, bamit 
eä einen beffern unb gerechtem ©tfeein, ^itt fowo^t als in ber M a r f , f)ätte. 
S"3 ift ber fiilmfte ©djritt, ben id) in meinem ßeben getljan, unb td) ttjue eine 
Steife, bie fo »öllig, wie td), oie(leid)t deiner ber feuern Marter in jwei 
©äculiä geti)an." 

3)cn 29. beäfelben 3J?onateö fdjueb et in feiner Ungcbulb: 
,,3d) fann Seinen SBricf nidjt erwarten, id) mufs S i r berieten, bafj Me 

Sad)c nunmehr tb,re SJtcfjttgfcit ^at. ^d) gct)e ju <Bx. ©minenj, bem 
$crrn Sarbinal $ ä f f t o n e t , aU Söibliotb.ecariu«; er fjat ftd) in meine 
gricd)ifd)e §anb serüebt unb meine gried)ifd)e 2ßiffenfd)aft, bie ifym ge= 
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rüljmt roorben, Ijat mir beffrn 9ld)tung erworben, ©e. ©rcellence ber 
|>err SKunttuS scrfid)crte mir, baß td) gut fid)m würbe. 3Me Dtcifcfoftcn 
befomme id) fykx. SJcunmeto ift eS 3eit, baß 3)u e3 @r. (Srceflcnce »or= 
trägeft. SKtr wirb angfi unb Sange um'e" |>crj, wenn id) baran gebenfe. 
2)u wirf: cd itngerne tljun; id) glaube e3; td) aud) .— 3$ will ein ober 
jKci Saljrt »erfudjen; geljet mit'« nid)t nad) XBunfdj, fo bin td) fogut 
a U Server. 2llfo brüefe nur l o $ Stamero tyilft fein Sluffdmb, bie 
©adicn finb nun einmal in ©ang gebracht, unb muffen currente noia 
ju (Silbe... . . . ' bin bleute nad) Bresben gegangen, um einen Sßncf 
bon S i r ju ijolen, Ijabe aber nidits gefunben. @<S feg unterbeffen, wie 
e« woHe, unb wag 2m audj fdjreiben magft, es" ift gu fpät. Unde nos 
ratio vocat, vela danda s u n t . . . . " 

Qfö fcf)eint, bafj S e r e n b i ö bei ber gräftttJjen gatnilte öon S ü n a u 
bie (Eröffnung »on 2 ß t n d ; e l i n a n n ' g SSor^akit angebracht, unb bafj 
biefetbe ntdjt ungnäbtg Aufgenommen toorben. 2)entt bcö Scheren Sßrtef 
som 21. gebruar an ben „einigen unb ttjeuerften greunb" fiimmt ein 
©iegeStteb an unb beftngt bie „©rofje" bcS ebelu ©rafen unb greifet bie 
„liebe erleuchtete ©räfiii", eben fo begctflert aU ber Äonig 2 ) a » t b 3e= 
tiota'ö Sob befungen. S i e ©ct)latigenn.niibungen unb bie irrigen unb 
tmfenfujjtgen Hctifserungen beS langen ©djrcibcns" oont 6. S"«1""^ 1753 
mußten tcoljl biefe günfttge Sffitrfung erjeugen in greifen, tt>o bie aujjcrs 
liefen confeffioiteHen Äunbgebungett btoö" aU SDfaöfc bleuen, ber umge= 
icenbeteDtocf beu STJann eben aud) fleiber, unb bie ernfteften unb tjeiltgfien 
Singe aU ©d)cinben;egungen auf bem ©cJjtadjtfclbe ober aU (§ootutio= 
nen auf bem ßremerpIaS angefetyen tterben. 23on biefem ©tanbpunfte 
muf man ben eben gebauten SSrief beurteilen, beut mir nur folgenbe 
(Stellen entheben: 

„S3is"ljer babe td) ben Spefg nod) nidjt gewenbet. Stilein es ift conditio 
sine qua non. <Se. ©rcellence ber #err Öiuntiuä Ijaben mir gu oerftcljen 
gegeben, baß eä @e. Gsmtnence nid)t allein oerlangten, fonbern baß es" 
mir aud) nü|lid) fetjn würbe (®ott weiß, wie wenig mid) ber duften 
rüljrct), wenn id) in feine |>änbe Cßrofeg tljäte; wenn etwa @e. ©mtnence 
unb <&(. •£>eiligFett (lad)e nur ntdjt) 2 mit Z o b abgingen, fo würbe barattf 

1. Sföcm ö̂tte ifjm bamatä, unb noa) fpäter, ba Icfn gewaltig« .ffatfiolti aus ifjm ge* 
werben, e&enfalfä mit £>o t a j fragenb antworten tonnen : Cur urceus exit ? 

2. Serfel&e SKann, ber fn bem itätnlitfjm SBtiefe „beä gnäbffltn Jpetrn (»on 
Sünau) bfe guf f tapfen tüffen ffioftte, fpottet Îtr ben offtciclt anetfannten 
Xitel beä ?apj}cä nnb DbtrfjauiJteS ber aaetsröpttn fl}tifttift)tn Slid)tnncmttnt auf ®tbt. 
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Bei bcr Jßcränbtrung im Siömifcfccn ©tutyl fctjr gefeint, unb e<3 würbe 
mein ©lütf cetrauf innren. 3d) glaube, er reiß bie (Sljre fyaben, einen 
5ßrofct»tcn 31t machen. 2Bcnn tri) mtet) ntdjt irre, benfet er fo semünfttg 
wie id) 1 i :. S. 3 c $ o tjöre i d ) , bäfj ber Dlitntiuö meine Seife contre= 
tnant'irt. S)cr fetter SR au et) ift jufriebot, bisä ict) ben £>crrn gefprodjen 
fycibe. $ i ) fagte il)m, id) fann nidjt lügen; id) mufj eS feigen, wenn er 
nu'cf) fragt. 2lttetn ber MuntiiiS glaubt, tdj fndje Seit gewinnen. 

Slrn 13. gfyril 1753 fd)ric& ev aug 9Wttjeni|: 

„©öttttdjer gratnb, id) mufs SDicft frreetjen; id) mufj bie Änte be« gna= 

®tcfe ©ünfce ieä uitrjcrffdjen (Srt̂ affeS ßegen baä ?ßapfttl)um tjat SSindclmanr. and) 
nod; in Stom 6ci6c!jaltcn. Senn er war nodi faum übet ein tjalbcä 3ab;r in ber SBclt» 
(labt, atä er im Satt 1756 feinem greunbe SSercnbiä Met ben berühmten unb gelebt* 
ten $ap[t ffienebiet XIV. ($rcäper Sambcrtfni), beifm 3Becte jwötf gotiobänbe 
ausmalen, (id) in folgenber unttütbfgs« unb lügenhaften SBeffe seritet)men läßt: „SBenn 
„einmal ein Sßapfl temrnen fotltc, bcr mcf)r ©efdjmad, meljr Siebe ju btm SUtertlium 
„b)af, alä bfefer, bcr nidjtä u)ut, atä über bie ganjc SBelt ladjett unb ten ©jaraftcr eines 
„äjüffon aud; In einem fo gießen 2llter nod) nidit abgelegt Ijat; fo würben nodj Satten 
„an'ä J'id;t fentmen fönnen, bie beffer finb als Sitte«, »aä »fr liaben." Söian möd)te in« 
bcficit ()tcr fragen, cb SBiudelman n'ä 23ricf ganj unb ungeftütnmclt geblieben? 

Sind) ©ötf/e tfl gegen bfefen îapfl nidjt gerecht, jebod) anftänbig. 3n feinen ©Etjäen, 
unter ber Stuffdjrift „5papjJ", fagt er ober buret/ feinen SWunb ein greunb : „StBindel' 
mann'ä Sufcntljatt in 9iom fiel juut gröpten Stjeit unter bicSicgierunggJencbict XIV, 
bcr alä tjeiterer, betjabglhfjcr £D2ann lieber regieren lieg, atä regierte; unb fo mögen audj 
bie berfdjf ebenen ©Wien, welaje SStntfclmann befleibele, iljm burn) bie ©unft feiner 
tiotjcn greunbe rr.cljr, alä burd) bie (äinftdjt beä sfSapftcä in feine SBerbicnflc geworben 
feijn." Sencbfct XIV. tjatte (id) tncljr mit bem djrifitidjen atä mit bem Ijcibuifdjen 
SUtcrtljum befdjäfttgt, unb tonnte otmcfjtn »ermöge feiner Stellung unb bcr Itergcbradjten 
(Stilette fein 9lmpl)t)trwn fcim, wicSffiindetmann fotrtje ju lieben unb ju greifen pflegte. 

1. 3lud) gegen Slrdjinto, atä Siuntiuä unb fpäter atä ßarbinat, i(i SBindelmann 
unbillig, »crlcijcnb unb »crlcumberifrij. Sdjon bepwegen weit berfette ber aufnötigen 
®ejKJttt»0 SBtncfetmann'ä nidjt ßanj tränte unb ben Slbfdjtujj feiner Slngctegcnticit 
mit itim nidjtä weniger atä übereilte, unb itim bie Conditio sine qua non, bejfcn 
Uebcrtritt gtcld) Slnbcginnä burdjauä nalje legte, flcßt (id; beuttid) b̂ erauä, bajj er nidjt 
unoernünfttg wie UBindelmann ban}te unb bcjfen ffictenntnlg nin)t atä ein ©aufelfpfcl, 
fonbern für eine ernfte ^ciläfadjc bctradjtctc. SScnn aber Sffiindetmann beä Stuntiuä 
2);oralität befprî t, fo wirb er »otlentä ein JBcrtcumber, wofern bie angcbtidjc Stjatfa^e 
nidjt »on bem J&crauägcbec bcr fflriefe äBincfclmann'S eingefdjatiet werben, ©oldjc 
fede ober gar obfcöne Snpnuationcn finb übrigenä SBindclmann geläufig unb fom* 
men liäupg in feinen ffiriefen fctbfl gegen feine Sffloljlttiäter unb bcjjtcn greunbe »or. Siep 
aitcä fe» fetoflocrftätibttd) in bcr Serauäfcijang gefagt, bag SBtndelmann'ä ißrtefe 
ron ben îcrauägebern gan j unb unotrf lümmelt abgebrudt worben. 
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bigcn $errn umarmen, (gr mu§ mir feinen ©egen ertfjcifen. 3fd) t()uc 
ben legten, ben etitfcftrtbenben SEritt nidjt, beoor td) ifjit gefprodien. SRod) 
ift res iniegra. Sie SBorttjeUe fuib feljr unbtträdjttid); unb bemtod) fann 
id) faft nid)t guvücfgiefyen. 

„Ser SKuntiuS bringet meijr, atö ber Sf*. SR ( a u d)) auf meine Sßrofcffion; 
eS fotlte fünftigen grettag öergenommen werben. 3d> wußte feine anbere 
Sluäjtucfit, aU baf id) eine notljwenbige Reift »orfd)ü|5tc, nadjbcm td) 
ifjm oorbjer angebeutet Ijatte, bafj eS mir unmöglid) fei), gu reifen, objnc 
ben £crrn gefprodjen gu bnben @r lieg fid) c<3 enblid; gefallen, ©ben 
biefeä erhielt id) oon bem £errn S|3. SRaud), gegen bei! id) mid) beuttidjer 
erflärte..... 

„©ngltfdjer greunb l Seine Siebe unb bie Onabe be3 .£>errn (!) maefir, 
bajj id) nod) batancire. 25er Garbinal (Sßafftonet) t)at fid) nur, auger 
bem öogig, gu brei Sucaten monatüd) erboten, ungcadjtet bajj er erfd)recf= 
lid) peinttdj fdircibet um meine balbige Stnfunft. Qu einer 3"tage Ijat 
er fid) erflart unb gur 58efcrgung meinet fernem ©lücfeö. 3)cr SRuutiuS 
f)at mir aud) en detail »orgcrcdjnct, wie wotjlfeil man in SRom leben 
fönnte, unb mir, bei biefem fdiretbermäjjigen (Schalt, befeuern wollen, 
bajj id) ©ott bauten würbe in SRom. 

„ÜJfit biefem 53rief, (ben td), wie »erfdjiebene anbere, oon bem ®arbt= 
nal in meiner ©adje gefdjricbcn, felbft gelefen,) fjat ber Statine; big auf 
bie legte ©tunbe gurüefgeb,alten, big er Ijörtc, bajj id) reftgniret Ijättc. 3dj 
ließ bem Dluntio inerten, wie fcf;r mid) bergleid)en Antrag befrembete 
(benn jê o werben wir offtaergiger, weil td) frangöfifd) mit ifjm fprcdje), 
unb gegen ben .(jetrn 5ß. SR aud) beflngtc id) mid). ©3 erbot ftd) aber 
berjelbe gu 100 ©ulben jäl)rlid)cm Qujdjuf;, unb mir in allen nieinen 
Umftanben gu ferouriren , wenn id) aufjerbem nod) etwaä gebraud)cte, 
unb fönnte bejjbalb guserfid)tltcb fdireiben. — 3d) war fdjon SSBilfenö, bie 
gange SRcgociattcn abgubred)ett, allein baS gencreufe Stncr&tctcit ijielt mid) 
gurüef.".... 

ttt ucrflrtcf) je t̂ ein gatvgeä Stifye, wätsrenb beffen JBtncfe lmann 
in golge feiner Slnftrenguugen , feiner Itnfddüfftgfeiten, @emütf)$= 
beroegungen unb fetneö Kummers! über bie t>on feinem Sambrecfjt 
erlittene äJiifjtjanblung, leibcnb geroorben , unb bie 3tcgenmolfcncur 
gebraudjen mufte, roaS aui einem <Sd)retben an SBerenbtS £)cr»orget)t. 
3n biefe ßnt mag roofyl ein 3n>ifd)enfnH mit einem „Iut.;erifi)en S)3f»3f= 
fen", rote er ftd) felbft auSbrtidt, ftd) ergeben fjaben. 3« ber berliner 
2JcDnnt«fd)rift, 33b. XII. ©. 391 f;eift t§ näniltd): 

„SBintfelmann tjatte ftd) einer tsorfjabenben SReligionäoeränberung 
aud) baburd) öerbädjtig gemacht, baf) er ungercöfynltd) fange nid)t gut 
Ätrd)e unb Kommunion gegangen war; ed gog if>m biefj Sßcrbrießficbfek 
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tfit ä'.i unb fr »flrb tun feinem S8eitbt»atter barübeT erinnert, ©r war 
bamalci entfdjloffen, ein Sutljcraner j a bleiben, ©r begab firö ju brm 
^ßrebtgcr, ber auf bem Sanbc war (ob 3« SRöttjciujj, fann ich nicht fagen), 
wußte aber nicht, bajj 3emanb barum roiffe, wenn er gur S3fid)te unb 
bann jur Äommunion t&mt. ®cr sßrcbtgcr fermonirte ihn bei ber Seichte 
über ba3 Stetgerntf, bas er gegeben hätte. S B i n r f e l m a n n Heß ftcb ba3 
fagen, weit iijm boa) setfproc^en warb, bafj Sltcmanb etwas barum »iffen 
foütc, wenn er comimtnteirtc. ©r gebt am ©onntag in bie Strebe, mit 
bem feften S3orfa| 311 communiciren, ficht aber 3U feiner SBefrcmbung 
auf ber ©mporbüljne eben bie guten greunbe, beren SJcecfereien unb @pott 
er befürchtete unb bie i | m auffäftg waren. Sief} macfjte iljn langt un« 
feblüfftg, ob er wieber weggeben folle. @r blieb aber bennoch in feinem 
©ntfdjluffe, bie ©ommuntou 31t nehmen, aU er nach ber 93rebigt au« 
eben beS 93rcbtgere> 3J?unbe, ber itrnt baS ©tillfcbweigcn serforoeben hatte, 
hören mufjte, bafj er ber ©emeinbe 3ur gürbitte befonber« anempfehle ein Der* 
irrtet @d?af, haß auf Irrwege geraten unb jur fatboltfcben Äircbt habe 
übergeben wollen, nun aber 3U ber wahren Strebe gurüäfe^re unB feine 
Olücffehr öffentlich bei bem 1)1. 2lbcnbmat)l ju be3eugen gefonnen fei?. 33aä 
empörte S B t n c f e l m a n n ; er lief ben luttjerifcben ©cifrltcben reben unb 
bie auf ber ©mporbühne »ergeblich feiner warten, unb ging jur Kirche 
h inaus , — für ein unb allemal." 

ä ß t n c ü e i i r t a n n fcjjetttt b U ba|fn allen übernatürlichen ©tönten un= 
äugängltcfc, gcroefen 311 fn;n. 9Jur feine pcrfßnlic^e Unabhäng ig ta t , eine 
jicfjete Sufttttft unb Sefriebigurtg feines lettenfc^nftlic^en |>angcS nad) 
SBiffenfdftaft furzte er j u erfchroingen, febocb) ot)ne feine bisherigen 
greunbe unb S8cfd)ü|et j u ötrle|en unb aufzugeben, um ©eroiffeg mit 
Ungennffem 311 »ertnufchen. ©elbjt % S tauch mag rooljl mit 23ct= 
bringung allgemeiner ©rünbe , beren allein er feinen Sßrofefyten für ben 
Slugenbltcf empfänglich hielt , fiel) begnügt t)a6ert, entroeber rceit er it)n 
p f t f r in ber tfjcologifcbjcn Untotffenhcit, in ber fectifdjen ^Befangenheit 
unb in irbijefen Sntereffen »ertieft faf), ober reeit er backte, man roürbe 
mit {§Bt, einmal in ütom an fä jng , ben fpcjieüen Unterricht fd)on nach= 
f;olen. (Sr türfte alfo baS fat§olifc5je ©laubenäbefcnnintf?, rote bie 5ßro-
fefforen j u SBittenberg bie (Soncorbienformet, abgelegt fyabtn, bloS um 
ber gurberung reißen. (Sr rourbe jur Prägung bcö fatttottfct)en 5RamenS 
berechtigt unb e3 rturb iljm ber ßutr i t t j u aUcn Hei lque l len eröffnet, eS 
blieb aber in t()m bie lutt)crifcl)e ober fcctifct)e (SoncupiScenj, ber 5ßrtöat= 
geijt unb bie Steens feine SKcinung über aüe 9Jceinungen binauSjufelen, 
fttt) mit bem SHternothftenttgften im ÄatholiciSmuS jufrieben |lt geben, 
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unb aStelcg als" Siebenfache aiijiifeljen, toaS i|n jur djrifilicheu 3Ramtl)e{t 
unb 33oIIfommenheit, con ber er jiemlich entfernt geblieben, geführt 
fttte. 

35aS Verbreitete @eruct)t über feine SReligionsSänberung, fein 33er= 
langen, nicht langer tu biefer peinlichen Schiebe jit Heiben, bie 3u= 
fprüd)e bea SRuutiue, bie offenherzige unb eble Haltung beö Sp. SR auch 
gegen it)n, tizUdfyt bie an ii)n gerichteten maglofen 33orroürfe feiner 
©laubensgenoffen, bie ftch für ihn aHäeit mehr erheiternben SluSficbtcn, 
unb root)l auch cai? oben erwähnte Sntermeääo haben entließ feine Un~ 
fchlfiffigfeit bewältigt j unb im SRonat 3uU 1754 hat er rotrflich baS 
fatholifche ©taubenSbefenntnifj abgelegt. £iören roir ihn bie Sache feU 
nem greunbe 33erenbis! felbft erjagen. 

3uglei(^ begleiten roir unten in ben 2inmerfungen biefeö Schreiben 
mit bem, unterm 17. September bcsfelben 3ahrec? über benfclben Ueber= 
trittSgegenftanb an bm ©rafen S3ünau gerichteten 23rtefe. lieber tiefe 
©pifiel fällt ©ßthe folgenbeg tlrtbeil: „3cnes merfreürbige Schreiben, 
,,reoun SB inet elmann (bem ©rafen SSünau) feine SReligionöänbe-
„rung antmtbigt, ifi ein roafrer ® a l t i m a t f y i a § , ein u n $ l ü ä U ä ) e v 
„serroorrener Sluffatj." 

9Baä ber Weimarer Sleftfetlfet »on biefem UebertrittsSbriefc 2Binc£el= 
mann'i fagt, gilt 311m S£̂ eil aiict) bem obenftct)enben an 33erenbtä, 
©r ifi ebenfalls ein mabres Î;itofô >t)ifcf;eö y thcologifcfjes unb fentimen= 
tafel ©aßimathial, mu fiel) mit ©oft, mit feinem ©eroiffen, mit feinen 
greunben unb Sönnern, mit ber SSergangcnheit, mit ber ©cgenroart unb 
3"funft, mit SRom unb Sffitttenberg foriel als möglich anftänbig abju= 
finben. |)ätte er bod] fei §l(!cn eher SSerjctbtmg ober rcenigftrns ^flaäjfiäjt 
gefunben, wenn er mit feiner gewohnten Derbheit gerabc I)crauögefan;t 
hätte: 3<h bin proteftantifd) getauft werben, war bem ©lauben nach f° 
»iel aU ein halber £eioe, ein (5t)rifi, ein treuer greunb, nun aber 
bin ich noch ein treuer greimb unb Werbe es bleiben, babei »on heute an 
ein ßatholff unb roerbe es" ebenfalls bleiben bis" ju meinem enblicf en 
Slthemäug. £c|tercs fyaüt er wirtlich in aller SCBâ r̂ cit fagen tonnen, 
Weil er »or feinem Sobe unaufgeforbert, ungcjwungen, im Sluslanbc, 
fern oon SRom unb feinen greunben, tic ©terbfacrainenre ber fatholifcf/en 
Kirche begehrt unb empfangen |a& 3)aä ie$te Seftament gilt. 

©öthe hat cen ^ e f nn ®rnf Sünau mit ber ihm gebührenben 
Signatur »erfehen; roir wollen alfo benfclben weiter mit feiner SBcmet* 
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f u n g begle i ten.1 3 n bem R«t | f re f «nben © ^ r e i b e n an 23 er e n b i 3 »erben 

ttrir n u r i t ü f j ba3 (Sine ober baS Rubere fcc$uct)tlgen. 

„(Sinj iger gfreunb unb SBruberi 

ffla*S id)'$ wollte »ctfdjweigen, fo »erfdjmadjtetcn mir 
meine ©ebeine. 

„ 2 ) M n S r u b c r ! idj tyabe tvtbcr ben unglücfttcfjen ©djr i t t getr jan, bem tet) 
»or einem 2 a $ x m i t Sipti) auSgcwid jm Bin. 2 M n g r e u n b ! fprid} bein # e r j , 

•1. ,,3d) fann unb bnrf es ©». (Siccßenj nicht »erfchweigen; id) habe tneht leiste« 
SBorliakn »on Beuern ergriffen, nnb I;a6c letber ben Ickten ©djritt gethan. §cd)gctcf)r» 
ner ©raf ! Uj habe mid; ©cro ferneren ©cbulb mit mir unwütbig gemacht; id) flehe 
aber Sero §etj »öS ©üte unb ©nabe an, mid; »enfgfreiis ju §5ren. @ott, ber ©Ott 
aller Sungcn, SJelfer unb ©erten, Inffe Sn>. ©rccBcnj »teberum SSnrmhctjigfeit er« 
fahren! 3u ©nbe betf Sffiintere* fingen fidj »erfd;iebenc bcforgJidje Umfiänbc in meinem 
.Körper an ju änfftot, unb mein altes Hebel, faf} unerhörte 9}aa;tfd;tteipe, fanben 
ftdj mit fotdjer Jpefttgfett son Steuern ein, bat wir alles eine gäujltdje SBerje^rung jn 
brot)cn fcfjfen, unb nur neulich Sin tdj jwcimal mit @d)w>nbcln befallen »orben, weldjc 
einige ©tunben anhielten. SöiefcS seranlapte mid) an meine iünfiigcn Umfiänbf, mehr 
als fonfi gefdjeljen, ju gebenfen. 3crj fül;le woJjf, bap bie bisherige Sirt meiner Slrbeit 
unb meines ©tubiercnS mit meinet ©cfuntljcit ntdjt befielen fann; gleidjwohl fann 
id) in ber ©infamfeit nur allein in ber Slrbeit 9fuhe ftnbcn. ©ine gereifte Sirt aber 
ju benfen unb ju tjcmbeln, »on wetdjer id) fdjwsettfcr) abgeben möd)te, »erbietet mir 
gleidjfam , benen in ber gewöhnlichen Dtbnung mir juträglidjcn 2Begen ju folgen. 3ä) 
glaube bajj ®w. ©reellen} in biefem $unct »on mir unterrichtet finb. Super Hefen 
©runbfä^en (id) mufi hier mit @w. ©reellen} als wie mit meinem beften grcur.be 
fptedjen) habe ia) bie greunbfdjaft, bie größte aller mcnfäjlidjen £ugenbcn, als ba« 
gröpte ©tücf, wohin bie SKenfdjfjeit nad; meiner (Sinbilbung fireben fann , fcf)t jettfg 
ju fdjä^en angefangen ; md)t bie Wrcunbfdjaft, bie ©Triften üben follen, fonbevn bie« 
jenige, welche nur allein in einigen emigen SSelfpielen HS Slltcrnjutnä befannt ifi. 
SiefeS ©lud ift ben ©ropen in ber SBclt unbefannt, toeit eä ntdjt anbetä alä burd) 
SScrläugnung alles ©igennutjc« unb aller fremben Slbjidjten fann errungen werben; 
eä erforbert eine SßJ>lIofopt}ie, tectdjc Slrmutl; unb Stott), ja ben Sob felbft nidjt fdjeuet: 

Non ille pro caris amicis 
(Aut patria) tivnidus perire. 

unb id) §altc mein Sieben »or uidjW ofjtte Steunb, ber mir ein ©dja^ ift, »eltf/er 
ntdjt treuer genug fann erfauft werben. ?luf biefen gropen ©runbfatj jiclet meine 
SBeränberung ab, unb hierüber rufe id) bie ewige 28al)rfjeft jttnt Sengen, ©oßte mid) 
jemanb, auper meinen greunben / Mi auf biefen ißunft haben feimen lernen, fo glaube 
id), bap et überjeugt j q n tonnte, idj rebe bie Sffialjtheit, unb id) »ünfdjte, bap ©w. 
©rcclletij ba id) blos unb atlcfn Ilerofelbcn ©nabe ju bCHtfen f)a6e, bap id) fähiger 
geworben bin, mefn ctngebilbetcS ©lud fünftig ju erreidjen, bicfeS als SSahrheit auä 
meiner folgenben weitem (Srfiarung, ju einiger 9ied)ifertigung meiner unanfiänbig unb 
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baS altem an meinet 5Äotf) £fjei( nimmt, jufrieben, tjore mid) unb erwäge 
meine ©rünbe. 

„Sßetner ©eftinbfynt ifi nidjt a n b n ä g« Reifen, a l s bind) eine S3eran= 
betung. >̂ter feljlt es mit an alter ©emüttjguctänbetung, unb bie ©infam» 

unbaufbar fdjciuenben Unbeftänbigfeft anjunefjnvcn gcrtujen mödjten. 9USß beut finb 
bfe .fiürje unferö' Sebent, ur.b bie fcljr engen ©rönjcn unfcrcr Srtenntnip jwct @tücte, 
bie wemgf}en3 einen SBcnfdjen, wieid) bin, bev fefwStHjenb in Uxmutf), mibbicSn^rt, wo 
man am fäln'gften ift, ju emtfinbcn, in anfialtcnber Slrbeit unb langer ©tnfamfett ju» 
gebradjt [jat, unbbercnblidjbaä ©lüd gehabtfjat, Diejenigen ©djrtften, fnwcldjenblegefitnbc 
SSemunft, oline heutige weftgefudjte ®rie^rfaaifefr, »cfdjc jene uttterbrüdet, unb bie 
roafjre SBeltweiöfjett ben SJfenfdjcn juerft aufgeftäret Worten, fennen ju lernen; fctefe 
boooelte Setradjtttng, fage id), follte einen SKeiifdjcn, wie id) bin , bem webet ©ebtirt 
nod) Staub im SBege ffefjci, mädjtig imtcrridjten, bap iaS Seien fu lurj fei), um in 
ber Ie|ten Jpälftc bcSfet&en atlcrerit einen Entwurf ju feinem fünftigen fogenannten 
©tfid ju madjen, unb bafj e$ in 3Bctraa)tung unferer SScrnunft, bie uns ju einem 
weit eblertt ©ebrattd), a l t g m i f y ü i j , serlfetjen werben, eine faff firaflm« Gcitelteit 
f«9, btefclbe bis fnä älter fafl btos mit ©ingen, bie nur baä ©ebädjtntp in B̂ewegung 
ermatten, ju 6e|"d)äfi(gm. 3d) glaube, bap biefe Setradjtung, btt id) fd)on baS 3G. Satjr 
jtuütfgeleget, reif mtb ocitänbig bei mir geworben finb. (Sa. ©rcelfenj gerufen mid) 
nedj auf ein $aar Sßotte jtt böten, um mid) über meine efgcnlu'dje Slbfidjt ju er* 
ftärtn: 3d) tjabe feit steten Satiren gcfudjt, jween Sreunbe ju cultbiren, son benen 
einer ober ber aubere midj fünftig gewfp aufnehmen wirb. §fuf ber einen Seite grün
tet jid) biefe Hoffnung auf 6w. (Srccllenj @nabe; auf ber anberen Seite auf äfjnlidje 
tSmsfinbungcn oon einet gewiffen Strt, unb auf bie ©tfcnntttdjfcti, bie id), id) will nidjt 
fagen forbern, bodj Ijoffctt fann. Keinen greunben biefen 2Seg ju erletrfjtern unb fo 
lange ei beut Sdjtdfale obet mit fetbft gefällt, für meine wenigen SScbitrfmjfe auf 
eine meiner gretmbe fünftigen Stanb gemäpe, ober wenn alte« fefjt fdilagcn. fottte, für 
mid; leidjtere Sürt jit forgen, tonnte id) ©efegenfjeit fudjen, junge Seute sott Staube 
ju untcrrtdjtcn. JDenn mit i'ctitcn, wctdjc Südjcr untu Srob fdjretben, ift bie SBclt 
meljr dt? juoict angefüllt. Stcfe £ann oljne mehrere fterttgfeit in ben jwet gangbaren 
fremben Soradjen nidjt füg(ld) gcfdjcfjtn. Sic Äcnntntp ber Stttcn, fonbetltdj ber @rtc-
djen, fdjeint ber Sugenb ein SESeg, ber mit SEorncn unb 5)i]tetn berwadjfcn i(t, wie 
et eä benn in ber Sljat ift. 2Säre ei mögltd), ben bei mir übetfdjwcnglid) geworbenen 
Segriff oer Sreunbfdjaft ju unterbrüden, ober Ratten meine greunbe bereit« (fir befttmm« 
teä ©tüd, fo glaubte tdj bei mit felbfi ju ftnbcn, waö id) nöttjig fjätte. Pauperiem 
sine dote queero. ©egeuwdrifg aber mitp id) fudjen, mldj auf einige möglidje Sätle 
gefapt ju madjen, als ein SDfcnfd) ber fngen mup Dextra mihi Dcus. SDte fdjulbtge 
SBorforge für meine ©cfttnbfiett »erlangt (;eruadj, mid) sott ber Slrbctt unb ben ffiüdjcrn 
auf eine Seit lang ju entfernen unb ©elcgctiljcit ju meljrcrcn ©cmüttjäoeränbcrungcn 
ju fudjen. 3dj gteng einige Seit nadj ben neuen Slnjällcn, bie mefne ©efunbficü erlitten, 
ju bem gewefenen Kuntt'o, )̂enn 91rd)tnto, ben id) in 3aljr unb Sag nidjt gcfptodjen, 
blo« in ber älbftdjt, mid) über meinen Diüdtritt ju entfdjulbigcn unb SIbfdjfcb ju nefj« 
men, ja, wenn t l , oljne weiter ;u gefjen, möglidj fê n fönne, mit ben SScg nad) 
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feit nritb mir allein bureb bcfianbtge 9frbett ertragftcb,; icb Bin rutjiger, 
weit« id) bcfränbtg arbeite, als mnn id) ptcmenhe, unb biefc« fann td) 
glcidjwobt unmögltd) forttreiben. Äettt ©lücf febe id) oor mir (bebenfe tS 
rooljl), fr'ne Stetratte tft mir mefjr übrig; fetbft Sü loro wirb ftd) an 
Sßrtns £einrtcf) '3 -öoffiaat engagtren. SD?ein S3rot fann td), wenn ber 
®raf fterben füllte, auf feine anftanbige Strt »erbtenen, ba id) feine ein« 
jtge frembe ©pradje reben fann, feinen ©djulbtenft mag td) nidjt, jur 

Stein offen ju ermatten, ©ein Sejcigen gegen mid) war gütiger, als eä mir felbfl tieb 
war; et fudjte mid) butd) Sitten unb Serftttedjen ju bewegen, tym ju folgen. <Sx fat)e 
meinen aufgejcbjten .Körper unb mad)te mir feint Hoffnung jur ©enefung, als butd) 
eine Setänberung bet EebenSart unb eine @rl)i)lung »on ber Arbeit. 3|m ju folgen,, 
fdjtug td) runb- ab, unb wanbte, wie billig, »ot, bap td) meine Slrbclt unmöglid) 
ungeenbiget tonnte liegen laßen, unb was bie @ad)e überhaupt betraf, bat td) mit 
Sebenfjcit au«. SDeä Muntil Slbteife würbe aufgefdjoben, unb innerhalb biefer Seit 
etie td) mid) etflärte, bradjte td) ben Catalogum Juris publici mcl)tentt)eltä ju 
©ranbe, anb madjtc ben Slnfang mit bem Catalogo Hislorkorum Italic, weiter 
aud) ielnalje geenblgct tft, unb id) fudjte gewijfe Sftad)tld)tcn »on bem einen meiner 
gtcunbe cinjujletjcn, bie mir aber nod) jur Seit majts »et[»tect)en tonnten. (Stiblid) 
etflärte td) mid), aber fo, baß fd) mir »otbe§ieft, bis fünftige Dfler» in ©ad)fcn ju 
bleiben, ©eine Äöntgl. SWajcfiät etflärte ftd), ba biefc« gefdjeljen, ju ben SJtetfefoften, 
unb bet Scidjtoatcr »erfidjerte mid), bap tS mir aupetbem an nidjtä fetjten follte. 34) 
falle <Sv>. (Srccllenj bcmütijig ju güfsen. 3d) Joffe mir ntdjt einfallen, mid; Serofelben 
»erfönlld) jn jeigen; allein id) boffe bennod) baä Jperj »oll SJienfdjenliebe, b ä meine 
otelen geilet gnäbig überfein, werbe nod) julefct wenigflenä menfäjltd) übet mid) 
urteilen. 3Bo tft bet SDeenfd), ber Immer weife t)anbelt? Sie ©öfter, fsrtdjt £omer, 
geben ben ©te.bltdjcn nur immer auf einen Sag it)r angcmejjeneS %Ml »on Sermmft. 
SerGntwurf, ben id) mir gemadjt, fann, »on einer anbetn Seite bettadjtct, ttjöttdjt, 
»erwegen, ja sielen gottlos unb abfdjeutiä) fdjeinen. (Sin erleudjfeteä Sluge, womit ffiro. 
©rcettenj nad) bem Silbe ber ©ottbeit, baä ©anje bet Singe anjufelien pflegen, witb 
ntdjt leidjt ju entfdjulbtgen finben fönnen. ©djaam unb Settübnip erlauben mir nidjt 
mefjr ju fdjtelben. 3d) glaube eine ewige Scrgeltung; bie fet) @w. Erceltenj gropet 
£o!)n. §ter f;abe id) elgentltd) erft angefangen ju leben, unb etlange id) fünftig ba« 
©lücf in bem Sdjoopc bet greunbfd)aft mein Seben }u befdjlfepen : fo b,abe td) bie 
beftätfte ©tnfid)t unb bie SDtütct baju bet ©nabe bc« gröpttn aBol;ltl)ätct«, ben mit 
©Ott in <5ro. ©reeßenj |ô en SjJcrfon erwetfet, jujufd)retben. 3d) bin JC." 

Olötbcnih ben 17. ©eptembet 1754. SBtnielmann. 
ffifefe OTipgcbuti ftctjt in Eapborf'ä ©ammlung Eb. I. ©. 17 ff. unb in 

Smnton'ä ©alteife ©• 393 ff. 
@6tt)e gibt übet SBincfelmann'« Sotrefponbenj mit bem ©rafen »on Sünau 

fofgcnbcä ©eftänbnip ab : „Sie erfien Sriefe an ben ©rafen Sünau jeugen »on 
einem ntebergcbtücften, in ftd) felbft befangenen ©emütfe, ba« in einem fo f;pi)en 
©önnet faum Ijinauf ju bltctcn wagt." 
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ttnioerfitat taugt td) nicöt, mein ©rtedjtfd) gilt aud) nirgenb«. 2Bo ftub 
fflibtiotijffarfMen ? 2Benn J r a u f e foKte bei ber neuen SB fefcung in 3Bet= 
mar tonnen empto^tet werben, müfjte td) notbraenbtg au« 3)anfbarfctt 
bleiben. 

„ÜRtt wie vieler Unrube unb Kummer id) an biefen ciuficrften ©ntfdilujj 
gegangen bin, ba« weif; mein ©oft! 3d) bat S a u « B r e i t e n teebt fefjn-
tid), mir ju ertauben, meiner ©efunbfjett roegen auf eine 2Boct)e nad) 
Sßoföbatn jit fotnmen; aber er tjat ti mir inc$t als bret 3Uat abgefdjfagtn. 
StcfcS bradtte midi ber SSerjwetjlitng nSljer. 1 

„3dj fuefite unterbeffen bie ©adje jit trainiren. 3d) ging nad) Dftcrn 
jum Shtntto, weit tg bamalä bief?, bafj er feblettntg abgeben würbe, 216= 
fdjieb jtt nehmen, unb midi fetner ©nabe ju empfehlen. (&$ war atfo 
über ein 3al)r, bafj id) t|n nicht gefeljen. ©r fegte nüdi wiber Sßermutben 
burd) fein Scjetgen aue3 alter Raffung; er war fdjon im ^Begriffe, nur um 
ben $aU p\ falten, unb id) fann nidjt begreifen, wober ber grojje SSe-
griff gefonimen, ben er »ort mir bat, ben id) mir bei bem SBetcbtöater 
fefb'fi nidjt fjätre erwerfen föniten. SKetn lieber S B u i t f r l m a n n , fagte er 
unter einem beftänbigen .gmubebrficfen, folgen ©te mir, getjen ©ie mit 
mir, ©te feiten fetjen, baf tdj ein etjrlidjer Wann bin, ber meljr teifiet, 
als er öerfyrtdjt; id) wilt 3br ©tuet macbenauf eine Stvt, bie ©ie fid) 
ntcfjt »orfteffen. 

„StttcS biefe« fanb feinen ©nbruef. 3d) fagte ibm : 3'dj tjabe einen 
greunb, ben td) iu'd)t »erfaffen fann; td) eröffnete ibm ben Urfprung ber 
granibfdjaft (mein iSrubcr! werbe nid)t eiferfüdittg über bie ©tinune ber 
SRcitur), ti.ib fagte weiter nid)ti3 j u , als bafj td) mtd) entfdjltefjen wottte, 
wenn id) fefyen würbe, wie ber g-reunb fein ©lücf madien würbe. Senn 
idj tjofftf, i fn mit mir ju nehmen; aujjerbem, fttbr id) fort, bin id) in 
einer Strbett engagirt, bie td) als ein cbrttdjer 5Kann »oUenbcn mufj. 3d) 
gcbadjte mtd) foggumaetjen, aliein id) mufjte »crfprcdjen, wieber ju fom = 
men. OJietn lieber grettnb, fagte er im Jffieggeben, td) mu§ 3bnen auf= 
rtd)tig fagen, bafj ©te fid) unb mir einen fditccbten SBcgriff bei ber fönig= 
lidjen £>errfd)aft, ber iü) ©te batnalS bffjtfnö empfoblen unb alles ©ute 
öon Sbneit gefagt, gemadjet baben. 

»3dt lief? etnett Qan$tn Tionat bjngetjen; td) ging bei mir mit unbe= 
fdimblidjcr Unrulje ju Slattje, id) fdjrieb bann unb wann gleidjgültige 
23rtcfc nad) Ipotgbam (ood) otjne Ijieroon ju melben), um fcliert, ob 
id) iljn fönnte erwetfett; ba id) aber enbftd) falje, bafj weiter ntd)tä für 
mid) tu'i? künftige ju |effen, fo entfcfjfofj id) mtrb, tief c£ burd) ben 

1. Step tonnte SBtncJctmann »trnünftfger 35cifc als circonstance att^nuanto an 
etntn proteftantifeljert greunb fct)ret6en. ?tn einen Äat^olffen wäre ei ein non sens unb 
eine SBctcibigung jewefen. 

19 
EU SDmntitcn X. 
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SSetctjtüatcr bcm 9itintto »ortragen, baf} icb nämlid) in'3 ©ebeim in bc3 
Sftuntii §änbe bie Sonfcffion saerritfctcn wollte; aber nid)t eljer »on l)tcr 
ju geljen, btä id) meine Sltbcit geenbigt. Sie greube beS 9iitntii über 
biefc feine erfte (Jonquete in ber Nuntiatur, unb »tettetebt i n feinem 2e= 
ben, war ungemein, unb ber 2lctuö gefdja^e in feiner Sapelle, wo et in 
pontificalibus, nebft jniet »on feinen 9luntiaturgetftltd)en, erfebien mit £öci= 
fianb bcö 33eid)t»atcrS. Sllgbann ging icb mit bcm 33etd)t»atcr in fein 
(Sabinet, unb er (ber ShintiuS) wiebcrl)oltc mir feine Promtffen mit ber 
Srflärung : 3d) werbe %iixo ÜRajeflät bcm Jtönig unb ber Königin mel= 
ben, unb, Oteo. Pater, ©ie werben, fagt er, wenn er abgeben fann, bei 
bcm Jtöntg bie Soften jur 9ieife fud)cn, mcldicS tdj aud) t£)un will, ©ie 
finb bcm ßjjuTprlnjcn befannt, faßte er ju mir, ©ie lönnen ftd) ade 
protection unb ffictftanb, aud) »on bem foniglicben £aufe »ctfpredjcn. 
3di will ©tc nacöfcrücfitet) recommanbiren. £>crr Pater, fuljr er fort, ba id) 
reifen mujj, forgen ©ie für feinen Selb. @r mujj eine (Sur gebrauchen, 
ebe wir it»n öcrliercn. (3d) b.abe bem Sduntio alte meine Un»ollfommen= 
tjeiten entbeeft.) 3d) werbe alten itjrcn (Srebtt »erberben, fagte id), wenn 
mtd) ber dljurprinj ober bcrgletcben fucfete jti fprcdjen. ©ie muffen ftd) 
»on ber Slrbeit rclacbiren, antwortete er, ©ie f)aben bie SRutje nod) nid)t 
genoffen. ©ie werben breifie werben, wann ©ie werben eine angenehme 
©cfctlfdiaft baben. 2l(Ie btefe Scfudje b,abe id) mit bem jämrncrüdjfien 
granjöfifd) »on ber SEBelt gemaebt, wie 2)u gebenfen fannft. 3)ct Später 
war SSBillenS, mir baä ©aframent fetbft in bem ©tifte ju geben; er 
würbe aber »erljinbcrt, weil cS ber Sag »or ber Steife war, unb MefeS 
ift ben 8. bieffö p r i v a t i m üon bcm p . SBriSforn gcfd)cf;en.' 

„SStä̂ cr bin id) jtcmlid) rubtg gewefen über meine Pcranberung; ba 
icb aber ben 8. l)örte, ba§ cS befannt worben, fingen bie Unruhen an. 
Alea jacia esi! ©3 ift weiter niebts mcljr ju ttjtm. 3d) bertjeure unterbeffen 
bei unferer ^eiligen greunbfebaft, mein 39tubct! wenn icb einen anbern 
3Beg wüßte, ber; Umganges eines einjigen greunbeS ju gcnicfjen, id) wollte 
ib,n wablen. 2ßaS madje id) mir aus bcm ^iof, unb aus ben (junbsfüt= 
tifeben Pfaffen.2 

1. SÄan ficfjt tjicrau«, bafj SBtnccctmann 618 baljtn, »on ganj natürtieben UM trbi« 
djen ©tünben gctric&cn, fidj jum 3tclig(onSrocd)fel cntfdjtoffen Ijat. Sffla« burdj ©ottes 
©nate in feinem Innern »tsrging , »iffen mir ntrfit; fc^tte aber gtcid)n>obl ©Ott fühlbar 311 
feinem §crjcn gefprot̂ en, »ütbe er fid) gehütet tjoben, ftinem gtcunbe baoon ffielbung ju 
madjett, um nldjt »on Iba» oettadjt ju roetben. £cm feg, wie iljm motte, äßindetmann 
gc!)t bis fcato cfitHd;, offen, rufcig unb ungc!/eud)rft ju SBcrf, »eil er nur feiner äufcrlid)en 
Sage unb feinem innetn Stiebe nad) 3tom ©ttjöt gibt, unb fein Urtficit unb feine gebet 
nicf)t »on mlpoetfianbcncn greunbfdjafteottnjtpien beftedjen tagt. SDfan möge biefm Um< 
(Janb nidjt aus bcm Stuge »ctltercn. 

2. Jpict gctält) SBincJetmann in ben un6cgtcijliü)ficn ©allimatfyia« unb in eine 
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•Nun bitte id) 3)td) ftetjenttid), gtB mir einen 3iattj, wie id) cS mit bem 
•ßetrn (t>on S ö n a u ) in biefet (Sadjc gu ijalten b«be. Sdj witt Ü iljm 
febretben, wenn SDu eS gut finbeft; aber wie unb auS wa« für ©rünben?' 
@r fiebet, bafj id) mein 2Bort galten will; idi babe mid) tuet lieber alter 
Per Säfterung bloö ftetlen wollen, a t i feine 2trbeit unooilfommen gu inffen; 
ja id) fjabe, wie id) 3Mr gefdjricben, eine neue Slrbeit angefangen. 

„©3 wirb iljm unfehlbar befannt werben, unb e$ ift beffer, bafj man 
gusorfornrnt. SBoitt' er midi ntd)t langer b}aben, fo fann id) 8)1» fagen, 
bajj id) baburd) im geringften ntefet ungliitfitd) werbe. Sd) bin »on ©eite 
beS #ofc6 meiner ©ubfiftence gewifj, unb id) glaube, id) tonnte aud) bie 
©rtaubnifj befommen, mid) anberwärtS aufjutjalten, bis id) reifen tonnte. 
3)er SJuntm«, bem eS unenbUä) b a t u m gu i h m , feinen ßonöertitfn in 
3tom gu geigen, quatet mid), nad) ber 9Jetour beg ^ofeä au6 $oten, 
wetdieS im ©egember fer/n wirb, ju reifen. ©s wirb aber wotjl bis gegen 
fcert §rfi|ffttg Stnftanb t;abcn. 

„9lun mujj id) 2)ir meine 3tbfid)ten fagen : $d) werbe einige 3eit in 
9tom wof)t ofjne ©ngagement bleiben, ttjeitS um mir meine SSeränberung 
Stnfangö nfcfit febwer gu inadjen (rote mir aud) ber SRuntiuS oerfprodten, 
bafj id) 9tulje bei iljm finben fotltc), ttjetls weit man fieljet, ba§ id) eS 
nöttjig b,abe, unb werbe e$ fudjen gu »erbrüten fotange a l s id) fann, unb 

„unglüdlidje aSerworreiujeft" hinein, Mo« bei bem ®ebanfen, baß fein Uebertrltt »er« 
öffcnttidjt worben, feine Sreutibfĉ aft«f6corfe einen 3!tp crbattni unb feine innfgflen, ein« 
jfgften, aborabelften JC. ©önner unb greunbe wiber fljn erfaftet ober gar aufgebradjt fct)n 
tniiptcn. Sfefe unangenehme Staajrfdjt unb biefe »cinlid)e gurdjt baten i(;m ]plö£lid) ber< 
gefialt ®emüflj unb Äosf »erwirrt, bap er (id) ju feldjen unroürbfgcn, meljr al« berben 
Slu«bvürten Ijtnrclpen liep. ST bat offenbar feinen SBricf nidjt überlefen, fonft ä̂tte er 
roenigfien« ben legten $affu«, ber ntdjt au« feinem Serflanbe unb l̂erjen fomincn tonnte, 
ofme weiter« gcflddjen, wofern er fel6|t Iba wtrftfd) ntfbergefdjricben. Senn cS 1(1 nietjt 
rooljt mögttd), bap ein 3Sann, ber, wie ©ötfje [agt, fid) in berSinfamtcit gebitbet bitte, 
in ®efellfd)aft jurücffjaltenb, Im Scbcn unb §anbe(n ernfi unb „bebädjtig" mar, felbft in 
einem »ertrauten 23riefwcd)fcl, fid) gegen 5DaS, was in Staat unb Jffrdje älajtung »trbfent, 
ju einem foldjen GnniämuS ber ©pradjc f)a6e bebädjtig oerfjetjen fönnen, befonberä in 
einem Srtefe, in bem er gerabe juoor biefen §o f unb biefe bunbäfüttifdjen qjfaffcn 
fo würbig unb wofjlwotlenfc batte auftreten kffen. 

1. ©fep war frefltd) eine fdjwere Srage, ba 3Bin delmann feinen aboraMcn greunben 
nidjt fagen wollte, ober ju fagen nidjt ben SDfutf) ijMt, bap er au« guten ©rünben bie 
pvoteiiantifdjc Sficllgion »erlaffen, unb au« guten ®rünbcn bie tatbotifdje angenom< 
men t>abe. !Die tclbige Sreunbfdjaft »erbot î m aber, ber fflaf;rbcit Seugnip ju geben. 
Jpätte er jid) bod) mit gan; materiellen unb frbifdjcn Argumenten begnügt, bie greunbe im 
alten Sager ijätten fid) bamit jufrleben (teilen lajfcn, ol;ne bap CS nottjwcnbig gewefen wäre, 
anbere« ®efd)ü ,̂ ba« oljneljin »on allju tjô er Tragweite gewefen wäre, ifmen gegenüber 
aufjufübren. 
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öietieicbt begatte td) eine 6efi8nb(g« fonigftdte $ e n f t o n , wni$fttM wirb 
bftg Kctfegetb Jjonorobef f e g « , ba tdi j e | o «c tg (weldieg id) ttortjer ntebt 
rottete), bog fg ber Kön ig fctbft g i b t @« wirb a l fe etwas j u erübrigen 
fegn , augerbem I jo fe td), m i t b e m , waS id) S a m b ( v e c b t ) getirben, 
nuf S K i d w J an 50 Äftater er frort j u Ijabe». ?D?an wil l midi mi t fBStfc 
fein ocrfefjen, Bog, roenn id) etwa au f ber Dtcife f ranf würbe , id) eS an 
ollen D r t c n abwarten t o n n e . ' 3d) werbe alfo feöiel übrig behalten, bag 
tdi farttt, wenn td) w i f f , mteber jiirüefreifen. Siann mid) ber ®ra f in 
S a f t e n fünf t ig i j in gcbraud)en, fo mU id) ju t l jm geben, er mag mir 
geben, w a s er witt. werbe boeb wentgftenS mein SBrot öerbtenen. 
S e n n icb bteibe nidit in 3 f o m , baS tft gewig . - ©ottte aber tiefe« ttfetft 
frSjn, fo werbe td) fudjen in beiben ©pracben, ber franjöjt fcben unb wcl= 
fd jen , fertiger $« werben, unb f a n n , nebft bem anberit wenigen SSMffcn, 
bie D p i n i o n t>on ^ e m a u b , ber einige 3af)re in dlom gelebt, b a j u geuom= 
m e n , meinen Unterhalt auf einer ünitserfttar, ober in einer grogen S t a t t 
f inben, ba id) renn in biefem ga l le B e r l i n wählen würbe. 

</Sd) febwöre S i r , bag i d ) , ba e$ mir leidjt fci)tt fo f l te , bie ©tette eines 
S 'n formator i s bei bem ji'tttgftcn $ r i n j c n , ober bei beS ß d u r p r i n j e n ©öftneu, 
nad) einigem Stnfentfjatt in Dlom j u be tommen , td) bennod) bie g-reitjett 
alter ^errtidifcit ber Sßelt »orj ictjen werbe. 3d) fe%c n u n , m i t wie Sßkni.iem 
td) meinen Diagen befriebigen fann . ©tue SBaffcrfuppe macfjt mid) Berguügt 
unb befommt mir beffer, als? alles S'leifd), wenigfienS wie eS mi r ^ter ju= 
gerichtet wirb . . . . 

, ,©ib S i d ) ju f r ieben , mein g re i tnb ' m i r tft nidit anberS j u Reifen. $d ) 
befenuc cS, idt geoenfe juweifcü mit äBibermilfert an -Rom. 2>a3 gütige $er$ 
bcS Stuntit s aber maebt mir wieber (Witt!). Sieber wäre mir , wenn td) p l8 |= 
lid) ftürbe. $d ) t)abc mein Seben n iema l s genoffen, unb ber S w a n g meiner 
©entments wirb mi r in Kons febr SBieteS bitter madjen. 3'd) t)effe au f Deine 
A n t w o r t etwas ruhiger 311 werten. 3 ' ß ftiffe 3Md) taufenb 2Jcal unb erfterbe, 
(Sinniger g r e u n b , betn treuer 2ß i n<f e l m a n n. 

Sttönjenifc, ben 12. S u l t 1754, 

91m 1 4 . S e p t e m b e r « f i e l t S B i n c f e l m a t t t i eon 3 ? e r e n & { 3 ein 

@djret&ett aU Slutttjort auf einen ber »oreorigett SBriefe, 1111b eine 35ar-

1. SStft allen biefcit gütigen ©efmnungen reiir.t [id) fefneäiJJtgfS ber obige robe SluiSfaü 
gegen $ o f unb P f a f f e n , (&l erinnert btejj an (Söt l jc '« ffiarnung unb SBctbadjt in 
Sctrcff bc« treuen unb unoerjmmmctten 2lbbrucf{3 ber SIBi i i ie tmcun' fa jen SBrlefnadj» 
lalfcnfcfiaft-

2. SDiütt mu§ son 33ictcm, wzt Sö inctetmann in jener (Sattimat^iaS'fdjcn freunb< 
fdjafWsctwitrten 6)tijte«« unb §cr}en«fiimmung gefdjeteben, »ot ber Jpanb baä ©cgenttjetl 
glauben. 

3. Unb ber fottte für S B i n d t l m a n n ein £ u n b 8 f . * $ f a f f c fe?n!? 
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legtrog ber ©rünbe, bte î n Bon feinem ttebertrltte abgalten feilten. 
Sarcutf trwtebert er golgenbcsi: 

Siebet greunb ttnb ©ruber! 

„3dj ^a6e fcetn ©djreiben aa€ 2t(ten6urg burdi ben Safelbecfer ben 14. 
biefe« ert)a(ten; aber id) betljeurc bei uufrer gfreunbfdjaft, baff id) feine ßnk 
sott S i r aus -Kubclftabt gefeben. 3d) tonnte nidjt begreifen, wie 2)ti min) in 
einer mir fo wiciitigen ©adie otyiie Stntwort laffrn föimen, unb id) bin fcljt 
unruhig über benSßerhtfl MefeS Briefes. 33ielletd)t ift bcrfclbe l)ier3cmanb in 
bte .gänbe geraden, weld)c<3 id) am wenigfien wollte. 3d) l)ätte fogleid) nad) 
beiner ätntoort meine SScrciuberung @r. (grcetlctig entbetfet. 

„!Su berufefi bid) auf fo »tcl ©rünbe, bic S i t mir gegen mein fdjon öoff= 
jogenesi SScrtjabcn oorgetialter., wie erfevmtlid) Ijütte id) (Je annehmen wollen! 
SRunmebro ift ferner feine 3ett jum oorläufigen $tn = unb ^icrfcöreiben. SDer 
#err tnttj es einmal erfahren, unb bier ift ber S3rief. 1 @r entl;ä!t nidits «13 
2Bab,i'b£'r. ©ein gütige^ %ni t;at eö »erbienet, bafj SKutiD unb § e r j mit 
i | j» fpreebe. J)er Segriff einer beroifeben greunbfdjaft, roeldie btefe unb alle 
meine Sßeranbcrungen jum ©runbe Ijaben, wirb öietteidjt ein ätbenteuer, 
wenigftenä in meinen Umflanben febeinen, unb fönnte »etantaffen, mid) »or 
einen fünftigen irrenben Siitter ju galten. 

„SUietn ®ott! id) weif) t»ob(, bergleidjen gteunbfdjaft, wie id) fudje unb 
cultioire, ifi ein $[)önij:, öon weldjem Sötefe reben, unb ben deiner gefifjen. 
3n allen neuem Reiten ifi mir nur ein eitijigeö ©rcm^el befannr, jwifeben 
2?iarco S a r b a r i g o unb granc. £ r e » i f a n o , gweien Mobiii (ii Veneiia, 
bereu.Stnbenfm in einer fleinen raren ©d)rift erhalten toorben.... ©ine »on 
ben Uvfadien ber ©cltcnt)eit biefer, nad) meiner Sttifiäjt, größten menfdilidten 
Stugenb lieget mit an ber Religion, in ber wir erlogen ftnb. 3luf 2Uleö, wai 
fie bejublet ober angreifet, ftttb äeit!id)e unb ewige S3elot)itungen gelegt; bte 
9ßrioat=S'reunbfd)aft ift im ganjen bleuen Seftament ntctjt einmal bem 9ca= 

1. SJJan fcürfte ̂ (er wie anberwärts mit 9ted)t Sie Stage aufwerfen, warum bfe £cr* 
ausgebet ite ähfefwfclite" SBtn <f elmaim 'S, ma)t auä) bic Sufajriftcn feiner (Sorte» 
fponscntefl i)übin btutftn hffen. #let wäre es }. SJ. filjr intereffant }tt wlffen, weläje 
©egengtünbe ifiei tnitt »Iber ben Sicltgloiröwcdjfel Sffitn Jeimann'« »orßcbratJ/t Ijabe. 
SMeUetdjt tyat man baC ntögllajct SBeifc batauS ju jtclieiibc SMtcmma gefürchtet. 3)emt ble 
©rünbe bc« Scrci . . iä waren entweber fdjlagenb unc überjeugenb, eber fetdjt unb uw-
fttaĵ altlg. 3n einem unb bem anbetn gatlc |ätt« man fte bfScutirtn {önnen, fo a6cr ift 
man auf iit ©djlufjfotgc »crwlefen, baf) fte Im trfien gaüe für äBtntfelmaim »er̂ ält̂  
tifpmäfitg ju fdjwad) unb nlĉ t i>on ber nöt^en Tragweite waren, Im jwetten Satte fte 
feine SBirfung tonnten Men taffen. £)ie factlfaje Antwort, ble SIBintfclmann batauf 
gegeben, war übrigen« bte bejite unb entftfjelbeubfte, unb ^anbgtctftiäjcr alä bie, wttd)c er 
fttjrtftUa) abgegeben. 
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men nad) gebaut, tote id) umimftöf(id) beweifen fann; unb eä ifi »ielleidst 
ein ®lücf »or bie g-reunbfdiaft; benn fotifi bliebe gar fein $lafc »et ben 
Uneigrttnufc. ©er Skgriff ber gretinbfdmft reißet midi aü(nt^alb(ti, aud) 
inSriefcn, mit Ijinroeg. ' 3d) weif wol)l, bafj id) nidjt nötbjig tyabe, Sir 
biefclbe »on neuem 51t »rebtgen.... 

„@iS fann gcfdietjen, baß id) meinen 3we<f trätn«fö erreiche, idj bin aber 
bod) ftdn'rcr, nad) erlangter gerttgfeit in ber »elften unb franjöftfdjen 
Spradje mein SBrot commobement im Sllter ju »erbtenen. 33or ein langet 
Sager, weldjcS inUmftänbcn, tote bte meinigen fünfttg fetjn fönnten, ge= 
fafyrtid) ift, grauet mieb nidjt. 2)awiber reidjet mir meine flcine gß îtofop t̂e 
bie SDtittet bar. £>a8 ifi mein Unglücf allein, bafj id) fein Littel fetje, ju 
meinem 3»ccfe 511 gelangen, ebne einige ßnt ein |>eud)ler gu werben. * 
Untcrbeffen ba id) mir feft »orncljmc, alles ©iiief in 9tom »on mir ju flogen 
unb ÜJconfignore mir gtclad)ment unb 2Uufe »erfprodKn, fo will id) es 
ein %al)x mit anfeljen, baS erfle fyalbe Satjr le malade (»tetlcidit wab>b>ftig) 
madjen unb alles ©ngagement trainiren fo (ang id) fann, ba idj glaube, bafj 
id) bod) baö Sffiebrefie anfänglich »on £ofe befommen werbe. Unb enblid) 
fann man, wenn id) alle SLage meine ÜKeffe fyöre, bod) weiter ntdjtS öer= 
langen. 

„SBieffeidjt fann iaj in 9tom ruhiger frtjn, atä wenn idj einem Slntrage 
»on Seiten bes 5JitnifierS, woson münblid) ein 5J?ei)rerc6, ©e|ör gegeben, 
weldjeS id) »or eine Sßeranbcrung anfelje, bie »iel unbanfbarer, unb unferm 
$errn mißfälliger, fesjn miiffcn...... 

9lött)cni§, ben 17. ©ept. 1754. ©ein treuer greunb, 
Söincf cfmann." 

2)er jweibeuttg fetjemenbe ober »leimest »erroftrte, meljr rtaturmenfc{)= 
lict)e aU übernatürlich gebilbete ßoncerttt mietete fid) je t̂ bi3 fetner 

1. 3n tiefem Slbfamltt §ewf#t ebenfalls etwa« ©aMmatfjtaä. Sßen ber (fallen) 
greuflfcfdjaft, wie fte SS inefe (mann ocrfic|t, wirb freilid) im Ketten SEefiattiettte niäjtä 
gefagt. ©3 ift biefi fogar ein ©lütt für tte grcuntfdjaft, wie fia) SBindclmann au« 
kern ,£>clbenll)um btefelbe »orficllte unb ftd) baburd) in Sßcrwurung bringen Itcp. SPfan 
i|i cjfet rcrfudjt ju fragen, 06 er taä 9cette Sefiatnertt fetjr aufmerffam gelefctt? ©r 
fpxicfjt frctlid) »on Uneigennufc. Unetgcmutfctgc Srcunbfdjaftcn finben jid) bod) roô t 
im Ketten Seflamente; waren tte »on SBtntfclmann fo 6efd)affen? £)a3 „3a)" §at in 
allen feinen ffittefen unb gmincfdjafteit ncöjl feinem weitfjen unb entjüttboaren lierjeit bie 
^auptrottc gcfriclt, tticpl)al6 er mit Sortljcil baS Äap. 27, 53. III ter Imitatio Christi 
tjätte lefen fönnen. 

2. SBinttctmann wollte tool)l fagen „§cu4)ler ju fa)efnen." Denn bie cigentliaje 
$cua)clei fitep er weit son ftet) uitb (tc war aud) einem fo betben S^aracter fremb. ©ein 
fdjicfer Sreunbf4)aftä6cßtiff f;at l£>m befonberä bei feiner Uc6ertrtttägcfd)itt)tc ©taub In 
©ci|t unb Slugen gefjreut unb iljn }u feinen unfcjönen 5a)tangenwenbungen »«leitet. 
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?i£>reffe nacr; Stom e i n e 2Bo{;nuitg §vt Bresben, tco ex ben f)ofrntf; 
S t a n c o n i , beä (S^urprinjen M b a x t f , öfters fnj). 21m folgenben 29. 
Jicjcmber rnelbere er feinem greunbe unter Sluberm : 

„^n SreSben war icb alte Slbenb bet^ofratb. Stat tconi ein *B?ttgIteb 
tinet artigen Slffemble i" feinem #aufe, woraus alle 5]3ebantcn in SrcSbcn 
»erbanuet finb. #r& fdjä&te mieb flliicflidj, in einem £>aufe einen freien 3u= 
tritt ju baben, wo man attetn in ganj JDreSbcn eine artige ©efcüfcbaft 
gewif trifft y unb wo atte gremben introbucirt werben. Set) foupirte fetjr oft 
bei ttjm felb Vierte mit bem ©anger 31 n n i b a I i , ber ber ©rbinaire ifi. 3cb 
nabm bergfeiĉ en £>öfltd)fctten an, weit itf) fat)e, bajj man tS ungerne fatje, 
wenn icb »or bem 2tbenbeffcn, nebft ber übrigen ©cfellfcbaft, meinen 3tb= 
febteß nabjm. 3$ gfaubte, ic£> würbe î m bafür nü|(icb fetjn fönnen, ba er 
mieb bat, ibn ju tnftruiren unb iijm bcbiüflia') JH fcsn, feine ©tubta, we!d;e 
er einige Sa&re ruben iaffen, wieber beroorgufueben. SDiefe #öfttcbfeiten bat= 
ten aber ein gang anbercS 2tbfeb,en.... 3/eb nterfte, ba§ er rr.ict) btoS gu nüjen 
fuebte unb machte mieb, log baoon SDem SBeicfjtoatcr l)abe id) mein 
Gompümcnt bei feiner 2lnfunft gemaebt; icb bin gufrieben mit ttjm bis aufs 
©elb, wooon er feine SDMbung ttjat; icb wiii mid) bis auf ben legten feiler 
Ratten, unb man fotl niebt fagen, bafj icb bettle. 3d) brause, als einebr= 
lieber jlcrt ju teben, fjunbert Sljaler atte Duartal, welcbe icb aber niebt 
befommen werbe. 33en 3. geiertag b.abe id) 511m erften 2RaI aus eigener 33e= 
wegung bie tjeitige SÄcffe gehört unb gebenfe nod? »or tem neuen Sabjc gu 
eommuniciren , bamit icb i \ x u , was man forbern fann. ©eine ©acbe werbe 
icb gar ntdjt b,cftig treiben, man mag mir tjtcr meinen rjiulängtidjcn Untere 
t,alt geben ober niebt. §ällt bie ©ad)e niebt aus, wte id) raifonabtement 
forbern fann , fo bin iäj frei, ©ottweiji, icb bin gur waijren 3ufriebenb,cit 
gelanget, bie mir fein menfrbtieber 3ufatt rauben foll noeb fann. (§S ift fein 
älugenblicf gewefen, wo mir cS gereuet, 9cö'tt)eni£ »ertaffen gu tjaben; eS 
fdnelt mieb jcjt fein netbifcfjer $unb ntct)r an. ' 

,„3d) werbe nun niebt eljer als etlicbe Sage nna) bem neuen 3ah,xt gu bem 
Seitoater geben; ift baS ©elb für meinen Unterhalt nidjt beträebtlid) unb 
monatlich 24 bis 30 £blr., fo werte id) nicf)tß nehmen 

3« biefem (Sxtxem ifi eö n l f y t gefetmnen; bems unterm 23. Sanität 
1755 fdjreföt er feinem ^nttotug nebfi anbern SlUotria : 

„©er §err SJt(aueb) b,at angefangen feine mtlbe £anb auf̂ utb.un 
unb bat mir bis in ben gebruar 10 Sucaten auSgegab. Ict: Sie atrmutb 
ift atlcntbalben febr gro§, unb gröger at3 man tS wtrftieb b,icr unb an= 
berwört« glaubet.... (Sr bat mir fein 2Bort gegeben, bafi im galle bet 

1. (&i ifiternnti^ au« mit bet Srcunbfdjaft, bfe i^m ben ©aaimat^aäöricf vorn 17. 
September 1754 in bie gebet bictftt featte. 
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©ije». ( J o n f t a n t i n , ßiblioil itoire flu Ro i , ein ÜJiann Bon 70 Sft|rett, 
«erftcrbe, id) ber nadifte ju beffen <StcUe unb spenfton ;'i 5ÜÖ £Ijtr. fesjn 
foß. @3 fomme, rote es- wolle, id) ftnbe, roemi idj son 9lom äurücf^et)rn 
wi l l , auf etnem feljr anftänbigen unb commobett 2Bcg mein SSrot, auf 
einem Söege, roo id) ben 9lu|en öon meinen Strbcitett genießen fantt." 

3 m Porigen @et)ret6en fatte SÖSf i t t fe fmanu genietet, er teirrbeinr* 
nädjften Stpril f-öcfiftenS öon 35rc3ben nacf) 9iom aufbrechen. 3ut SSrtcfe 
»om 10. üDiarj flogen ffnt aber fetjon rofeber anbere 5ßlcinc burd) feinen 
calatttrcubcn unb |»anfelmüt|igen .Stopf, ba eine gartet i$tt roirfUd) in 
SreSben jurucffyalten rootlte unb itjm golbene Serge »erfyract). 3 U 

fem (Snbe rmtrbe beä (Stjurprüijen Seibarst S i a u c o n t »erwenbrt, SB. 
fcfyrctbt befjl)alb: 

„Die roalfdje $olittf ift unenblid) fein. S i a n c o n t tjat mir eine $cnfton 
»erfprodjen unb SEifct) unb SIBolinung, wenn id) bleiben roottte. Daö ®clb 
fotfte nidjt au$ feinem Seiltet fommen, rote er fagte, id) foUte aber un= 
befümmert barum fet)n>.. madjte Otel Bewegungen, l)ier mein Stet 
ju ftnben. 2)?an machte mir Hoffnung ju einer tjtfturifctjen SSorlefung »or 
einer geroiffen ®cfcHfd)aft SDfan animirt mid), id) foll fdjretben, man 
»olle für einen Verleger forgen. D u mußt roiffen, baß bcrgleidjen Seute, 
bte Ijter im ©ptel roaren, f e i n e Ä a t f c o ü f e n ftnb, aber bie fcfyr wobl 
wtffen, baß td) eg bin. (5*3 ift aber bergleidien S5rot feljr ungewiß, unb 
biefer 2Beg ftel)t mir allejeit mit mehrerer 3 l löcrfid)t offen, wenn td) auö 
Stalten juriicfgcljen will unb lein anber SDJtttel für mid) fonft übrig ift. 

„^cb will a(fo meinem ©cbicffal freie #anb taffen. Die beften $al)re 
ftnb Sorbet, ber Jtopf wirb grau, unb bte £)cfcn sott meinem 8cben »er= 
btenen e« nietjt r gar ju fiel Ueberlcgung anjufteUen. ĵeb, werbe mir aug= 
bebingen, über SBten unb S3encbig gu geljen. S8on SSien roerbe td) eine 
[Reife naeö ^keßburg t()un, um aud) ben ungarifdjen SSobcn fennen ju 
lernen. 

„3n ben ftrengen SEBtntermonaten bin td) nid)t »tel ausgegangen, außer 
beS älbenbs jum S t a n c o n i . . . üßeine Sifcbgcfeü'fdjaft ift feljr gut unb id) 
bin fetjr rooljt gufrieben; aber id) bin gezwungen, brei Sage in ber Sßodje 
gaftenfpetfen ju cjfen, rocil einige Äatfjolifen in ber ©cfeUfdjaft ftnb, bte 
mid) fennen. Des ©onntag« pflege id) gemetnigltd) bei bem @allerie= 
Snfpector ju effen, unb jttweilen aud) beS greitag«, atd an uuferm gaft= 
tage" (eigentitd) 3tbftinengtag). 

„Stnfangüd) ba mid) einige Jte$er, bte mid) fennen, in ber 5D!cffe fnien 
fafjen, b,abe id) mid) gefdjämet, attetn id) würbe breifter." (@ä war notf)= 
roenbig.) „@g würbe mid) aber 9licmanb feb;en, wenn id) nidit bie SJicffe 
Iförte oon 11 big 12, ba bie üftufif ift. SOTctn Söater 6,at, rote id) nunmehr 
anfange ju merfen, feinen Äatb,oiifcn au« mir madjen wolfcn : er b,at 
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mtr ein gar ju bfinne?, fmpfmblid'e« Jlniclcbcr gemadit, aU man |ftSc« 
mufj, mit guter ©räce fntl;oliftft 511 Enten." (Sftad) einigen anbern ctenbcn 
bem Slbreffatcn mut§mof(id) aber angenctymcn SIBifcetcten fdircibt er mci= 
tct.) „(Sollte id) bir nid)t Batb Suft madien, ein J?atljolif 51t «erben? 
S33or einiger ßtit trug man fidt mit ber SfJadiricfjt, bcr .König in breiigen 
wollte meinem sBeifütet folgen. SKan glaubte t$ niefct cgne ©ntnb, weil 
ein vreufjiidKr ^efratt) t)ier ift, ber efjcmntS aus einem ©ttft ber 3tuguftiner= 
Herren in?rag rntfyrungcn, einSniljcrnnfr, 5Brofeffor jn Jranrfiirtb. a. b.£>. 
unb nadjtjer ffinfje^n Satire als $ofratf) in Seriin gelebt t)at. (Sr ift burd) 
eine ^ciratt) jtt einem grofjcn akrmo'gcn gefommen, unb ift gemittet, nad) 
»ortjergegangener Slbfolution, nad> Diom 311 gc|en. Sd) pflege Ü;n juroei= 
ten ;u befudicn, er fjeifjt 3 )obro£ la ro . Sßon biefem SKannc tjaoe id) erfafe 
ren, baö' ber^ofratb © e t l i u g , ehemaliger ^roftffor 511 £>alfe, im |>effen= 
Jtaffct'i'men wegen SBecftfelfdiulbert »on 7000 Spater unb afs ein Raffarin« 
gebenfi worben... Sa in br e d) t t)at e*3 burd) fo »icte potSbamiidie niffe, bie 
er gegen mid) gebrandjet, cnfclid) baljiu gebradit, bag id) anfange, U)n ju 
»eraditcn ^dt blatte ein beffer ^erj ju finben »erbient. SUlein, @rfcnnt= 
lidjfeit »erlangen, fyetfjt, beinahe — Unbanf oerbtenen." 

<§nbe ©cptemfcer 1755 tjl cnbltd) SBtucf d m a t u i m i t e i n e m jungen 
3efutten Bon 2)re$Sben abgereift, unb ift über @ger, 3lmberg, 9tegen«= 
bürg, Nienburg, SlugSbitrg, Snnsbrutf, £iall, Sriren, 33oi}en, SErient, 
©aturno, SDiacftro, SSenebtg u.f.ro. ©übe Siottetuber in 3t om angelangt, 
©er erftc SBrief »on bort, dtJ. 20. Se^cmbet, ift eine 3teifcbefd)reibung. 
S R i t Segctftermtg fuf;r er ourdj Snrol. „2Bo ftd) Setttfdilanb öon Italien 
fd)eibet, bentertt er, roaren alle 3)ceiifd)cn tvie bie 2JJäufefalIcn-£vager; 
bie Statur aber, bie |iet gleid)fam mit fid; felbft ftreitig i f t , rote fie bie 
roätfd)e Station bilben reill, ertläret ftd) Weiterhin, unb ift erträglid)." 

2)iefcr gnû e SBrief ift eine mcjjr ober roeniger intereffante 3Reifcfce= 
fdjretbung Don Srcgbcn nad) 3tout unb eine Sdjitöerung feine« erften 9luf= 
enttjaltcö in ber ©tebenc;ügelfiabt, in bcr er ftd), tote eö oft i\renibcii be= 
gegnet, bie fict; juerft 2Ule« oberpdjlid) aufefyen unb nad) ifjrev jebeömatigen 
©tfmmung unb Saune beurteilen, anfangs gav utd)t t)etini,'d) fanb, ba* 
Iier in feiner $t)antafte auf allerlei |)inter|5f8rtdjen faun, unb ftd) bie 
futnra contingentia 3urcd)t mad)te. 3Mcfe Skrftimmuug baiterte ein gan= 
je« 3a()r, roabjfdjeiulid) lt>etl bie »orncljmen tele bie befdjafttgten Stomcr, 
»on gremben überlaufen, ntd)t für notl)roenbig ober tf)uulid) eradjtctcn, 
biefen fdjnetl äueorntfornmen unb ftd) aufzubringen. 3 '« nad)folgcnben 
©djreiben »om 3uli 1756 bemerft 3BtncEelmann, bafj er feit öier 
3Jlonaten (feinen ©öimer) (Sarbinal 3Ud)into nidjt gefê en, etroa roeil 
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er itjm ttify bis jtt 5ßcmte^3Me etttgegettgcfal)ren, ober, wie er gleidj 
Jjinjttfr|te: „ 3 $ I;nbe |iei Sfiemnnb tiSt^ig." £>aä ift aber tuet)! nicf)t 
ernft gemeint, wie eg auctj nictjt bucbjftäbltcb, 31t nehmen ift, trenn er 
einige 3crten n>ettcr fagt: „ 3 $ trollte, entfietjenbeu gallS, mit ber grö(3= 
tcn Skracfytung beä |)ofeä," (so« Bresben, ber iljm in jenen traurigen 
Seiten ntĉ t genug Unterjtiifung fdjicftc) „meine ©teile in 9?ütl)cnij 
trieber fudjen, Wenn mir btefer 9tftcfgang efen fhmbe." hierauf entfällt 
bem Äunfiricfyter nac f̂teI;oibe berbe Äritif, feie feiner Nation unb feiner 

ß̂erfon fronet: 
„3dl glaube, td) bin nad) dlom gefommen, benenjenigen, bte Sftom nad) 

mir fcljen werben, bte Stugen ein wenig ju offnen; id) rebe nur »on 
•Künftlcrn ; benn alle (Saoaltcre fommen als Karren ber unb geben aU 
@fel wieber weg; biefcS ©efcbletbt ber 2J?enfd)en »erbient niebt, bag man 
fte unterriebte unb lettre, ©tner gewtffcn Station tft [Rom gar unerträglich. 
(Sin granjofe ift un»erbefferltcb ; ba3 3tttertbum unb @c wiberfpredten 
nnanber. ©3 ärgert mieb, bag icb auä ©efälltgfett einigen neuen ,Künft= 
lern gewiffe SSorjüge eingeräumt. Sic Steuern finb ©fei gegen bte Slltcn, 
»on benen wir glctdjwobl bag 2ttlerböcbfie nictjt Ijaben, unb Serntn i 
tft ber gro'gte @t"e( unter ben Steuern, bte granjofen aufgenommen, be= 
nen man bte Gjljrc in btefer 9trt taffen mug.' 3 $ fagc 2)ir eine Siegel: 
S3ett)unbere nicmablä bie Sltbett eines neuern 33tlbbaucrS. S)u würbeft 
crjiaunen, wenn Su bag 33egte ber OSoberntte, welches gewig in Korn 
ift, gegen bag SWittelmagige »on bem 9tlter bättfi." (©leid) aber lenlt 
er wieber ein unb fätjrt fort) : „ 3dj merfe, id) gerattic ins ©cbmälen 
btnetn ; bag fotl ntdjt fesn ; icb will aug froher ©eele mit SMr reben. 
Stimm ben T)o%tn ©töl/ mit roelcbem icb anfing »on Siom 311 reben, 
in fetner SKaffe; benn 2Weg, wag »on ben SBerfcn ber jtunft in SRom 
gefditieben i(t, ift tyxitidi febteebt, unb cg gebort ein wenig mebr 2tuf= 
merffamfeit baju, etwag Seffcreg §u liefern." (£>er ©tenbalcr »erfällt 
aber glcid) wieber in'g ©cbmälen). „Unter ©adjen, bte mit in Stom 
abgeben, ift ber ©d)taf. SBei Sag ift eg jiemltd) rubtg, aber beg Stacbtg 
ift ber Teufel log. 3ftt ber grogen gretbeit unb ^mruntte, bie bier berrftbt, 

1. Sicfc StuSbrutfSrocffe wot SBfrtcfcttnanrt ans feiner jertiffenen unb fammerMffen 
(Srjiefyung fo eigen geworben, bafj et ftir, ungcactjtet feine« Umganges mit fcinsgeMibcter 
©cfcüfdjaft, nidjt (CS werten tonnte. Unter sielen Soejimina foätcrer Seit nur ein ©rem--
fei. 3m Sftosembcr 1757 fdjricö et an üMujefäStofa): „SBon benaffetflügfien in SRom 
!jat fein cinjiger fn iaS n>nf)tt innere 2Befen ber Jtunfl bineingefcfiauet, unb eä 3(61 Scttte, 
otä ber Sßatet S tana ) i , bie f\äj ju Dtidjtew aufgeworfen t)a6en, unb gegen bie ia) 
fifjwctgen mufs; er teinn »fet wlffers, aber in ber Äunjt tfl et »(et bürnntcr als ein SHinbs 
öfetj." SDaS ijd^t man wô t nta)t J?unf}gefa)mai treiben. 
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unb bei ber 3hd)tä§igtctt aller Sßoltjci}, währet baS <Sd)rc5)en, ©djicfjcn, 
©djwärmcrwerfen unb baS fiuftfeucr auf allen ©äffen bie ganje 9tad)t 
l)tnburd), big an ben fetten borgen. 1 28cnn id) fdjlafcn will, ift eS 
nb'rltig mid) beinahe brfatifen." 

2Ber fotlte glauben, baf ber launenhafte Äunfiter nach *he'^ f° pt«»* 
pen, tfjctlS fo giftigen (Srpectorattonen in bem folgenben Sriefe benSon 
t)l5|Hch unb gätijltcJ) «infitinmen, unb au3 bem C-Dur in bn3 B-MolJ gr= 
ratfen tvürfcc? (§r fcfireibt in ber £t)at ben 29. Sänner 1757 otjne 
ttitgenblicfüche Sßeranloffung: 

„3Biffe, liebffer greunb, ba§ eS mir wol)l gel)ct mitten in ben Siethen, 
tie über ©adjfen fommen ftnb. Mein ftrcunb unb S3ater l)ä(t mir fein 
tfjeucred Söort, unb id) Ijabe »or brei SBodjen ben britten 2Brd)fel t>on 
100 £bjlr., aber nad) einem gro&en Slbjuge, ermatten. 3$ |att? fdjon alte 
Hoffnung aufgegeben unb id) lief Ccfjwcgcit bem Sarbinal Seerel.irio <Ji Suio, 
Archinio, meine Sicnfie antragen, burd) einen würbigen Prälaten unb 
großen ©eleljrten, fonberlid) in ber grtcdnfdien ©pradie. 3ener war soller 
greube, baß td) mid) enbltd) bequemen wollte ober mußte, unb bot mir 
eine SEBot)nung im 9ßallafte ber ßancellcria an, weldien er nad) beS SSapfteS 
S£obc, ba er jejjt in bem papftlidjen ^allaft als ber erfte ÜKiniftcr wob= 
net, bejicben wirb, unb wobin er jefct feine SBibliotbcf gefdjafft bat.".... 
OfMernädjft gerätl) er in'S 3lü£)mcn feiner fclbft). ,,3d) fann etwas fetf 
tijun: benn eS fctjlt an ©etetjrten meiner 2trt." (3lad) biefem fommt ber 
alte S lbcm, ber beutfdje UntDcrfitätSburfdje, wieber $um Sßorfd)eine mit 
ben SBorten eines wahren StltfiidjfcS). ,,.3d) tjattc fonjr einige SDonatc 
nad) einanfccr 5D?ittagS unb StbenbS bei STOr. 33?engS gegeffen, unb präd)= 
tig gegeffen, fo muß id) fclbft für meine .ftüdje forgen. £abe id) aber 
ßufi mid) auSjulaffen unb tapfer in ©efeöfc&aft ju trinfen, fo gebe id) 
ju .Jenem, ©ine »on meinen Suren ift, mid) mit guten SSefannten ein 
Sftal bcS Monats über ben SJurft ctnjulaben. ©S war eine 3ett, wo id) 
nidjt gut fd)lief unb mcbrentl)cilS jiemlid) belaben ju 83ctte ging. 3)er 
SBein ift nid)t tljeuer, unb id) forge fclbft für einen guten SGorratfj. 3c|t 
bewoljne id) alfo bie3<mmcr, bie ber ©arbinat D t t o b o n i , als jtanjlcr, 
bem berübmten £ r e » t f a n o eingeräumt blatte. %ä) Ijabe fünf ©tuben, 
eben fo riet jammern unb eine Äüd)e: unb mein SfiSofenjimmer bat c 'n{n 

l. 3ft «fd)t fa0$ti8tii) ju nehmen. S B i n d e t m a n n war über ein Safjr fn 3lom, 
unk fdjeint nidjt betnetft ju fjaben, kap bie Stömcr rcäfjtenb ker greften XagcStjiije im 
©djatten iljrer ffiotinung Meiden, unb fiel) kann bot ober nad) ber Slbenbbämmcrung ©r» 
bolung geflattert. £>a$er baä ©pridjioott: SBentt man fn Stom oon Mittag Ui 5 U6r 
3cmanb auf ken ©tragen fie^t, fo ift e« ein Srember ober ein §unk. ©af man a6et kic 
fianje 0Jaa)t US jum bellen Sage fdjraärmt, ijt übertrieben. 
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ßrofm ©nffon naÄ bem 5p?â e t>on »orne 6>raui3." (2Bhicfehnann ift 
atfo jefct aufrieben ; nun tagt uns ttjr weiter in tiefer SBetfaffung Ijören) : 

fftnii atfo oerguügt fet>n, unb ec madit mir nictjts ©orge... 3"e|t 
»unfcftc id) nid)tiS tneijr atg 2)id) fjier 5« fetjen mit-Deinem jungen @ra= 
fen." (SSereubis war §cfmeiftet bes jungen ©tafen »on SS&na«.); 
„id> wellte Sud) btc ©diontjctten teS Sl'tcrtljumS «ab bcS Steuern beffer 
pjf«», nie bte Sltittvjuarii tu 3len>, weldjcg Sgnoranten finD (!), unb ber 
Slufrnt^att fottte nu&er einer SDtfietbJiitfebf, weiße man wegen ber ©füge 
be£ DrtS nöttjtg tjat, weniger foften aU auf einer Slfabemie in ®cutfd)= 
tanb. ©tidjt JRittet unb Ssegc baju: Su roeigt nidjt ba<3 (junberfte £f)eU. 
23t« Ijterfjer ffttb wir etnanber gefolgt, id) bin immer »orauögrgattgen, 
feige Qu uad). 3d) glaubte, idj ijfitte Stile« t>or§cr au«ftubirt tnb fie&e! 
ba id) fyitt fam, fafc id), bag id) uiditg wugte, unb bag atte ©cribenten 
Cdifer. unb (Sfct ftitb. Jpier bin id) fleiner geworben, alö ba td) au« ber 
©diuie in bte SSßnan'fdjf $Mbliott)cf fam. SBillfi Su Slenfc&en fennen 
knien, l)tcr ift êr Crt. .Köpfe öon uneiibltdietn latent, TOenfdjcn »on 
tjotten ©aben, ©dtönbetten sott bem beben Stjaractcr, a (e fle j,;e ©neeben 
gebildet tjaben, unb wer enbüd) bte reebten 28ege finbet, ftê t Scute »on 
2Baf)rf)eit, 9t.eblid)feit unb ©rogtjett sufammengefefct, unb ba bie gretbett 
in anbern (Staaten unb SRepublifcn nur ein ©diatten ift gegen ber in 
3(om, weldieä Sir tnetletcfjt parabor fdseint : fo ift tjier aud) eine anbere 
Slrt ju benfen. Slber ßcute »on ber lefctern Slrt madjen fid) freiltd) mit 
gremben, bte inC-gemetn Diorn turdjtaufen, nidjtö ju fdjaffen." 1 

1. 3n fcevfetben (SemütbsfHinmung fd)rteb SB httf clmann fed)3 SWonate fpater (15. 
3ull 1757) anbenfelben S3 er« 11 bis: „£)cn Sföonat Dctobcr werbe td) in ber woüufffgen 
SstUa beS Sarbtnal SJkffi«aef wniuH)Ifd} anbringen. Stefer Ort i(i über graacati auf 
bem ®nmD beS alten STuScult. Jptct̂ ev bittet ber §err Sarbinat nur feine greuubc, folg« 
lid) rcd)nc id) mief) unter biefetben. Siiemalä in meinem Seben fiabc td) ein gleiches 'Sex--
gnügen geuojTcti; betir, bte ^ r e i i j d t , weldje ber 2Blrtl) giebet, gê et fo meit, bag man mit 
bem Saftan uno in ber iKü^e ätfd)e erfdjeinen mup, unb wer furdjtfam ift, 'ann f)ier 
brciftc werben. 9ltmuiel;to fanr Idj aageit, wann id) »iß, bei if)m fpeifen, unb id) fann 
Südjcr auä feiner JSfblfotljcf êfett laffen, weldje« er nod) DJtemanbcn aU eintni einjigen 
Sßrätatcn, meinem Sreunbe, jugefianb." ©iefci Brief fel;ft in ber @ötf) e'fdjen <Samm--
lung flebtaber in „S. 3? int 'e tmcnn '6 ÄSerfnd) einer2l(tegorie," #crauSg. son Sltbert 
iDecffcf, Sctpsfg 1866, 03b. I . @. 153. Scr ^erattägeber i)at Hefa mit einer SBor« 
icincrfung »011 (Sonflautin £ifd;euborf begleiteten ©d)rtfi breijetin inebirte SBrfcfe 
äEin'Utmar. i'S betbrueten taffer, treu nad) iljrer Urfdjvift, sottftänblfl unb ungc|Bm= 
melt. 3n feiner SBorbcmerfung @. V fdjrcibt Stfojeitbc , f, tSeifweife bcridjiigenb: 
„Sicfe (13) fflricfe fehlen färnrnttis) in Sörfterä Sammlung. — 5Pa. II unb III au« 
SIBcimar (foü wobt tjeipen 3! 0 m) f.nb atletbingS fd)on im S!Seimaiifd)er §erber»21lbum 
1845 (@. 455 — 461) gebruett Horben. Sod) nidjt nur mit ort̂ ogra»fiifd)er Ungenauig« 
teil, fonbern a u i j mit mebreren fiörenben Unrid)tigteiten." 
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SJliidjbem 2Bi ücfeimanit nadj feiner 2Irt unb SBeife eine fdinrfe 
Snbung aug grobem ©efcfyüjje gegen bte ^ranjofen abgetrennt, urb über 
bcn ©tiiatäfecretar Garbinal SSalent i , be3glcid)en über nnbercS tbm 
SCBtbcnwärtigcS rotonbc fiel) cuiögejprodjen , foumit er lieber auf p$ 
felbft juruet, nnb ffließt nuc folgx; 

„©djrcibe mit bod) etwas 9ceueS für meinen langen SDrtcf, aus ber 
lieben alten ÜJiarf, fenberlid) aus ©eeljaufen, es ti'i mir 2ll(cS ange= 
nebm gu boren. 33erid)te gugleid) was man »on mir fpridjt, wenn eS aud) 
nod) fo fchlimtn : id) bin gu weit, unb mBiJjte faft jagen gu gliicflid), 
als bafj eS mtd) anberS als eine Tieuigfeit rüljren foüte; idi fann über 
ben getnb unb über ben Sfieib ladien. 3c|t was fagt man »on meiner 
©djrtft in 33rattnfd)weig 'I 3fi nad) äkaunfdiwctg unter fo oiel gebauten 
aud) ein »ernünfttger iWann fingetatljen? SSenn 2Du bic ©Ijre baft, 
bem $rofeffcr £>ierufalem, bem Ociftltdjen und) ber SJiobe, Seine 
Aufwartung j« madjen, fo fagc i^nt, bog -Derjenige, ber [icfj 'nird) ben 
jungen 33 ü low melben laffen, i£)tn feine (§f rerbietung gu begeigen, l)at 
baS ®Iiicf ntujt erlangen fönnen, yon ©r. .£>od>n>firbigfeit, bog biffet 
SJienfd) in SRom ift, «nb baß ber größte (larbiua! in ftlom, gegen ben er 
ein @|el ift, ein befd)eit>ener Bürger fdieint gegen feinen pbaitfafiifdien 
©iolg. Sä) »effj nidjt, mit ;veld)cn Slugcn id) einen beutfdjcn <&of be
trachten werbe, nadjbem id) 9lom gefeljen." 

©et)en t»ix Js|t jivci SERonate weiter, ju fcl)en, in melier Stimmung 
ftür ben ÄünjUei antreffen. S)a ("üben nur | « d * ober brci|f>alttg, 
— gereift gegeu Sarbinal 8 lrd) in io , liebfreiiiuMid) gegen bie Sarbinale 
Sßaffteitci unb ^ f b a s t i , unb genuffen §attt$ cntfdjloffen, anftatt 
fccä Stbbcfleibes eine ä)iönd)3futtc angulegen. Sy.wn nur ben originellen 
ÜKamt felber; 

„3)er ÜBcg gu einem Sriefwedjfel gwifdjen bem |>errn ©eljeimc'i Slatlj 
unb bem #errn (Jarbina! -paf f ione i ift nunmehr geöffnet ©eftern, 
ba id) allercrft Seit fatte, ben £errn (SarMnal gu befr.djcu, fpeifetc id) 
nebft meinem greunbe JDigr. © i a c o m e l ü , bei bcmfclben, t«Ä! gegen 
Slbenb fuhren wir aus unb ber Garbinal braditc midi bis in mein Quartier, 
nebft ben 33üd)crn, weldjc er mir für <Se. ©rccllcng gegeben. 8® boffc 
ber qSapft (33enebirt XIV.) fette U)tn feine 2£etfe fdjeufen, bamit vidi 
etwas unmittelbar »on bemfetben in ber 33 ü n o \\ 'fdien SSibliotbcf fei) 

„®s finö nunmehr 5 9)eonat, feit Dceu>f)r, bajj id) ntdit ju Pem 31 r= 
d)into (sie) gegangen bin, wetdjer niebt in ber Gancelletia, wo id) bin, 
fonbern in bem r>äpftlidjen qSaüaft »o|nt. Senn ba er mid) baS lê te 
ÜRal fefr lange warten lief}, fo fing id) eine grofe Sßrebigt an in ber 
Sinticamera: bin, fagte id), einer »on ben SKenfdjen, bie ben einzigen 
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©djafc, wooon mit #err finb, bie 3« t , rennen, unb id) will fte nidjt 
öerlicren, bie ©tcine in bcn SOorjimmcrn gättlen K. ©iiblicfe fam ber 
Satbinat Ijeraug, unb (Mite ftcö, alg wenn er »ergeffen, bap tefe gcmelbet 
worc-en, (ober ob eg wirflid) an bem war , ift mir einerlei) unb fragte 
mid) : ob id) ifym ctmaS SBefonoereS ju fagen b>be. Sflicftt̂  , antwortete 
id). @r blieb fielen, unb ba id) nid)t jum SReben ju bringen war, ging 
er sorüber. 2Barum reben ©te ntd)t, warum jtnb ©te gefomtnen? fagte 
baS ^of-OcfinbcI. 2Beü ia) nidjt gewohnt bin, fagte id), bag man midi 
auf biefe Utrt fragt, ba man weiß, ba§ id) ntd)t oljne ÜJiotlj unb niemals 
um etwas ju bitten, fonbern in beä SarbinalS eigenen Angelegenheiten 
fomme. ü)u muft aber wiffen, dorn ift ber Drt, wo man ungefdieut, 
bie SBaljrljeit fagen fann, aud) wiber ben $apft fclbfi. 

„Sei) bin je|t befdiäfttgt, beö Sarbinal« SBibliotljcf, rottete in ber San= 
celleria ftetjet, einjurid)ten, aber id) fyabe mir feft »orgefefct »on iljm fetbft 
nid)t3 anjun.erjtneii, wotjl aber i>on jwet anbern Carbiuöfen, bem $ a f -
f i one i unb Sttbani , bie meine ©önner ferm wollen, unb benen id) 
niebt biene Sßenn man bei einer Skränberung in ber [Regierung nid)t 
an mid) benfen wirb, fo will id) ^Denjenigen, bie fiel) siel mit nur wiffen 
unb niebts weiter tfjun, einen unoermutljeten ©treid) fpiclcn. Sd) wiU in 
einen vernünftigen rattcnablen Drben ber S3cnebictiner ober 3lugufiiner 
geljen, um mid) in 9iut)e ju feiert, unb um 9ttemanb weiter notbjg ju 
tjaben : Senn id) felje woljl, in &eutfdjlanb bin idi nidjtö mebr nu£e, 
unb id) will in meinen übrigen Satiren füllen, baß id) lebe.... 

„Seine .Kritif ift nidjt fo gegriinbet" (cöfdjeint, ba§ 2B inete Im an n'3 
greitnb S3crenbtd tljm über feine lofe unb oft »erlcfscnbe ©direibweife S3e= 
mertttngen gemad)t), „ a l s bu glaubeft. ĉb fdjreibe anberS an einen greunb 
unb anberS in bie 2Belt tjin, unb id) fudje mit ber größten S3e^utfamfeit 
in meinen ©ebriften ju reben. 9iom ift aud) ber Drt, wo man ben bicta= 
torifdjen Son »crliercn fann unter fo yiel großen Seuten, bie fogar ba*3 
33cwuj;tfcr;n ifcjrer SSerbienfte »erläugnen, bcrgleidjen ber Paiei Generalis 
Piaruin Scolarum, (Souarb S o r f i n i ift, ber ben ©cle r̂teu in S8raun= 
febweig befannt fetyit wirb, 3d) werbe fünftigbin einmal römifdje SBricfe 
fdjretben (unter wcld)en aud) einer an Sid) folt geriefctet fer̂ n), in weldjen 
id) bie teutfdien ftoljen $ebanten unb bie gelehrten §:ürftcf)er mit Sencn 
Dergleichen unb mit fdjarfem römifdsen ©alje abfdjeuern will. 2Benn eS 
nötbtg ift, mufj man aud) fagen: Sume superbiam quaesiiam meriiis.... 

3 iom, ben 12. W a i 1757. 

greunb unb SSruber SBincfetma nn." 

53on nun an tourbe ber Sriefoerfe^r snnfdjen SB tnde lmann «nb 
33erenbU weniger Iet>b>ft. Sagegen trat für 3enen in Snbe 1756 
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eine watvre Gs&fce unb glutl) einer (Sorrcfponbenj mit SDi u g e I = 
© t o f c f y , bem oft genannten (grber. bê  §reü)crrn ». © t o f ä ) *, in $(o= 
renj ein unb bauerte Iii in baö ©tcrbejafyr imfcrcö ßoneertiten ( 1 7 6 8 ) . 
25er SSrtcftierle&r mit 2?tugei f;atte bereite im %al)xc Hol feinen 9In= 
fang genommen. 3 " feinem jroetten ©riefe (*Rom, 3to»emkr 1 7 5 7 , ber 
erfte ift otjne S a t u r n ) , ber Ijinftcfytüd) ber ©ciftesS= unb ©imütl)gfiimm= 
ung S B i n r f c t m a n n ' g bem »ortjergeI;enben an S e r e n b U fictj glcid)-
fam anfdjltefjt, fd)rcibt er bem neuen greunbe in g lorenä : 

„3$ tsar »erfolgt in meinem Sßatertanbe, unb aU ©ottcölaugner au«= 
gcfcr)rieen, unb mit (Staffelung unb Sßetwctfung bebrotjet unb idj fanb 
einen Scfdjüjjcr, 2Bot)ltl)ater unb g-reunb an bem würbtgen 2J}ann, bem 
iä) gebient (®raf ». S ü n a u ) . Csr rief miefj aus brr gtnfternifj auf met= 
neu Slntrag, olme midi gu fennen. SDJein gegenwärtiges ©lücf, fo tiein 
eS aud) fdieitiet, fo fdjajjbar ift tä m i r ; unb biefcS fommt aus ben |>än= 
ben eines unglücfüdjen $ rmjen (beä J?öntgS »on $olen unb Gfjurfürftcn 
»on ©adjfen), ju einer 3c i t , in wclcfier er otetletdit juerft ben TOangel 
empfunben. 3& fann ntcftt anber«, als uttcnbüdi &t)ctl nehmen an bem 
3ammer , in welchen bicfeS mir geliebte ßanb ( S a u f e n ) geraden i ft ." 

@S fd)cint, baf? 3 T ? e i , fein neuer SSeiounbercr in g l o r e n j , bem 
Äiinftier über beffen S t f j o U o grofje ßobf^rüc^e crtfjeift fmtte; rr>efjt)al£> 
3)tefer 3encn in feiner ©rtvteberung baran erinnerte, bajj man in 

l. 3n feinem ©ä)rei6en an 55 er enbiä som 5. gebruar 1758 fagt ?TBi net et man n : 
„Surrt) ben Xob beS $errri ». © t o fd) l;abc fd) einen grepen ftteunb unb uncnclid) siel 
3tad)rfd)ten eingebüßt. Senn oSgleftfj er niemals ba« ©d)öne in ber Äunjt bat fennen 
lernen, »eil Ibn bic Seuche ber übrigen Slntfqultätsfrämcr ju jctiig »erborben; fo battc er 
ia$ größte (Jabinet fafi in ber SBett, unb es ift nur 70,000 ©eubi tarirt werben; b. I. gc» 
rid)tliä) wegen ber 3Ibgaf>e »on @ad)cn, bte etwa aufjer glorcnj gctien werben, ©ein @rbe 
ex asse ifi ein STOajet nuä SBerlin, ber »orbem in franjöftfrtjcn Sienficn gewefen, (Sr 
war bjer, unb in} bin mit ffmi Siom jiemüd) burdjgcfaljrcn. 3a) tonnte, wenn fd) nidjt 
nad) Sßcapr! gcfien müpte, mid) of;ne alle Jtoftcn in jylorcnj bioertiren; benn et bat mir 
Slffcfl, was man jum Seien n5t!>fg bat, ängtS»%B." — 3m 3af;re 5 7S1 befanb fid) 
btcfesS Äabfnet In beö .Könige' »on SJircufjen SIniifentempcl ju ©anSfonci, fagt ber §crauä< 
geber ber fflrfefc SBfna 'e lmann 'ä an einen feiner $rcunbe, I SEb. ©. 3, änm. 

@ä ifi erwiefen, baß 2B i n (S e I m a n n ben greiberru ». © i o fd) ntd)t perfönlid) gefannt 
blatte; benn in feinem erften ffiriefe an S f tu je l (mofif im SSeriaafc be3 3abrc3 1757) 
fagte er Siefcm : „Sem §errn Saroit emsfe^te fd) mid) untertljäMfgft, unb mid) »er* 
langet, fein 2!ngefirt)t ju feljen, wie id) irgenb etwa« in ber 2Bc(t WÜnfd)«; ur.b wenn id) 
nic§t bcm SBerlangen be« Äurprinjen (»on ©adjfen) eine ©enüge t̂ un müjjte, nad) S?ea»ct 
ju getjen, fo würbe (d) glorcnj »otjie^en." 
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Seutfdjlanb auf bem Sanbe glaube, Me fleinen ßinber gebeten ntdjt, 
trenn man fte feljr lobe. 33tcfe SBefgljeit auf ber ©äffe »ernmfet 
SB in (fei mann in bie SR o cf e n plnlofopfne. (fr glaubte alfo (im Sriefe 
t>pm 5. gebruar 1758) unter Sinbern feinem greunbe SBerrnbiS oljue 
ßitelfeit fcfjrei&en ju tonnen: ,,3d) bin im ©efcfyrei nelfi einem 5ßrä= 
taten, ©tacomel l t , tneldjer t>or ben größten @elel)rten in Stalten ge= 
galten tvirb uub ift, ber größte ©rieche in 3iom ju femt, unb biefe 
Meinung, tteldje auf jenem ßeugmfs beruhet, ifi ber ©runb ju meiner 
Sicking." 

3Mefe @ctbfitjenu)mu:tgen ftnb fo naiö unb getotffen großen J?unft= 
frrunben fo angeflcbt, bafj toit auf bie nacf)jW)enben, bie jum S^cit in 
jtlatfcfjcrefen aulfdjreiten, »on ben nitnbcr flreugen Safnifien unfenn 
SBinrfelu"ann sietleicbt nur alä actus primo primi angerechnet lrer= 
ben bürften. SBtucf etmann fdjreibt toeiter an Serenb iö . 

„Ilm mieberum tti mein (Steig ju fommen. @tn alter OTafer unb ein 
W h n n af'gemeiit groger j?enntmg machte mid) mit ( 3 ' t a c o m c t l i betannt; 
btefer führte mid) ju beS 33afftonet £aff[ unb td) würbe tinter Me we= 
ntg auSerlefenen greunbe beö (SarbtnafS aufgenommen, beftidjte ben 
(Sarbtnat 3frdiinto fetjr fetten unb er fâ e midi utdit anberä, oi$ mit 
bem ?!5 n ff ton et im SSagen. 3)tefe3 madite ênen etferfüdittg (!), unb 
er Beftagte fid), bafj td) ifytt yernadiSafftgte. @r wollte mir ju »erfbben 
ge6eu, bafi t§ ihm lieb fetjn mürbe, wenn td) bei fijm juweifen effen wollte, 
unb ba td) feine ©cfdiäftc öorfd)ii|te, fo »erlangte er itüd) um Me 2*iitt.ig3= 
jeit j« fprcdien. 3;cb fpeifete »orber bet'm S a f f t o v r i , ging atsbann 511 
iljm, wetdieS er enbtid) <il$ eine SSeleibigung aufnahm, unb td) bin atfo 
Einer »on Senen geworben, bte attd) bct)'tn 3trd)tnto effen tonnten, 
weld)eS nur Prälaten feij'n. SDlehte -fjauptmarime ifi gewefen, mid) n'djt 
weg}umcrfen, unb feine JUctuigfeiten anjunetjmen , nad) »crfid)crter 2Id)= 
tung eine groge 33efd)etben̂ cit anjunetjmen, wenig ju reben, aber wo 
man m'di nötigen anb bringen würbe, ben 3üge( fahren ju taffen. JDtefefl 
erfuhr ein fran^efifdier 2tbbe, wctdicr als ein groger ©eletjvier »on bem 
franjöfifdjen ©cfatibten bei 5ßaf fion e t, ber ein ynfftoiiitter g-raujofe 
ift, eingeführt wiirbe. 3ic groge ©Http, bte iä) gegen ityn beobadjtete, 
madjte iljm $evj, fid) an mid) $n wagen, in ber 2J?etnung, »om 6ar= 
binat anterftü t̂ 311 'werben. 2tber er blieb wie »on einem ©ttom weg= 
geriffelt, unb td) fagte il)m in beö (Sarbinatg ©egenwart, bag er ein 
Ignorant unb ein ©fei fes? (sie), unb er mid) gcfudjt aus bem SEege ju 
bringen, lo babe td) eg ib,m getban. 

„@ett einiger 3ftt |abe td) befd)toffen, mein geben meljr ju gentegen, 
unb id) effe niemals me|t ju ^aufe, fonbem atlejctt bei Sarbinätcn unb 
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guten greunben. Unter benen ift ber Duca ili Cerisano, fietltantfdjcr ©e« 
fanttcr, ein 3Rann »on 60 Satiren, unb einer ber grögten R i p f c unter 
ber Katton. SMcfe 5Befanntfd)aft tft ganj neu unb würbe gemadit burd) 
ein (Eompltment »on ib,m; namlid), baß er Verlangen bätte, greunbfdiaft 
mit mir ju madjen, unb bag er ju mir fonunen würbe. 3 * fort 't)>n 
alfo juoor. 3Mefc$ fann Sit einen Segriff geben t>on ber Kation, unb 
öon ber 2td)tung ber (gelehrten in btefem Sanbc." 

SBaS äBincfe imann fo lang »erfdjoben, namlid) ftd) rmnifd)--abba= 
tifd) |tt coftnmireit, roabjfdjeittlid) um feine Sforbfreunbe ntd)t fdjeu ju 
magert ober ju betrüben, unb roaö er uie auöjufüt)ven ftd) gleidjfam ge= 
x t y m t f j a t t t f bat? t)at er «m @nk bod) ol;tte aße Spcud)da unb gfeidjfmB 
mit Sßeftättgung femcö Ucbertritteg getrau. Siefen Umftanb befunbet er 
felber im obigen 33riefe, ntd)t eftte eine gennfje Soquetterte. 

„©ett bem Dctobcr (1757) fyabe idi bie ißletbttng ettteö Wbbatc angeregt, 
wetdte feinen anbern Untcrfdjieb bat, alä einen über eine fdiwarjc Sinbe gc» 
fdjlagencn blauen Streifen mit einem »eigen Känbdjcn uno eintsi feibenen 
2J!antcl, nur fo fang wie ber 3to<f. £aö Unterfleib tft »ott ©ammt 

„^d) rnu§ befennen, bag id) meljr ©lütf tjabc at6 SEBtjj; aber wer fein 
©ti'tcf erfennt unb nufjet, ber ift eS wertf). Gel fegtet nidjts an meinem 
©lücf, als ^f'uanb »on Scnen b,ter ju baben, bie mir t̂ cttS UebelS ge= 
wünfdjct, Hjcibä bod) wetäfagen wollen 

„®u »ertattgft ju wiffen, was für eine ©prad)e td) rebe? SSJaß anberä als 
italientfd)! 3lber mein »icleS ©tubiren unb ber wenige Umgang t)at mtd) fcfyr 
jurüdgetiatten. Diefe ©pradje ift fdiwerer, aU man fidi'ä auö Sudlern ctn= 
bittet, ©ic ift fo retd) als bie griee&tfdje, unb bie r6mifd)e SKuSfpradje ifi fd)wcr 
ju erreichen. Unterbeffcn ba td) mit grinsen unb Garbinälen rebe, fo fannft 
Sit leidjt glauben, bag td) baS Kotbwenbigfk weig. (Be ifi mein ©liief, 
bag id) mtd) mit Ktdjtä ju übereilen Jjabe, unb fann alfo mit 5Jiugc 
lernen unb feiert. SDaS ©djwerfte tft überfianben; btefee? war, ftd) bei 
btefer feinen Kation, bie fein ©efdjwajj leiben fann, in Stdihtng »on be= 
fonberer ©clebrfamfett gu feiert, ob,ne fid) öffentttd) gejeigt ju b,aben. ,3" 
Kcapcl l)abc td) biefe ©orge nidjt nötfjtg Roma dal Palazzo della 
Cancelleria A; ostoiica alli 5 di Febraro 1758. 

„Sein ewiger Sob,. Soad). 3B in o! e imann." 

ßrmfdjen biefem unfa bem fotgenben Sriefe »om SJJonat D l a i 175B 
aug [Rom mad)te S S t n d e l m a n n einen Sinkflug und) Neapel, roocon er 
SBcrenbiS eine intereffante Sefdjrcibung gibt, bie einen fjaiben Snicl= 
bogen einnimmt. 3115 S B i n d c l m a n n nad) d h m äurücffam, |ötte ber 
gelehrte ißnbfi SSenebict XIV. berdtö ba« ß d t ü f y gefeguet. Qv fiaxb, 
83 3af;re alt, am 3. SKat 1753. SBtnde lmai tn war btefem ^pfte 
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md)t i)olb, weil bcrfcl&e il;m feine birecte unb ĉrfönlit̂ c ©nabe unb 
2Bol>lt(>at erwtefen, tote wob,l er SSictcö inbirect für t§n getarnt. dr 
glaubte, ber ßarbinal 2lrd)into, bcm er bt>3 baljitt fetner SSanbclbarfeit 
getnctf; &alb gnabig, M b utignabig gewefen, würbe auf ben pftyftlidjen 
Scroti erhoben werben, obgleid) er wünfdjte, biefe 2Bat;C mßd)te auf 
^affionet ober Sllbani fallen.1 SDer SriticuS unb J?unjkid)ter War 
fein $xopl]ti$ ba$ ßonclase gat) feine (Snbfiimme am 6. 3ult bereiten 
3ft|reä bem Sarbinal Äarl SJtajjonfco, einem 33enetianer, ber ftd) 
ben tarnen (Siemens* XIII. beilegte, aber fd)on am 3. gebrnar 1759 
mit Xob abging unb a U M b , ben 19. Sftai, ben bekannten Sarbinal 
© a n g a «e 111 jum IKad)folger crt)tclt. 

9?ad) ben jüngflcu Steuerungen SBtncf ei mann' 3 War er ent= 
fdjloffest, in Rom $u bleiben, jumal ba er ftd) mit ber f)ofnung um= 
trug, esi würbe einer feiner brei bisherigen ©önner auf ben papfutdjen 
©tutjl erhoben werben. 31(3 inbeffeu bei ber SBa l̂, nad) beut Slbkben 
Senebtct XIV., aöe SDret bardjftelen, aber ber %ob beii neuen 
Sßapficö Siemen 3 XIII. fdwn fed>ö Monate nad) feiner £fjvonbefteig= 
ung eingetreten, tnufjte tas? Sonclaoe neuerbingsj gufammett berufen 
teerben. 2Ba£)rettb biefer Bwifdjenäeit (com Sobe 33cnebtet XIV. 
[3. 2Kat 1758] bis p * SIblebcn (Siemen« XIII. [3. gebruar 1759]) 
würbe unferm wanfc!müt()igen 2left£ictifcr bie 2fu$ftdjt auf bie Berufung 
nad) Sfrcöben alö SDtrcctor be$ WtüriicaUmtS bc$ Äronprinjfn eröffnet ; 
fcicfj war genug, um tf)n wieber unfdjtüfftg ju machen. 3 " biefem dnbe 
fann er auf SJitttet, äugleid) ben 2lbeub= unb ben 3ttorgenfteru im §luge 
ju behalten, unb fachteß(it ju gewinnen, um bie ©efialtung ber Singe 
abzuwarten, Um bes3 3Jtorgenftemcf3 willen fetjidte er für ben ffid)ft|d)cn 
ßronprinjen febe 2ßod)c einen fd)riftlidjen Slttffats über 9Mtertl)ftmer 
entWeber an ben ©rafen Sföacferbartl) ober an ben fronprinjlicfyen 
Sfibnrjt 33tancontj unb um ben Slbenbftevn in @td)t ju behalten, lief 
er ftd) fowoljl burd) eigene Srtefe, wie aud) bttrd) feinen bamaltgcn ent-

i. 3m @(§rci6eit an SKufcet Dom 15. 3unf 176S lefen wir : bin mit niajtä att 
mit Sttifcgetanfcn tcfdjdftigt; unb id) ()offe, c3 fott mftt) mdjW als etoa eine nafte (Sxb.tb> 
ung b<S ßarkiJiaiS ?trn)into auf ben iömifo)cn ©tutit jurücfijalten. STOan übet stet »on 
tiefet SSaljrfdjemiidjWt, bie mit faft gWfjüttfg ffi, &t3 auf bie ©clegcnfjeit, weicht fie 
mit geben wüibe, einen ei;ttid)en unb tugenb̂ iften 3Jiaim ju jefgen. <Si »itb jtdjfn biefem 
SKottat äufetn; wo nidjt, fo tt(e ia), baä 3!ngcfitt)t meüteä gteunbcä ju )"e|en. 
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fdjiebenften ®5nner, ßarbinal SX11> a « t , toon SER ei auf einige 2Bod)cu 
nad) glorenj berufen, um beffen 9Jiüu3 = Sab inet ju orbnen unb ju rata= 
logiftren. (S<5 liegen 511 (Streichung biefca 3toccfe8 cier Sriefe auö bem 
5Dconate Sfugufi, nebft einem so« 27. Sauf 1758, an SD? u g eI uon if;m 
»or ' j fcafj er aber biqe ^Berufung burd) ßarbinal Sl lbaut anbahnen 
ließ, ergibt ftd) aus beffen ©djreiben an S c r e n b i s som 12. SDcjcmbcr 
bes Sabjeä 1759, ttjorin es b/ifjt: „3)en üorigen gangen SBinter unb 
£crbft bin id) in Storenj geroefen, rüofyin ict) auf 93orfd)iag bei £>crnt 
ßarbtnats ttfer. Sltbani gerufen rourbe, bie Sefdjrcibuug ber gcfdjnit= 
tenen «Steine bes @tofdjtfd)en SD?ttfet ju übernehmen." 

2)er ©efialtuug ber neuen Singe in Bresben cntgegenfyanenb, mufte 
äßinef c lmann feinem grettnbe in glovenj begreiftid) mad)cn, bafj i()n 
nod) einige 3eit 23erbtnbüd>feiten, febod) feine unauflöslidjcn, in 9tom 
jurüctt)ieltcn, unb bafj, inas im ÜJconat Sluguft Jjatte tonnen geenbigt 
fet)n, im 9Jconate October fertig roürbe, fjatte er tym unterm 27. %mi 
1758 in feiner 3J?tf?ftimtntmg gegen ßarbinal 21 r dj in to golgenbes ge= 
fdjrieben: 

„3;cb witt unb mujj SJtntcjeit an Sbrer Arbeit baben. (&$ würbe aber 
fafi unbefonnen fetm, wenn id) ifco öon îer geben wollte. (Segen 33aS, 
wag bie gremben in gegenwärtigen Umfianben (jerjictjt (namtieb bie Sßapft« 
wabl), bin id) febr gteiebgüttig" (bor« ntctit fo febr), „unb gebe leinen 
©djritt barnaä), id) witt mir aber autb nidjts öorroevfcn. 3Me erften SEage 
be« ©eptcmberS aber witt id) abretfen, eS mögen bie llmftanbe fcon, wie 
fie Wolfen" (b. | . wirb ein SJkpji gewählt, ber mir bolb ift, fo blribe icb 
in SRom; fommen -Jlacbrtditcn aus ©adjfcn, bie mir noeb günfttget jinb, 
j. 33. ein Satyrgebalt oon 1000 ^batet, fo getje id) nacb SrcSbcn). „33a3 
©tuet, ba<S icb »on Slrdjinto b"ffcn tonnte, foßte mid) utebt bJenben, 
fonbern atSbann wottte id) ibm auänebmenb geigen, wie id) babe beuten 
lernen, unb atSbann wottte id) bei mir bie Siebe gum SBatertanbc über 
SttleS erwecten, unb ben römifdten tyomp ocrtaoSen. 33er »ornctjmfte 
Orunb, ber nid) Vis babin binbet, ifi eine atte ©djulb. @ie wiffen, 
2trd)into bat mir im oorigen SBtnter 50 ©eubt aufgebrungen; id) fann 
wabrbaftig fo fagen : benn id) wottte fie if)in jurüctgeben, ba mein ©clb 
antam. 3d) b̂ be attgeit gefudjt, feinem großen Sßarttcuücr »erbunben gu 
feon, ber fid) eine £errfcbaft über mi<b anmajjcn fann; unb id) âbc be= 
fijtoffen, biefem SDcann feine ©etegenbeit gu geben, bajj er fid) rüb'ncn 
fönne, mir ®utes3 getban gu b«ben. <5fje id) ba« ©elf nebmen mu^te, 

1. SSom 5., lt., 19. unb 26. Stugiift. 
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war er mir »erbunben (!), jcjjo aber ift ©eleßcn̂ eit̂  au« meiner ©r̂ ulb 
ju fommen. 3 $ arbeite wie ein <Sfe(, um ba$ ^Röentarium ber 29ib!io-
tt>cf ju cnbigen, unb alsbann bin tet) quitt, unb b,abe noeb sorauö, 33in= 
nen biefer ß d t wirb ber Sßapft gemacht fetjn unb bie grofje £ife gebet 
oorbei" (unb auö Srcgbcn werbe tcb wiffen, woran icb, bin)... „ttebertegen 
©te bie <Eacf)e, aber mit einigem Sßortbeit für meinen SBunfetj, unb geben 
©ie mir, fobatb e3 mögtieb, 3<cad)ricbt. Sen erfien ober gweiten werbe tcb, 
fo watir icb Smmbfdjaft fenne, abreifen " 

• 3 « Briefe com 5. 2htguft fdjrctbt er 3)?tti$el: ,,3d) warte mit 
©dimcrgen auf SIntroort fd)on fett fcdjö SIBcdjnt. 3Mefe Hoffnung, bie 
man mir Bon SDre3ben freiwillig unb oJjne mein @ud)en gemacht I;at, 
ücrnnfccrt mein gangeg ©Aftern; unb ba id) l)offetttIt<f) alle moglidjeüftufje 
Ijabcn werbe, fo Wt£( td) Stiften noä) red)t ntijjfn." 33iergetm Sage nadj= 
|et befnm aber ber SDcotgenfteru fd)on einen fd)Wargen glecfen; benn in 
ber 35cpefct;e eom 19. Slugufr a n W i n k e l lefert wir: „3d> würbe buret) 
einen liftigen StaUeiter, in beffen |)anben ber jjrotifmitg ftcl)t," (etwa ber 
Setbargt 33tancon i? J „aitögefprenget; unb fd) glaubte, meine SIbretfe 
anß 3fcdicn, wc(d)e idj wünfdje, wäre fefir itafe. §ittf fed)3 ©riefe aber, 
unb auf eben fo rucl etitgcfdjicftc 5ftacr)rid)ten öon SlUerttn'imern tyabc td) 
Wetter leine 3iad;rtd)t erhalten." , Slm 2. September tft 3Btn<feI= 
m a n n nad) §(oreng gut Fertigung ber tt)m gugfWtcfettett Sirbcit ab
gereist l

f unb biet US rier SMonate bafclbff geblieben.2 

3Bäb)renb biefer ßtit tft wobt ber fad)fifd)e 3Jcorgcnftern gängftec) t>er= 
fd)Wunben; benn in ben gwülf erfreu Srtefen, bie SBtncf e lmann fett 

1. SM: Strtett ctfajlen im ©tuet unter bem SEfttt: Description des pierres graväes du 

feu BARON DE STCSCtI. Didiie ä SOS EMINENCE MGB. LE CARDINAL ALEXANDRE ALBANI. 

Par Mr. l'Abbi WWCKELMANN, Biblioihtcaire de Son Eminence. Florenee 1 760, 
5 ibogen in 4". Unter ber SSoircbc ftetit: imprimfe ä Rome. S)er -Herausgeber ber 
äBtncf ettnann'fcrjen Stfefe an Sauget, ©eite 44 bemerft; „Sa« SBaf iji befannt, 
unb man roeifj, bap es butd) genaue äcfdjrtfbuttjj ber ©emmen, bura) Stnfü r̂ung îflori* 
fcfjer Umftanbe, unb bureb, SSüflfätattjjeji in ber fiunftgcfrljidjtc unb In «Stetten alter 9tuto< 
ven fdjäjbar ift, nnb jia) weit über ben Kamen eine« 5atatcgu>5 crf/e&t." 

2. ©er Herausgeber ber Gorrefpnbcitj ffiindctniann'ä mit SKutjet fagt unrltfj« 
tig „fafteln ganäcB 3atjr." ©. Xtjl l . @. 41, 2(umetf. SBlncfefmantt war 3infaRg3 
iär)>tcmber 1758 aen 3te>m naa) gtorenj abgereist, Dtun aber Hegen mctjrcre Srlefe naa) 
feiner ffiüdfcljr in 3tom »or, bereu einer »cm 6. gebruar 1759 batlrt Ift, unb ber Sßcr--
tjcrgetjcnbe, ber bereit« ben jwcfteu Sctiertag angibt, roa« n>of)( nur r>om jweltcn SfflcKj-
naa)t«tage 1758 (iaS beigebruäte Safjr 1859 tft offenbar ein JDrucffc t̂er) ju »erftê en ift. 
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bei fjfnfifr in 91cm bis jum 19. Sttni nad) gferenj cjcfcfrtoe«, tfi feine 
SMbuug raeft ton ben 35re$bencr Sliiöftdjtcu. 3)ie ©aclje nnifj ftd) alfo 
H'ntjrenb feine! SlufenifnIteS bei ETOu|ct oerfddagen tjaben, roaö feine 
febnefle SMcffefr nad) 9iom ffeitoctfe erftärt. 3)aö gebt auS feinem 
@d)reibeu som 24. 3uni 1759 an äftu (sei fjeroor, in bem ber romifd)e 
SIbenbficrn gla&jenber als je crfdjeintj Wej?§aI6 er feinen greunb bcauf= 
tragt, feinem 5Bud$anbIet in Seipjig einen berben SBrtcf $« fd)reiben, 
unb in aßem <Srufi erflärt, er trotte mit ben Scutfdjen in leinen Sricf= 
wedjfel ftdj cinlnffen, „fte fet;en c3 nicCjt rcertt), unb er Ijabe ferner feine 
„Otepuiaiion in Seutfdjfanb nöftjtg. 3)abei fofte eö Wet&cn, unb er I j a i e 
„fdjon mit bem (Sarbittal Sf 1 &aIIi bejjwegen gefprodjen." 1 

SEBincfelmann'^ $ÖrieföerW;r mit feinem intimften ftreunbe 33 e= 
r e n 6 i 3 tvurbe feit ettva aditje^n SJfonaten burd) bie tcMmfte (Sorrcfpon-
benj mit 2ftti|ef, wie aud) burä) bie SInferttgung unb ben Sritcf bc3 
ßntnlcgug beö ©tofd)ifd)cu SJtufeumS bis jum 12. 35ej.l?59 uuterbro= 
djen. ßu jener 3dt f;atte SßStncf elmann bereite feine SBofyuttttg bei 
ßarbittal SUbaui belogen unb ftd; in beffen SSertraunt feftgefctjt. Sie 
ü)m bis bafjtn mißlungenen Seredjmmgen, bic Ungelegensten, bie it)m 
feine Unfd}lüffigfeit unb fein rafdjcä Urtfjctl über sperfonett unb 3)inge 
jugejogen, l;aben i£;m über feine gcfyler unb 5D?if)yriffe tl)cilmcife tie 
Singen geöffnet, unb feiner 2lufrid)tigfeit gute ©cfiänbniffc entfoeft. 
darüber, toie aud) über feine gegenteäriigen SScrljaltniffe, lafjt er ftd) in 
eben genanntem (Sdjretben an 33erenbiS, ber it;n roofyl tjie unb ba 
mit freunbltdjen Sßorlvürfen nid)t oerfdjonte, fotgenbcrmafjcn öernetimen: 

„SEBcnn td) nutfj in 9lom bleiben, werbe icb mit einer witbügen ©cqrtft 
in latetnifcper ©pradje Ijcrüortrctcn. ©oflte ber .jöof tn Bresben im ©tanre 
fftyn, überpffige fieute ju ernähren, fo ifi mir eine anfctjn(id)e 33ebte= 

1. 3n ber ndmtfdjeit Sttfdjrfft metbet SBinrfcfntann: „£>cr Sarfcinal l;at mit mit 
Biete ©attcvlcn unb anbete Orte gefc^cn... Unfcre grambfdjaft fdjein! ju »adjfeit, fo bag 
(dj n!d;t bcfürdjten barf, fie ju »Irtan." Sffiibct ben Säud ä̂nblcr Sujet in Sttpjtg ' 
war SBfndelmann aufge&radjt, mit ex ü&cr baä tym gefanbte M S. einer für ien 
Äronptlnjcn in (Saufen bcftlmmtcn ©djtift, leine Slnteott tr̂ oKen. 3)ap ^ofifeript Se* 
gleitet er befifatti noäj mit bem DJndjfdjrei: ,,3a) bin fo fcfi cntftt)tcfien, m, ml tdj ge« 
fajrietcn Ijaic, ju ttjun, unb btn SScftien, bie mitf) um meinen bfutfauern Sdjwcifj t>rin* 
gen wollen, ben SBorttieit aus ben ^änben ju teipen. (Sollte \S) bfe gcringfie ©djwicrig-
(cit finben, il wieber ju fja&at, will id) ti Um Jtutprinjcn fdjenfen, bamtt ba8 ©jjict 
ttn ®nke §a6e. äln bem juieiien Sfjcil fo[( OJtcmanb bic Sfiafe wifdjen." 
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r.ung jugebacbt. 9J}cine $cnfion ift mir bis jefct aiiSgcga^Tt: fernerhin aber 
nidjt mefjr. 3d) JatiH a6cr o|ne biefe 5Bet|ülfe leben. ,3d) weif;, wo id) 
U'O SDucatcn finben fott, unb wenn td) Biet fdjreiben raofüe, roito mir 
ber Sogen in Scipjig mit 5 ££)!r. bejahtet. ,3d) fte|e atö 59ib(iotl)ccariu3 
bei bem #crrn (Sarbinal SHcranbcr S l lban i mit 5 3ccdsini (ungefähr 
28 gr.) monatlicfj, ofjne einen gebcrflrid) für ifjn ober in ber Siblictljef 
gu madicn; id) tfcjue nidjts weiter als mit it)m auäfatjren unb biefeg an 
feiner Seite ©r gäbe mir fetjr gerne ben £tfd>, weldiee! aber nidjt 
füglids gefdietjcn fann, weil er mit bem ^ringen unb jroet ^rinjeffinen 
S l lban i ijjr. ©inb wir aber Scibe auf feinen 2ufit)äufern aujjer 9lom, 
fc ift aud) eiefeei aufgehoben. SicfeS ift ber2J?ann, ber bae erftaunenbfte 
SBerf in 3tom aufführt, weldjeS irgenb in neuer 3«t entworfen ift. SSUe 
feine ©infiinfte »on 20,000 Qtcfyini werben barauf »erwanbt, unb %Ue$, 
was anbere SJionardien gemaebt laben, ift Jltnberfytel bagegen. 

„3)Mn anberer greunb ift unb bleibet ber ©arbinat SJJofftonei, ob» 
gteid) er ein geinb ift »on meinem |ierrn ' unb id) effe mer)rentt)ci(̂  
jweimat bie Söodic bei bemfelbett.... 3d) wobjne in bem ^Satlafi beä 6ar* 
binalö in oicr 3iwmem, fetjr rutjig unb angenehm auf bem erfjabenften 
Drte in [Rom. 3d) ftubire rote ein #ctb bei äffen erfinnltdjen SßortbeÜcn, 
unb id) bin fetjr »iel gelehrter unb fiuger geworben, 3d) bin aßjeit ben 
gerechten 2Bcg gegangen, burd) alte geintjeit ber Körner mitten burd), 
unb bin ba|tn gelanget, wobjn id) nid)t gebadite. 3d) fenne bie Kation, 
unb weiß, wie man fie nehmen mujj. 3d) bin burd) »ie( groben gegangen, 
aber id) tjabe mid) in nid)t$ irren laffen. Kunmetjro ift ber 2öeg ju Ottern, 
wag man (jier ^offen fann, offen. Tie SDemutt), SBcfdjetbenljcit unb wenig 
reben ift meine Kegel gewefen unb nod): aber wo tS unumgängltd) nötfjig 
war, aud) mit Ungeftüm reben." 

©eü bem SBtncf e l m o n n aU Stbbate gefleibet if i , fetjetnt er fid) auf 
bie Sßrofrtiitenmaefjeret »erlegt 3U laben, jrrboef) topf! ô sne ben ^eiligen 
©eijl öorerft angerufen unb bie ©ctfkr reĉ t geprüft ju laben, ©einen 
befjfallftgen gtasko erjä|It er in ber 9i"ad)fc|rift bei nämltcfjen SBrtefeS 
unumtuunben feinem proteftantifetjen greunbe: 

1. Siefer aiiSbruct mufs Ijnperbotifdj genommen »erben. 3>a« SBort „geinb" läfjt 
fia; niajt mit einem ßfjrtflcn, not!) weniger mit jroet Sirajcnfütitcu »ercinbaren, corab mit 
jmei auSgtjefajnet wütbigen SKänncrn wie ifl lbani unb sßafftonet. 3n bet gefiel* 
gerten ^fjantafic unfcrS gropen ©ricüjcn pnb alle gretmte i n t i m , unb 2Mnner bie In 
bem feciale« SBcrtcfjr nidjt mit einanber intim fmb, gelten tbm a(« getnbe. (Sin fo 
effenberjigtr unb naf» nibmrebiger ©etebrter wie SBinefetmann, ptte % m\§t\\ 
jmei n>(rfttcf)en geinben unmögtitf) länger olä »ierjc|n Soge in biefer compleren Stellung 
gltißjgeiotajtig gälten tonnen. 



,,3d) tjabe mid) in baä 2kt\!jrunggtoctf gemenget, «üb bic 5ßrobe ge= 
madjt an einem preugifefetn Slubiteur, ben id) niefet nennen reift. (Sc war 
in fcet äufjcrften Sfiotf) unb id) tjabe ii)m tjtutängttdicn Untcrtjatt gefdjafft. 
Stbcr es ifi ber 2c§te" (atfo and) nidjt ber (Srjle), „wie ict) benn burd) 
©djaben flug gemacht, mid) fcüte »or atter Sefanntfcfjflft mit burdireifcn« 
ben gremten, lonbcrlicJ) Seutfdjen, and) bev attem SÖrtrfwcdifct mit bcut= 
fd)cn ©cletjrtfü." 

£>er Satwerttt, feiner in ber S ^ o f t a p t U t 31t SDrcgben angeloBtcn 3Scr= 
pflidjhmg unb feiner feitfyerigen guten Gsiüfdilüffe eingeben!, t)at fiel) je§t 
in ber &t>at S)tiu)e gegeben, um nad) bem Sefefjle bcö Styoftclo' über feine 
3uuge ftreugere SBadic ju galten, ben rcinirbifdicn Seftrebuttgen e t w a ß 
©tn^alt ju ftmn unb S e m , tenö und) Dbcn gcb)t, ettoafl me$t Sorfdmb 
gu gerociijven. 3 " Mefei Hoffnung läßt er einige ©traute« gllfern in 
bem SSriefc an S e r e n b i ö 00m 21. gebntar 1761, rcerin er fngt : 

„3di bin nidjt ßtücfttdj, nad) bem gemeinen Segriff ber SKcnfdjcn ju 
reben, aber in mir fclbft bin tcb es, unb fßcijft jufrieben, wctdien 3«= 
fianb id) mit feinem üHenfdjcn »ertaufdjen wollte. SKetn <£>err in einem 
fröbltdjen Stirer »an 69 3«&/en, bequemt fieb nad) mir, um mid) uergnügt 
ju feljen, unb er rcünidtte, ba§ id) mid) jusertäfig in Dtom niebertaffen 
möd)tc, unb bnfj tcb bitfes unb bie 2)?ttte( baju bon ib,m fudten mödjtc. 
Stefes aber, »ctdjes mein Sffiunfrb wart, tritt id) mir ntcfct unwiberruftieb 
mad)en/ bamit id) mir nic&tö oorjuroetfen tjabe. Sftit bem furpringtieben 
•©ofe ftet)c id) in einem genauen SBrtefwedjfel, unb id) b,abe entroeber bort 
ober îer bie Hoffnung meiner 3Rutje fid)cr." 

Shicb, »0» 9inct)ftcn= ober »iclmcbr gcinbe^ltebe liefert er in tiefem 
©djretben eine rüfyvenbe Sßrobe. ä£tr tjnben bereits non feinem feijr ge= 
fpannten Sßev^ättntffe ju feinem ehemaligen ßetirer 8 a m b r e d ) t , ber ftd) 
gegen SOBincf e l m a n n fetir uttfrcunblid), fögafc mtgered)t benommen, 
einige SJiale gefprodjen. 2)c£uitgead)tet §fti S B i n c f e l n t a n n fmuftg über 
tiefen alten grettnb üftadiridjtett begehrt unb bjer h>iffcer$oft er nod) be
tonter ben 3lu*Jbri((f feiner ©eftuming mit ben üBortcn: 

„SSon 8 am b red) t fann id) burd) atle meine Sftadifragen feine Sftacbrtdjt 
ert)nlten; »iftleirbt ift er nidjt metjr am Scbcn; biefcs wäre fein SBcfjtcs 
unb für clte ^Diejenigen, bie in biefem ungtiieflidjen beepotifeben ßanbe 
(ißreujjctt) eine fdjwere erftirfenfe Suft febepfen. D fcligc grettjeit, bic id) 
tnbtid) ©djritt ju ©djritt im »ottigen ©cnujj in 9lom fdjmecfen Um." 

S o n biefer 3ett an Ui 31t SBtn t f e l m a u u ' ö £ob l)ahm tote öon 
2e|tercm nur nod} Biet Briefe Bor un6, mortn bie ebeln ©tgcnfdjnftcn 
bei Tiamti Immer bcutUdjet leroortrctcn. ©eine 3»fn«ben(;cit in 9bm 
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hmr fietä im ÜBacbfcn anfe «Sfrte aflfeÜfg bic Hoffnung, er trerbe ftob 
fürber Don feinen SttiföenfäQen meljr beriefen lafen. SSon feinem 9teife= 
fteßer unb feiner gcroof)nfen ©erbbett fonnte er fitf) aber nidjt gcuijlicb 
loömadien. 3n bem Sriefetom 28. September 1761 fdjreibt er : 

„34 bin freier a l s iä) in meinem Seben gewefen, unb id> bin gea>iffct 
SKaßcn |>err »on meinem £erm unb »on beffen Suftfcbtöffern, wot;tn id) 
gebe, wann unb mit wem idj w i ü . Swcimat in ber 2Bo4e gebe id) mit 
bem (Jarbmai in große Scrfammfungen.... JDer Sfbcf bier ifi ofjne ©to!$ 
unb bie großen Herren obne ?]3cbanterie. 5Wan fennt t̂er mefyr alö bei 
uns, worin ber SEöertb, beg 2cbcn3 befrefjet: man fuebet eö ju genießfn 
unb Sintere genießen ju [äffen. 3 4 bflbe an bem gabtretdien |>ofe be3 
Garbinafö, wo id) »orjüglidj »or SInbcrn untcrfditebcn bin, feinen 9ieU 
ber no4 geinb, unb eben biefeS fann id) fagen öon Stilen, bic mid) tjter 
lennen. 3 4 werbe affo SRom mit SBetrübniß »crlaffen." 

Sicfe legten 5S5orte bcjieijeu ftcfj auf eine abermalige ^Berufung 
28tncfc lman>i 'ö ttacC) Sretfbcn , He er roirfiief) unb unbefonnen an= 
getiomtnen, aus ber aber ebenfalls rcieberum nicfitsS geworben. SXrrauf 
fpielt er in bem Sricfe »om 15. üDfai 1764 an , worin roir lefen: 

„34 fann rote ©u ntid) g(ücfH4 fdiafcen, weit id) »erlangt babe, tcaS 
itb nimmetmebr wünfeben fönnen; id) bin auf mein Slltcr geftdfert, id) bin _ 
fröijltd), weil id) eg 511 fetjn fu4e, geebrt unb geliebt, unb glaube jwar 
üJicibcr, aber wenig gtinbe 5U baben; bingegen »tele unb große g-reunbe, 
unter weteben ber ©roßte, nad) meinem §errn, ber große (Sarbinai 
© u i n e l t i mar, bejfen £ob ber größte S3eriuft für mid) in 3tal'en ge« 
roefen. 3 4 war unter ben wenigen StuJerwät)tten, mit wet4en er bie 
Sanbtuft außer Kom genoß. @d fönnte atfo ni4t lei4t ein ®tücf in 
@ad)fen überwiegenber fe»n, ungea4tct ber $of no4 beftänbig ein Stb= 
feben auf mid) bat, unb meine greunbe finb wirffam mi4 babin jurütt= 
jujicljcn; i4 %<&t eg au4 no4 nict)t oerrebet.... Sötelmebr woflte (4 öon 
mir reben madjen, wenn i4 jünger wäre : benu i4 würbe baju 
gewiß eine 3icife na4 ©ried)enlanb unb Sifien ma4en, we(4e i4 beinabe 
cntf4(offcn war »or einem 3«bre mit bem befannten Stifter SKontogue 
ju tbun, wct4er jc|t in Sltepöo ifi, unb ba mir »on Beuern einer ber 
erwünf4tcftcn SJorfdjiage öon einem fetjr rcid)en Sltt̂ länber baju gefd)c= 
ben, fo Fti'be i4 nod) ic t̂ jwif4en 3« unb S?ein. 1 -Den 2Iuöfd)Isg fönnte 

1. ?(u3 bfefem ttmfianbc gĉ t adermat bic un&efajrei&rfrfie SuttttuKdjfeii SSfndfck 
tnann'g gegen joben Scfanntcn unb Unbcfannten, wie auoj feint maptofe .Sugänglicf'feit 
für jegtidjc neue greunbf(f)cift f)ctBl>r. 3n feiner ftütjeren ßorrefponbenj f)at er ein unb 
baä anbere Sffiot biefen ©lüefärftter fignatifirt; unb bennoc§ fjätte er mit î tn eine 9ieffe 



eine pSpfittdje %}climaäit j a« ©tnfauf »01t 5D?anufcripten auf biefer DMfe 
geben, wtitfse fco p straften (joffcn fönnte, ba mir ber tyapft" ((Siemens 
XIV.) „fe|r rooljf tetff, unb fidi, rocfdicä ganj ungemofjntid) ' ift, »on 
mir ein ©tittf meines gtofjen itattenifdien 2Betfe3 aus ber ^anbfdjrift 
»ortcfen lief, ba ifjn mein $err auf bem ßanbc befudite. 

„©dittjcrltd) wirb ein STJeenfdj eine fo »erfc&iebcne oon ber alten ©eflatt 
angenommen fyaben, ati in mir, oljne jtfinfirttf, nad) unb nad) burd) 

notf; brtn Orient unternommen, wenn nldjt »on (fjm unabhängige #inbctniffe baswffttjen 
gelitten wären, ©einen 33riefwed)fel mit rem gefatjrtitfjcn TOenfttjen tjat er ni^täbeßs« 
mrnfger aus Äunftfinn forigepflogen, was" aal feinem ©djrcü'cn an -üfutscl dd. 9iom 
ben 15. Slugufl 1766 errettet, wo wir lefen: „ S N o n t a g u e ift nodj in Succa unb bei 
Soiifu! bat tym bei ber Stcgietung ju JStfa einen 53rojcp angehängt, wetdjer fogat ge» 
briiift ift. Sencr aber fudji eine @(icj'a)cfbmig ju bewirten unb fo »tel fd) a u ä f e i n e m 
l e g t e n © d j r e i b e n uribeiten fami, mufj bie »erlaufene Srau bei itiut fenn. Gl Ift 
eine Srlänbertn; 2>?oniague ift p Serufatcm über bem ^eiligen ©rab fattiotiid) gewor« 
ben, unb b<d biet, »o nfdjts fetrener ail (Selb ift, »on bem SPapfi eine Sjßenfion oon 100 
©eubf monatttd) »erlangt, worüber man bißig Saiden mufft«." 

<£)cffcn ungcartjtct tonnte SBi n cf etnt a n n M ] t »on tiefem SWenfdjen taffen; neu) ein 
3afjr »or feinem Sobe fdjrfcb ce feinem greunbe Söerenb lS in feinem testen äSriefe 
(dd. Otom 1. 3uti 1767): „3c£t werben tn !(3ariä einige Sriefe gebrutft, bie ber «Hilter 
W o n t a g u e auä Cfßtipfen an mfdj abgcfjen taffen. £>itt biefem auficwbenttidj<'n 2>?en« 
fdjen fing idj an bte arabifdje ©»tadje ju fiubircn »or beffen Steife: je j i gefjl bcrfe'be aW 
ein älrabcr mit einem langen Satt unb [c&t }u SScncbfg." 

ffiaöfctbe fjatte er unterm 4. Dctober 1766 an M u t ; et gefdjticbcn, icboâ i mit bem 
53cifatse: „S ie ftrau beä ßonfuts (oon Säncmatf , bie er entführte), ift eine Srläuberin, 
mit 3tamcn S o t m c j , unb er nennet fie SKabemoifeffe. Sd) ba6c feit einiger Seit feine 
SBriefc »on biefem 3t»eutut(er. (Ss »erlanget ntid) and) nidit barnadj. 

SMefcr Stbentcurcr fjat »on fiinbficit auf ein umberfd;weifcnbc« unb f»äfer ein wüjtcS 
Seben gefübrt. SBic er bei einigen ©ojrtftfteticrn fi^ unter bie (5on»ertiten »erfaufen tjat, 
begreift man nfdjt. S)ie ©inen fagtn wobt, er fes fn Statten unb Stnbcrc in Sernfatem 
fatljolifä) geworben. Stttcin finjere SSocumcnte liegen tetne »or, auf et ber SDtutfmafmng, 
bafj et fid) aud) wo()l in 3crufatcm ober in Stalten jur fattjolifdjen Stetigion betannt 
I)abe, weit er in ber Surfet ben aSobammebiomnö angenommen. S J t o n t a g u e (Sbuarb 
ffiorttc») ftarb ben 2. JHai 1776 ju ^abuain gotge eine« gett^nbntnödjtcinS, ba« 
ifim in bet Äe^te fteden gebtteben. 3n feinem Xcftamente bcbadjte er feine (wie man »er* 
ftdiert aufjcret)e[id)e SEoajtcr), wctd)c in einem Utfulinctiuenftoftcr tn Dtom ben ©djtcitr 
gcwätilt- £>b fie fatbotifd) erjogen wotben, ober jur Äiraje übergetreten, wirb nidjt gt* 
fagt. ©einem in Sncicn gebornen, in (Sngtanb etjogenen ©ebne unb (Srbcn feineä SJJa« 
men«, »ermad)tc er fein SSctmögcn, jebod) unter ber bijarren SBebingung, bafj er weber 
bie tateinifaje noa) bie gried)ifcf)e ©pradie terne unb feine ber jwef engtifftjen Unioerfitätcn 
befuge. 

1. S i c Kufficbung ber ®efeltfa)aft 3cfu war aud) garc, ungewöbnlfi^. 
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I l m g a n g mir grofjen Seilten unb »ornef/men $ c r f o n c n , geftfje^cn i f i , unb 
bet %on, mi t wclcfjem id> tebe, geiget ftd) bal jer , wtber meinen SEBiücn, 
m i t einiger |>ärte in meinen © T r i f t e n . ä»an m u f j c3 m i t ober fo genau 
nidjt n e h m e n , ba id) fo »itk 3tat)te » t n be«{>ottfd)en Sänbern entfernt 
b i n , unb Jen frangöfifc^en £ o f f h ) l nidjt gelernt Ijabe. 1 ^d) werbe aber 
fünfttgt j tn au fmer f famer auf S e i n e beljutfame ©rinnerung fesjn, unb id) 
würbe SSieletS geminbert t)aben, wenn id) (jter einen 9cidjter in betttfdjer 
©djreibnrt gefunben f jättc ." 

Sittel) in auberer Sejtefyung fyat ftei) S B t n c f e l m a n n aömaltg 311m 
Seffern] unb (Siitfrijtt'beiiereii gernenbet. 2Ba|tenb feinet ©tuoien unb 
feiner unfiäten äBanberja()re in £>cutf(f/ianb |at er fo »iete SSerleumb= 
ungen nnb Verunglimpfungen gegen ßarbtnäle, gegen Sßapjl unb ^ßapft= 
tt)utn gehört, bnjj er »on bem SkUaf i , Womit baS Sfteformattonöfd)tff 
l>efd)ir>ett, gefeftigt unb gefdjüfät Werben mufjte, Sielet mit ftd) nad) 
3?om g e f o p p t , tvai il)tn nidjt leicht erlaubte, bfe J;5l)erc 9lnfd}auung 
ber fttfytbaren @tatttjaftevfd)aft (St)rijit auf (Erben 31t erfdjroingeit, unb 
ftetS mit ber geoüfjtcnben (gfjrerbtettgieit unb ©ercdjttgfeit »on btefer 
SBürbe unb ifretrt Stöger ju fpted)cn. 2)agegen fett er unrcUtfürlicf) 
unb unueroufit befto metjr bem SanuS , beut ©ott bet atten Siomer, ba= 
burd) get)u!btgt, baf? et gleid) »on S lnkgüm fetneö SKufenrfjalreö in bet 
©tcbeni)tigelfrabt burd) feine mitgebrad)ten S3oriirtf)etie ftd) 3it>ei @cftd)= 
tet J)at anfe^cn laffen, rcoßon ba<P Sine »or= unb ba$ Rubere rücfmäxti, 

1. ©aron ftefjt jm nadjfotgcnbcn Aiinöa beSfelben SriefeS ein Stempel, in kern ü)m 
ü'oer ben Jpcrjog s. § s x t bat unjjcfcitte Urtljeil entwifdjt: „ffler Jpcriog ». 3)orf, wet< 
djet auf 12 Sage fjtctwat, tjl ba« größte fürilttdjc 23ie(i, wetcfjeö fa) fentte, uttb madjt 
feinem gtanbe unb feiner Station feine Stire." .Kleine Sßitje, rate nadjftetjenber, wütoe 
man beut 2lcftfyetifer nodj Ijingcfyen laffen. ffii« §icr gemeinte (stelle (lebt am ©djtuffe beä 
nämlidjen SSrlcfe« : „SBcnn id) mti)x Seit %abe, »erftdjerte et, will M§ met§oci|"djet 
fdjreikn, jejst aber, was mir nod) in (Site einfallen wirb. 3d) war w Oftern auf stet 
SBedjcn }um britten £D(al in Sflcaocl, wo id) nidjt wenig luftig gewefen bin, unb jefct ct< 
warte id) für midi ein fjatbcä ga(s Sagttmc, in wetdjet aud) Seine (Scfunbljeft fn einet an̂  
gcttcfjmcn ©cfeüfdjaft wirb getrauten werben; benn ©u stufst wiü'cn, bag ia) juwcilen 
artige ©jfen }u geben gelernt fiabe. gut meine Stbcn i;abe id) nidjt ju fotgen, unb ba 
wir eine uncnbtidjc (Swigtcit wetben etnftijaft fê n muffen, fo will id) in btefein Scbcn 
nidjt ben SBeifen anfangen ju madjen, unb »ießiidjt fommt es ba^ct, bap in) nid)t fdjeint 
ju oetattetn, wie bic Seutc mir wollen glauben madjen." ©tnfi wat witllid) im gcfelligcn 
Umgang SS i n d e Im ann 'S ©adjc nidjt J unb obglcitfi ein Scutfdjct, fdjeut et ftd) nia)t 
in feinem legten Stt'efe an Scrcnbi^ 5U fagen : „3dj entfê e midj t)3t eurer imt\a)en 
ilatbebtal.ffitn^afitgtelt." 
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auf Slom unb Scuffdu'aub, auf bte rteafyintfcben unb traitöatyintfcfynt 
Stn= unb SluötYmfte MicEte. SDafet feine Unfcijlüffigfciten, fein ftetcS 
hinneigen iiadj ben befjtcu SSinbcit, feine augeubltcfiicfyen Unji!fricbei!= 
Reiten, Saunen unb 2iu«5brücf)e, bis er enblid) in reiferem Silier wtfß 
Sefonttenfieit, SRuJje unb 6ntfc£)Ioffen()eit in feinen SebenSfreiS eintreten 
lief;. Mit greubc ba()er »etnimmt man brei 3at)re im feinem unerrear; 
tetrn £obe au§ feinem Sföunbe bie 3Bortc1: 

„3m September werbe id) wie gcwöbntid) allein auf einen 9J!onat nad) 
ßaftet[=®anbDtfp geben, um bafelbfi an bie weitläufigen Sßorbcridjte mei= 
nciS SfBrrfcg ju benfen. ©o gel)t bad foiifi müijefame Sebcn fanft ju @ntc 
unb td) öergeffe in biefen Umftänben billig mein Söaterlanb unb auä) 
©adjfcn, gumal ba bie fanattfebe Siebe gegen Mefe8 Sanb, rcetd)e mid) 
einige Qnt beberrfdjte, gängtid) aufgehört t)at."" 

$e|t Wieb t§m nur nofy ein etnjiger SBunfct), nämüd) ber 3nterim3= 
fteite in ber Sßaticatto, bte tym nur 50 ©eubt jäjjrttrjj eintrug, entfyoben 
ju »erben, »eil er jum f>in= unb Hergang jebeö 2Jlat eine ©tuube 
brauste, jur B̂earbeitung feinet grofjen SBertcö Wenig 3"* erübrigte, 
unb ber notb>enbigcn 9iad)tru|e Sibbrucb, tfun mufjte. Stber auebj barcin 
|ot er ftcb, gefügt, feboeb) au$ einem ©runbe, au$ bem ein farfaftifcfyer 
©citenblicf t)erau3bii$et. 

„2)te 3Jüt(;," fagt er3, „unb bie Umfiänbe in ©ncb)|"en innren Me« 
eben unb leicht. 3d) f)abe, mit vua3 mir mein ^jerj unb ber rvaljre greunb 

1. gSgt. beffen ©rief an S e r e n b i s , fitem, 26. 3uü 1765. 

2. Samit fHmmt übercin, was SBintEctmaun fdjon am 15. SJtoscmbcr 1"63 feinen 
greunb 3JiufteI«@tofn) Damals in -älncraa »erfidjert Ijattc : „Sa) werte 3rmen fj^pos 
djonbrifcfj fdjetnen, t'iii cS aber nief/t; beim ta) babe Urfadje jujnebcn fenn, natfjbcm itt) 
ein notbbürftlgeS örob auf mein Silter gefunbeu, baljcr idj auf <Doutfdjlanb völlig unb 
ttMfg SSctäiĉ t geöjan." 6c war nämtia) im Sprit fccöfctficn SaljreiS 1763, nadjbem fein 
greunb feit 1760 auf Steifen in S-ranftettt), ©nglanb :c. fia) befunben tjtitte, Cberauffcf)cr 
ber 3l!tertf)iimcr »ber Slntlquar ber apoftolifdjcn Äammer in unb um Dtont mit einem an» 
fränbigen ®ct)a(te ernannt morbett. Sögt bie SBefdjreibung biefer ämtsftelie in ber @amm« 
lung feiner Siicfe an feine greunbe in ber ©cljroetj, <s. 102 unb 204. 

3. ©abreiben au 2 R « & . * l « ® t * f dj, Moni, 7. Sejember 1763. 3n bem clciet) barauf 
fotgenben ©^reiben £>t>m 17. Sejember an SJeilfclben fommt er auf ben nämlidjcn ©cgen= 
fianb jurücf unb wfeber^oü : „Seiler Mrbinbc! mid; nidjW bem £>cf ju ©rtäben, unb iai 
^effe meine Sage fetjr notdürftig , wenn ber 6arbtna( flcr&en feßte, aber rufjig iu enbfge«. 
gjJcine elnjige Saft tft, alle Morgen naa) ber iBattcana ju gefjen, roaä mit fünf gan;tr 
©tunben wegnimmt, fo bap ia) i j o fetjr wenig Seit übrig behalte." 
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gibt, monatlich cm 2 7 ©cubi, folglich me^r, aU mir bie beutfd)en %üt-
fien, ba idi n u r e in 3)eutfcf ier b i n , geben mürben." 

Um biefe fö oft befproeb/ene SreSbencr Angelegenheit gättjtfcf) an'3 
8td;t 511 ftetlen unb ein für alle Mal ab?ufd)tiefjen, führen roir nod) eine 
©teile aus einem fpätern Srtefe SBincf e f m a n n ' S an © t o f d ) an , 
worin tt f t f jM: 1 

„Sßom ©refbener ^»ofe babe id) mid) mtnmeljro ööHig loSgemactjt; unb 
ba man förmtid) anfragte, bod) fo , tag id) merfen tonnte, id) bürfte ein 
paar Sßcrfoncn ein ©rein beß SlnfiofjcS ferjn, babe id) wiffen laffcn, ba§ 
ber § o f ntdjt baS minbefie 9?ed)t an mid) babe, unb feine SBcrbinblidjfrit 
ftattftnbe. Senn baö wenige, wag id) bie erfte ^aljre genoffen, ifi eine 
greigebtgfeit beS ®eid)töatcrä.2 S'd) glaube atfo, meine ©teile fei) bereits 
»ergeben. babe, td) wetjj nidjt wie, ju ©aebfen eine Sßafjton getragen, 
wie id) gegen ben fdjönfien TOenfdjen baben fönnte. ,3d) tyättt otyne fiSnt« 
gelb ein allgemeiner fietjrcr ber ^jugenb fesjn wollen, unb bennod) b«t (& 
mir ntd)t gefingen wollen. 3d) babe mir wenigfieng ntcfetö oorjuwerfen." 

ltngead)tet feiner fefigefafjten (Sntfdjltefjtmg., in 3iom fein Seben 5U 
fditiefjen, fo fürdjtete er bennod) fünf 2J?onate fbätcr bie Seforgnifj , baS 
Ijotje SHtcr fciiteö 3efd)ü§cr3, bc3 Sarbinal« ? i l b a n i , möd)te it)n balb 
bem £obe nabe bringen unb ben S3efcf)innten aU SBaifen unb ot)ne grojj= 
mütbigen unb entfd)iebcnen greunb jurüefiaffen, fdjon roteber auf ben 
Sftücfbltcf nacb) Sreöbcn unb nacb) einem bortigen 9tettungc3anfer tu 
etwaiger, feinem plot^idjen ©djtecfen eorfdjroebenben, 9?otb,. Sei biefer 
fdjroennütbigen Sinroanbiung unb aU fafe er fd)on bie Scidje feines 
SEBol;(tb)atcrS cor SJugen, bad)te er an bie 9Jfögiid)feit, ftd) in ber 
©djrocij niebcrjnlaffen unb in 3ürid) »ießeid)t fein Seben ju befd}liefjen, 
„fonbcrlicb)," fcijte er f j i n ju , „ba eine ©tunbc »on ber ©tabt ein fatt)olt= 
fd)c6 Klofter ift." — Sffiir führen biefen fJüdjttgcn ScbenSmoment uttferS 
ßonsertiten (;ait^tfäct}lid) befjfaib an, um baburd) auf bie 2lufrtd)tigfett 

1. Su« 3tom, ben 24. 5Kätj 1764. 
% Ecr mcljrgenanntc 5ßitcr 3tau(?> <Si geteilt S S i n d e t u t a n n jum wofjfocrbientcn 

icit, baß er tiefem aiiSgejcfebneten JDrbcnSmanne (Scrcdjtigfcit wiberfafyrcn (äßt, unb 
jwat ju einer Seit, wo bie Regierungen, grefmauver, ^itofopljen unb atteä ftefgeifiige 
©djreltetBolt mit ber Stefuftenljefce ocfrfjäftigt waren unb ceg teufet« ©ant serbfenen woü--
tcn. Dfcwofit S B i n d c t m a n n in irgenb einem Briefe fagt, bap eine »on $atet 9 iaud| 
ifim jugeftoffene Summe aus ber £anb beS Äöuigä tjertüfirte, fo fft man bod) geneigt 
glauben, bap ber cb!e $ricficr ber ©cfetlfajaft 3c|"u biefe unb anbere SfJcnbeii feinen et= 
genen Shifünftcn enthoben t;abe. 



mib bie 23el)arrlictjfeit feines" Ueberrrttteg »teberfwft aufmcrffam p 
machen.1 Sie Sefec »erben ftd) erinnern, beiß bie (Soentualltät beg 
itloßerlebenS ifjm frul)cr fetjon einmal uat)e getreten. 

3Bir fyaoen öftere gefeiten, bafj unfenn SBincf elm ann in bcräBclt 
nichts über b i e g r e u n b f c f j a f t »ar , unb bafj in ifyr, gleic f̂nm in if;r 
atiein, a((e irbifdje ©eßgtffi 311 finben fei;. lieber tiefen ©egcnfhnb 
fctjreibt © ö t £; c: 2 

„2)ie leibenfdtafttidie (Srfültung liebeooller $fttd)ten, bie SBonne bet 
Xlnjcrtrcnnlidjfeit, bie Eingebung (Stneö für ben 2lnbern, bie ausgcfpro= 
diene SSefihnmung für bas ganje ßcben u. f. w. fê cn uns in Gsrftaunen... 
3u einer J-reimbfdV.ft biefer 2lrt füllte 2B in (fei mann fid) geboren, ber» 
felben ntctjt allein fid) fal)tg, fonbern aud) im l)öd)ften ©rabe bebürftig. 
Sr empfanb fein eigenes ©elbft nur unter ber gorm ber greunbfcfiaft; 
er erfannte ftd) nur unter bem 23t!be b(S burdj einen Sritten ju oolleit« 
benben ©anjen. g-rülje fdjon legte er biefer S'bee einen oielteidjt unwür* 
bigen ©egenftanb unter, er wibmete ftd) i^m, für iljn ju leben unb ju 
leiben, für benfelbcn fanb er fefbft in feiner 2lrmutl) WUtttl retd) ju fegn, 
ju geben, aufzuopfern, ja er jweifelt ntdjt, fein Sa fep , fein Scben ju 
»erpfanben. |)ier ifi es, wo ftd) SBinef c lmann felbft mitten unter SDrutf 
unb üftotlj, grojj, reid), freigebig unb glücfltd) füljlt, weil er Sem etwas 
leiften fann, ben er über 2U(es liebt, ja bem er fogar, als Jjötfcfte '<iuf= 
Opferung Unbanfbarfeit ju »ergeben Ijat. 2Bie aud) bie 3£'ten unb 3eit= 
umftanbe wedifeln, fo Bittet SSBincfelmann alles SBürbtge, was iljm 
natjt, nad) biefer Urform ju feinem greunbe um, unb wenn tfjm gleid) 
mandje t>on biefen ©ebilben teidit unb ba(D oorübcrfdiwinbet, fo erwirbt 
itjm bod) biefc fd>öne ©cftnmtng bas ^erj mandjes SCrcffltdjcn , unb er Ijat 
bas ©liief, mit ben Seiten feines Schalters unb Greifes in bem fdjönften 
SBir^älttüffe ju flehen. 

3)er Segriff unb bie Urform ber »afren greunbfd)aft muffen aus" bem 
SfrißentfuBi ergrünbet unb gebiibet »erben unb auf ber ©runblmfts ber 
Siebe ©otteS unb be£ 9?äcl)ften rufyenj fonft »irb aus U)nen ein ©piclbaU 
bes Ungefäl)rö unb ber Saune; unb biefe {jeibnifcfyeu Urformen werben 
balb in 3errbtlber übergelten im Original »tc ttt ben ©opteen. 2)a$ con 
@ 5 t l ; e gewählte Ijeibutfdje Urbilb 3»eier 3'imgltnge, unb baö in 
S B i n e f e l m a n n aufgefaßte Slbbilb nebft bem Seifpiele 511m Se»eife 

1. @cf)tei&en vom 12. Süuguft 1764. 
2. SBincfcImann unb fein 3af>rfjunbctt —©ft'jjcn ju ct'ncr ©djflbetung SSfnctets 

mann'«. 2trt. %ttunbftt)«ft. 3Bir enjanjen tyter, waä wir o6cit ©. 158, 0lote 1, 
angebtutet f)a6en. 
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bcr 2tcfmltc£)ffit bei (Sonterfei'ä mit ber Ur form, ftnb feinegroegö fiid)= 
falt ig. SB inc f e l m a n n Ratte I;errltd;e 9Mureigenfd)aftcn, unb einige 
feiner Saaten fßnnen fogar aU djrifrltdie Stuftet gelten j ein d)riftlid)er 
greunb im firetigen ©innebeS 2Bortc3 aber mar er nid)t, ober bod) erfl 
an feinem legten Sebengtage. @3 ifi lctd)ter auä ifjm einen Jtunfifreunb 
unb jtunfirid)tcr, roofür fein ganjeö Seben fprid)t, als einen jtunftl;eili= 
gen unb ein SJiufierbilb ber gottgefälligen §reunbfd)aft ä" mnd)en. ßwx 
leijtern (Sigenfcbaft fehlte e3 i § m , um uttä feinet eigenen 2Iugbrucfe3 ju 
bebienen, an ßatfyebralernftt/aftigfeit be« ©cifieS, an gejtigfeit beö 
SBiltenö, an 3Ber)crrfd)ung be3 ^erjenö, an fictiger Uucigcnnü|igfeit 
unb an ©elbfieniäuferung nad) bem djrifilidjen SJorbilbe. ©clbft ba3 
33eif»tcl ber urbilblid)en greiinbfdjaft gegen S a m b r e d j t (benn tiefen 
unb feinen anbeut rcirb rooljl © ö 11) e im Singe gehabt t;aben) ift aU 
SJiufier nid)t glüeflid) geroab.lt. SBir jjabert oben bem guten £er$en, baS, 
feinet alten greunbeS nie sergeffenb, ibm befonberS gegen (Snbc feineS 
Sebent unbebingte, aufrichtige Skrjeifyung gefdjenft, baö »erbiente 8ob 
angebei^cn laffen. £)ätte er aber bie roatjre, gruublidje, djriftlidje grcunb= 
fdjaft in ber ©ecle get;abt, fo rofire er nid)t fo oft auf 2 a m b r e d) t ju -
gleid) mitleibig unb bitter jurücf gefommen, liätte bie 50 £l ) lr . , um bie 
er »on itjin betrogen roorben, nid)t in (Srinnerung gebracht nnb über= 
t)au»t feinem Slnbenfen an tiefen alten greunb feinen t)eibnifct)en girnif j 
gegeben, fonbern über beffen get>ter unb @ebred)cn ben äftantel ber d)rtft= 
lictjeit Siebe gercorfen. 2Btnef e i n t a n n fonnte bod) rcoljl h)ie Slnbere 
fagen: Homo sum et nihil humanuni ä nie alienum puto. 

S o n btefen fdjiefen Segriffen ber greunbfdjaft fdieint inbeffen 
S ß i n r f c t m a n n felbft fd)on jeitig suriicfgefornmen unb au$ feinem 
greunbfd)aft«roufd}e nüd)tern gcroorben pt feöu. grüner tjntte er in febem 
frcunblidjen @efid)te foglctd) einen fmtnbfd)aftlid)e:i SKenfdjcn gefetjen-
9fad}bem aber in feinen grcunbfdjaftcn fo p u f t g @bbe unb glutf; ein= 
getreten, bie oft nid)t3 aU eine ©anbflädje mit eimaS 9Jcufcf/eln unb 
©dmum jurücfgelaffen , ift et »on ben greunbfdjaftätnfeln allmälig ju 
ben f^lgcfdjlagenen $offnung$infeln fyinübergeratfyen, fo bafj er feinem 
greunbe in g lorenj , ber, bamalä in (Sonftanttnoöel, il)m r»al)rfd)einHcr) 
»on ber 9lid)tunfef>lbarfeit »ieler greunbfd)aften gefprodjen, golgenbeS 
cvroieberte: 1 

1. Siatlj eortjlantuiopcl, auä 3?om, ben 12. toijull 1764. 
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„UeBer ba«, was ©ie mir »on ber Sreunbfcfiaft fd)rei6cn, Bin td) »5t(ig 
Sbrer ÜRetnung, cb Mj gleid) ntdjt bag ®lüef gel)abt t)abe, auf fotd)e SBeife 
ein befianbigei! SBanb ju mad)en, unb »on gut ju 3eit melbet fid) bei mit 
©fepticigmuS in bet grcunbfdjaft burd) basS SBejeigen »on benen, we!d)en 
id) am SKetften nachgegangen. 2)er 8ief!anber, bem id) bie fleine ©dirift 
gugefdjrieben, Ijat nid)t einmal geantwortet; aUein, wie ©ie fagen, man ift 
nur im reifen 2tlter ber g-reunbfdjaft faljig." 

$n bem näct/fifofgenbett SBriefe fpinnt er ben eben angefe t̂en greunb-
fc^aftsfaben Weiter fort: 1 

„Sßor einigen Sagen Ijabe id) %t)t feijnttdj geljoffteS ©duetben ermatten, 
als eine neue Sßrobe 3 l t £ r ebcln ©efinnung gegen mid); unb id) bteibe im= 
mtr mebr überjeuget, bafj ©ie »on atien meinen gtcunben, aud) »on benen, 
bie id; offenttidj in ber 2Be!t gc»riefen, ber waljrbnftefte unb geprüffefk ftnb. 
3dj t)atte bie gröfjte Urfnd)e »on ber SÜBctt, ba id) biStjer unglütflid) in brei 
greunbfdjaftert gewefen Bin, »on wetdjen 5»engS bie britregartet maefite,2 

auf ben (Sntfdjtufj ju fommen, atte (Smpfinbung bei mir gu erfttefen, wenn 
t$ mögtid) gewefen wäre; unb in biefer ®ä6,rung war mein ©eift unb ©e= 
mütb,, ba @ie in 2tnFona anfamen. hierüber aber fann id) mid) fdjriftüd) 
nid)t weitiauftiger erfiären. $d) werbe feiner Qcit »on unferer greunbfdjaft 
ein öffentlidjeS Senfmat fjintertaffen." 

3m Verlaufe bei Saljreö 1767 fwbcn Leiber unb 9JebenM)fer ge= 
fudjt, SBittcE eltnartn 6et bem ßctrbtnal SHbattt wegen feiner rettgtü= 
fen 3Jleiuungen »crbädjftg ju machen. 3« btefem (Silbe ftnb, allem 
SInfdjcine nad), einige freie Steujjcrungen, benen er feinen geroofiittcn 
fdjarfen Wugbrnrf gegeben, ausgebeutet roorben. ©eine geinbe Reiben fo= 
gar baS ©entert auSgefprengt, a \ i fjätte ifn bie Kongregation ber 
3nquifttton in'3 2tuge gefafjt. Saruber fprfcJjf er ftcf) in einem Srtefe 
an 2Jiuf$el (9t om ben 13. $ufi 1767) im 3U(gemcinen folgenber 
STOafjert auö: 

„3dj Ijabc mit bem ©arbtnat auf beffen Sßiüa 40 Sage einen ruhigen, 

1. 9Jadj Sonjlantfnsptt, au« giom, ben 7. <Dejem6cr 1764. 
2. 3)ct Slmiotatot bei Setaudgeberä ber ©tiefe SIßiitcf clmann'3 an 2Ru£et-@to|'a; 

fagt: „Sie anbern Selben finb otyne Srocifct 8amBrcd)t unb ». SB ctg. — 3n feinem 
Sdjtcfben an benfetoen »om 2. jfyttf 1767 fotnutt üSinrfetmann nodj einmal auf ben 
Strtlfcl „Sreuntf^aft" jurütf unb »etfiäjert feinen greunb : „3$ Babe an 3Bnen," wie 
Slnbromad)e ju feinem Jpeftor fagte, „jugte(t§ Im fie6rcia)en SBater, ben getreuen 
SBtubet, unb wa« fonft Mi an baä Jpcrj gtfjet, ba ia) feint Slnsermanbten auf ber 5Se(t 
üBrig Babe, rostaieij »teffef̂ t ein einjtgcä ©rcm))et ijt; unb alle »orfgen Steunbfajaftcn 
finb betrügtia) unb falfc^ gewefen." 
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aber »erbriefjltdjen SUifentfyaft, an roeldiem bcffen bie »orneljmfte unb 
einjige tlrfadie war; als »dcfie, ba fic etwa glaubet, id) fiefje tf)r im 
Sffiege, Sügen retber mttfi gegen ben ©arbtttal auSgcfprenget §at in 9tb= 
ftdit ber 3ietigioit. 2)er (larbtnal, rcetdjer Ijodjft fanatifd) unb bigot 
geworben, aber fid) gletdiwop ntd)t unterfiefyt, midi fetbft hierüber %u 
fpredjen, b,at mid) burd) eine groette $erfon warnen laffen. Siefer S8er= 
brujj b>at gktcbwo l̂ oerurfadiet, baß td) mid) ganjltd) altes Umgangs 
entjogen, »cldieS otjne bag für mid) etwag feb/t leiäjtcS unb jugictd) fê r 
»ortfjettfjaft ift. 3n ber 2Baf;r£)ctt gebe td) Sitemanben Stnlafj, ungeneigt 
über biefen $unft öon mir jtt benfen. 3)er geringfte Slnfatl aber, ben 
id) aus fatfdien 3lnjcigen bei bem fürd)teriicb,en ©eriidjte Ijaben roütDe, 
wirb baS geüeifjen fdjnüren Ijeijjen." 

3Me Sadje fjatte inbeffen feine Weitere Sotge. ©S mochte wof)l nur ein 
©tabtflatfd) gewefen fetin, gumat SBincf elmann unterm 9. ©etotem= 
6er beSfelben 3nf)reö bem nänütdjcn gretmbe melbete, er r/abe feine 
@efd)td)te ber Ä ur.fr überfein taffeit, um alSbann ben 2)ntcf in 
3tom fclbft in ber Sßropaganba unter feinen Singen 31t beforgen. SSBer 
bei ber Snquifüion in Sßerbad)t ftetjt, bem tonnen bie SjJropaganbaprefftn 
nidjt rrjoljt ju ©ebote feön. WebrtgenS fat ber ßarbinal felbjt biefeS 
falfdje @erüd)t wiberlegt unb ntebergefdjlagen. 1 

SBincfelmann ging jwar immer nod) mit bem ©cbanfen um, eine 
-Seife nad) ©rtedjenlanb ju Wagen unb bte Ausgrabungen ßon Clttmw'a 
ju unternehmen} jtt biefetn 3>feetc machte er nod) einen StuSfiug nad) 
£)crculattum unb ^crt.ict. SlHetn nad) feiner 3tücffel)r »on Neapel fam 
er ben SBftnfd)en feiner beutfdjen greuttbe entgegen, unb entfd)lof? ftd), 
S£cutfd)Ianb3 £>auptjMbte unb bcfreitnbetf Crte ju befudjen. ©r fd)rieb 
balier am 6. Sl̂ rtl 1768 feinem ©orrefponbenten, er werbe fünftigen 
Sonntag, ben 10. Slpril, öon 5lom auft>rcd)en unb jwar über Sßettebtg, 
SSerona, SlugSburg, SDiündjett, SBictt, Sßrag, Sterben, Seidig, an 
feinem btefer Orte über ein paar Sage oerweiten unb Sreöben »ielleidjt 
gar ntd)t berühren. Scr romifdje 23ilbliauer Saoacepp i war feinS3c= 
gleiter. 3e meljr er ftd) aber oon ber |>auptflabt entfernte, beffo tiefer 
Warb er burd) bie Sraurigfett uiebergebeugt, unb att bie ©ränäen ber 
«Staaten öon Sßenebig i(;ren Singen entfdiwanben, würbe 3Bincf eint ann 
fo büftcr unb finfter, bafj er atlmälig in ein Wâ reö .̂ eimweb, »erftet, 
unb auf ade äfU)i'tifd)cn 3"fprüd)e beS Stlbfauerö nid)t anberö erwte= 

1 Sgl »XSintfelmann'S SfwiScn an 3J?ii£c( ooin 19. Dcjemdet 1767. 
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bertc als: „Torniamo a Roma, kfjt unS nad) Sftom jmücffef)vrn." 3Rit 
aller 9Mf)e rucfte er weiter »oran unb erreichte enblid) ÜRündjcn imb 
nad)£)er bie $muptfrabt be3 Äaiferreidjeg, Wtt tuo er alöbalb feinem 
greunbe Sftufcel Sfadjriditen crtt;ei(tc. ®l War biefj fein fester SBrief. 
Sßtv glauben i£»n gang l;ierl;er fe$en gu foUen. 

£Biett, ben 14. 2Rai 1768. 
SWein ebter greunis! 

3*0̂  bin nadj einer b^ft befd)werltdjen Keife oorgcjlern 2Ibenb in Sßien, 
unb gwar nadj fünf 2ßod)cn unfercr Stbrcife oon [Rom angefomtnen, unb 
Sfyr geliebtes ©djreiben ift mir oon bem •fpetrn SB a Ilm oben eingcban= 
biget »orten, ®wfe Steife aber, anftatt baf fte midj Ijättt bclufHgen 
foflen, §&t midj auferorbentltdi fd)wernriitt)ig gemalt, unb ba eä itictjt 
möglid) ift, mit ber benötigten S3equemtid)fctt biefetbe gu tnadjen, unb 
fortgufefsen, foTglicfc fein ©enuf ift, fo ifl für mic& fein SJHttcl mein 
©emütb gu beliebigen unb bie ©djwermutb gu oerbannen, afS nad) 9tom 
gurütfgufebren. Sd? l)abe mir oon 2tugs>burg an, bie größte ©ewatt an» 
getban, »ergnügt gu fetm, aber mein §erg fprtdjt nein, unb ber 3Biber= 
willen gegen biefe weite [Reife t(t nid)t j« überwältigen. Scr ®cnuf ber 
9tubE würbe bei ,3ljuen, mein greunb, nur Oon furger Sauer fein, unb 
id) würbe auf meiner 3eü<fretfe in Ijunbert ©tabten anbalten, unb eben 
fo oft oon neuem gu (eben anfangen, fiaben @te ©ebulb mit mir, mein 
greunb! 35a mir biefer mein febnlidjer SBunfd) oergallet werben, fo bin 
id) überzeuget, baf für midi au f er SRom fein wabreS Sergnügen gu 
boffen ift, ba id) es" mit taufenb 33efd)wer(id)fciten erfaufen muffen. 2Retn 
©cfatjrte (Saoaccppi begreift bie SRotljwcnbigfcit bicfeS meines @nt= 
fdjluffeS; witt aber bem obneradttet feine [Reife über Seffau big 23erlin 
fortfe|en, wo er fid) nur ein paar Sage aufgubalten gePenfet, unb jid) 
Sbren Seiftanb erbittet, können <3ie i()tn einen 3utritt 511m Könige oer= 
fd)affcn, würbe bief bem Könige mebr als" tt)m »ortt)etft>nft fet)n, ba alle 
©tatuen, bie neutid) abgegangen finb, oon il)tn erfauft worben, aber fcurd) 
ber 3Räfter Jpanbe gegangen, fo baf oermut̂ Iid) ber Jtönig biefelben 
boppett fo treuer begabten müffen. @s ijl berfelbe im ©tanbe mit alten 
Sßerfen, bereu 53efi|er er felbft ift, ben gangen SPaüafi bes jvönigS gu 
btfc^en.^d) werbe benfelbsn mit einem 3talienifd)en Srtcfc an@ie begleiten. 

TOein greunb! üiel mebr woHte id) fdjrctben, aber id) bin nidjt, wie id) 
gu fegn wünfdje, unb fudje in wenigen Sagen mit ber Saubfutfdie auf 
Sriefie, unb »cn ba gu 2Baffer nad) Stnccna abgugtben. 3d) füffe 3bncn 

mit ber innigfien SBcljmutb bie |>anbe. 
3§r ewiger Sffiincfefman n. 

Sit Tinnum unb in SBfen rourbe SBincf elntann mit @f;renbeäeig= 
uugen überlauft; btcf fonnte aber feine @cf)tuermutf;, bie gleidjfam 

14 
SHc Gonuectitcn. — \ 
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fdjcm in eine förmige $ranff/eif umgefd)lagen, nid)t bemcifiern, fo bafj 
man nidjt tneljr weitet in it>n brang, um il)n jut gottfefeung fetner 
SBanberung nad) Horben 311 bewegen, „Sßtdjt ol;ne Stübrung, fagt 
Gaöaceppi in feinem SEagebudj, fann an bie benltd)en Sorte 
benfen, bie ber gürfi 0. Äawniß an SBincf ei mann gerietet, ifyn eon 
feiner 3?ücffe§r nad) Stalten abtoenbtg ju machen. Stlö roir aber bemerf= 
ien, beiß er auf feinem (Sntfdjtuffe serfeffen Hieb, unb baß feine lugen 
Wie bie eine? Sobren auSfatyen, tooHten nur i|n nidjt ntetyr roefterbjn qua= 
len." (&$ roarb bemnod) entfdjieben, bafj er öierje^n Sage in Sßien 
»crnxüen , unb bann feine Siücfrctfe nad) Sftom antreten roürbe. Sßtefe 
Slnorbnung lief? l|n neuerbingS aufleben unb bie ganje (Energie feineä 
(Sfjaracterä jitm Singriffe feiner SteblingSarbeiten lieber finben. (Sr be= 
fudjte afö grüntltcfjer $eobad)ter unb Äenner bie Ätrdjen unb Äunft* 
fautmlungen, befaßte ftd) mit einer neuen ©nrtdjtuiig einiger Steile 
feiner Sunftgcfd)td}te, unb überroadjte bie fraujöftfdie Ueberfeijung feine? 
SBerfeS, bie Souf fa int unter feinen Slugen ausfahren fotttc. Siefc 
Doppelte 3Befd)äftigung nafttt feine ganje £§ätigfeft in Slnfprudj. (Sr 
backte jeiät an ntcHsS anberö mel)r, als an feine ofympifdje Steife nad) 
PcloponneS unb an bie jroeite StuSgabe unb bie Uebcrfctsttng feiner 
JtujifigefrJ>id)tf. 30?tt ©efcfyenfcn »erfê en begab er ftd) auf bie Sftncffĉ r 
über Sricft unb Senebtg nad) Utom. 1 SBaS ftd) weiter auf btefer Steife 
mit unferm großen Äünftler jugetragen , »ernejjmen roir auö einem 
italientfdjcn Sßeridjte über SBin et elmann' $ &ob, ben roir roortltd) 
i;ier abbruefen laffen, inbem berfeibe baS wefentlidjftc ̂ aiiptftüd liefert 
jur @on»erftonggefd)td)te beö Spanne?, unb ganj befottberS jur @ri;är= 
tung ber 21ufrtd)tigfeit unb 9tad)i)alttgfctt feiner S3efeb,rung. 2 

1. 33er ungenannte Skrfaffer beä Strittet« Winckelmann in ber Biographie Univer
selle Semerft : II avait plusieurs fois chang£ d'idäe relativsment a son itinäraire, 
et enfin s'iHait fixe' ä Celle de gagner Venise par la Carniole. On ignore quel motif 
Tengagea eneore ä modifier ce plan, H ä prendre par Trieste, pour se rendre par 
mer ä Ancöne. <Si fdjetnt, ba(j ber SSfegrapft ben oben angeführten SSrirf äSintfet* 
m a n n ' « an 2#u§et tiitfjt rannte; barin würbe gerabe bfefcv $lan über Strfefi mfy Sin* 
cena per See »on ffißincfelnianrt juerfi angegeben unb In Stefütjrutig gebraut. 

2. SMcfcS Stctenjiücf entnc^3ien wir ber bereite belobten ©a^rfft : „3ob>nn 
SIBfnefetntann'« ffierfua) einer !3t£egorie, befonbenS für bie ftüttfl !C, st» Üübcrt 
© r e f f e t , mit einer Sorbcmetfung »on donfiantin S i fc f j cnbor f . & f p j t | , Jpcrmaim 
TOenbctfo^n, )866 , in i%" n>o baäfctbe & 166 ff. ftattenff^ unb in beutfdjer lieber* 
ftfcung ju tefeu t(l. 
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Sur OtbtntBtfäifyc Sof/ann 2Bf wgelm&un'i, 5pvöfccicn bcr römiftf/en SUtcr* 
«jutncr, gcriptor bcr öattcanifdicn ©iblfoujel, 2)fitglicb bcr fcuigltdjcn 
©octetät ber Sttd^äotogie ju Setibon, ber 5D!aIet*2lcabemie ju 3iom roie 
bcr ©trußfifdjcn in Ccrtono. 1 

„Sag 5ßitbfifitm, bo« ju alten 3eiten barnad) »erlangte, audj bie fictn» 
ftcn tinb weniger bebeutfamen S3egcgniffe auögpjeiĉ nctcr Scanner ju er* 
fahren, wirb eine roa^rljclttgetreue, genauere 2Iitsftinft über bie ben 
traurigen £ob bc§ gefeierten Stat in SS in et ei mann beglettenben Um= 
ftanbc fetner ^Betrachtung unb feiner (Srwägung würbtg ftnben. fflcrcafytt 
ftd) im Sfcobe erft baS waljre S3crbtcnft, er t>ernid)tet ben bloßen ©djein 
unb föft allein bie S£ugenb triumptjiren. 

,/I)er berühmte SRann, um ben ti ftd) Ijanbelt, traf auf feiner 3lütf= 
reife öon SSBien nacb, 9iom (jier in trieft ein, unb flieg in einem ©oft« 
liaufc ab, wo ein gewiffer g-ranccäco SJrcangcü auö Sßiftoja jwet £age 
früher angefommen war, ein 5D?ann, ben ber »errudjtefie SKorb auf 
immer branbmarfen wirb. CDtcfeß SSerbredjcn = Ungeheuer fäumte niest, 

1. Unter ben papieren beä serftorbenen Slbsocaicn Gatfo g e a , ber bie itaticmfdje 
UeSerfcfeiing son 2 B t n d e t n t a n n ' S £unftgcfd)id)tc mit 2tnmetfungen begleitete, fanb 
§err 5ß. ?ßierf Hefen SScrldjt über S S t n d e l m a n n ' ä iragffd;e3 ©nbe. (Sl fdjetnt »on 
einem wobluntcrridjtcten Sßcrfaffer I)erjun"üjren unb auf g e a ' 3 Sitten ctngcfanbt wer« 
ben ju fcmi. Sffia« barin sott ben äBüaVrn gefagt wirb, bie S B i n d c I m a n n bei ftd; 
batte, ijl tbeilmctfc neu. ©ctwbnlicb »frb nur bc« Horner'« unb jiBar alt be« ein» 
jigen Sßudjeä gtbadjt, ba« S B t n t f e t m a n n mit auf bie Steife nebm. SBgl. SBindc l« 
m a n n ' « SSerfe »on S . 8. g e t n o r o , ©b. I . , @. XXXVI I I . 

#err Dr. © r e f f e t bemerft in feinem Sßorworre ©. X : „©er ju (5nbe beä ffliid)« 
tnitgctbeiitc SBrief S ß i n d e t m a n n ' S an 2» eng« wie ber furje 23ettd)t über fein 
Sebcnäenbe »aren meines SStffcnä bieder nod) ntdjt »ctöffcntltdjt!" — Unb in ber Sc* 
»orwortung erinnert .f>err Dr. SKifct)enbor f gaitj rid)tfg : „S)te bjftorifdjm Slufjcfd}« 
nungen finb offenbar fefjr unBoöfJänbtg" (bepwegen gibt innert Jperr S t e f f e l audj nur 
bie befdjeibene Ueberfdjtfft: Slufjeidjnuiigcn über SS inet et man n ' ä £ o b ) , „enthalten 
ober bennod; ©injelncS, mal bie yerbreftetfren 2)arf}eßungcn beSfctbcn SrcignlffcS — 
baruntcr bie neuefie bei Otto 3a( ;n — bctidjttgt unb »crsottftänbigt. Set ©cb>ffa|j, 
bet mit Chi non conobbe ( 3 e m a n b , bet ben auSg. Mann ni et) t f e n n t ) beginnet, 
madjt i»afjrfdjctnttdj, bap fic gteief; Mtif&n$i jum Srtttfe be)1imsit waren. 3ener balb 
nad) ber §uu'td)tung StrcatigeCt'S ju Srieft crfdjtcncne SBerfdjt (»gl. bei g ö r f i e r 
©. 146) ftimmt gegen bie 'Stiminatacten , bic baben fdjwcfgcn, in einem wefcntltdjen 
Stüde, bet bem SWörbct r>on 5Bt i tde tmann gefdjenften Scrsci^img, mit biefer «We-
morü» überein, fiebe bei g ö r f t e r <S. 377." 

$ittptt|ttict) beä ©djwcigenä bcr ßtimlnaiacten übet bie »on SB fndc Imann bem 
S?6rber angebiebene SSerjeibting, ertituben mit uttä bic »ieffctdjt untiöififgc Semerfung, 
tag bic Stroäbnung biifc« Um|tanbeS bem ßtiminalgeridjt »tber a!3 circoiistance at-
tiSnuants nod) «W aggravante tjötte btenen {öniten. 
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mit tmferm grcmben Sefanntfcftaft au matften, unb acft! wie »erftanb e« 
bie SBcrftellung unb fdiwärgeftc Sreulofigfett bag arglofe, gute ©emütft 
pt beuteten ! SDer bicbere, für bte fteucftlerifcften ©rroeife einet fttnterlijttgen 
greunbfdjaft nicftt unempfänglicfte SJJann, barüber für bte Dom S3er= 
rätfter iftm fort unb fort ftewiefenen Slufmerffamfeitcn, ging mit iftm 
orrtraulicfe um, ftalf iftm mit ©elo nug unb gab ftcft iftm tücffialtslog 
ftin, inbem er iftm einige golbene unb fitbetne SJenfmünjen »orgetgtc, 
bte er burcft bte Sßuntjtcenj erhabener STOonarrften unb »cm regierenben 
gürfien ». Stcfttenftetn 511m ©efdienf erhalten ftatte. 

„Utterfättücfte Habgier, unglücffeliger JDurfi naeft ©olb, ber ben »er* 
nünftigen ÜJJcnfcften wtlb unb graufatn maeftt, aueft ber ©ereeftte, ber 
greunb, ber 2Eot)ft£)äter rottf beiner unmenfcftltcften 2ßutft gum Döfer 
fallen! ©o gefcftaft'g. 2)er SSerrucfttc blatte bereite ben fegwargen 2lnfd)tag 
gefaxt, unb wäftrenb er ein fo graufameg Söorftaben in feinem bergen 
ftegte, trieb er bie .geueftetei fo weit, bafj er fid) bis jum testen 3tugen= 
blief mit 2Boftltftaten überlauft faft. SBeibe waren in SBtncfelmann'g 
3immer, ber ben fa!fd)cn greunb wteberftolt nad) 9tom etnlub unb 
ü)tn all feinen Sctftanb »erfßracft. 2tlg er fid) barauf an feinen @d)retb= 
tifd) fc^te, fd)lieft bet ©cftanblidie fttnter iftn, unb warf iftm eine ©cftltnge 
um ben $ati, bie er fefton fett einem Sage in Sereitfcftaft ftatte. 2)er 
unglücflicft IBctrogcnc griff barnad) mit ber |>anb unb ftatte 3«it genug 
beu ©trief fcjtjuftaltcn, fo bafj eg bem graufam'en genfer nicftt gelang, 
iftn ju erbrofffln- 2)er SBöfewicftt gab jeboeft ben Slnfdjlag nieftt auf, er= 
griff öielmcftr ein ^Keffer, bag er ju bemfelbett Stoecfe oftne ©eftetbe in 
ber £afcfte trug, unb friejj e<3 iftm woftl fünfmal in bie ©tngeweibe; bem 
Unglü(flid)cn ftalf eg niefttg, balb bte eine, balb bte anbere $anb oor= 
guftreefen, er erftielt nur noeft mcftr SBunben. 33er bureft bie fcftwadie 
Sßertfteibigung unb noeft meftr buteft ben SJlotftfcftret bcS oon feinem ÜJfötber 
übermannten unb fefton beftegten unfeftulbtgen ©cftlacfttopferg »crurfaeftte 
Sarm tief ben Kellner beg ©afiftaufeg fttnjuetten, ber »on ber SEftüre aus 
3euge beg graufen Kampfes würbe. 33er überrafeftte Sßerbrccfter lieg bag 
TOeffer aug ber £>anb fallen unb ergriff bie glucftt, @r würbe iftn gewtjj 
nur tobt auf bem 9ß(a|}c gelaffen ftaben, ftatte nicftt bie Söorfeftung, welcfte 
ton 3«t 3« 3e 't grofie ©eelcn jur Sklcftrung beS 9J}enfd)cngefd)lccfttcg 
eraeeft, bag foftbare ßeben unfereg neuen ©ofrateg um wenige ©tunben 
»erlöngern wollen, um uns ein leud)tcnbcg SBeifutcl »on jener gcftigfeit 
gu geben, womit ber entfcftloffene SKann auf ba6 Unglücf unerfeftrotfen 
fttnfcftattt, bafi tftm ein SKitmcnfcft bereitet ftat. Wit bem graufamen ©triefe 
am •öalfe, mit ben triefenben SSunben, unb ba« )̂emb mit warmem 
ffllute getränft, ging ber Ungltirfltcfte aus feinem 3'mmer, um .£>ilfe ju 
rufen; er ging big in bag erfte ©toefwerf fttnab, wo er, an ein etferneo 
©elänber geleftnt, baS unfcftulbtge S3(ut »ergofj. Sie SRacftBarn tiefen 
fdjnctl ftinju, tonnten aber fein SBort aug iftm fteraugftringen, big er auf 
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bai SBctt gelegt unb »om #errn ©actano SS a n u j j t aus ßioorno (ber ihn 
nicht mehr »erlief, big er bie Slugen fcblofj) gefragt rcurbe, ob er »iellcicht 
burd) einen Slnfaß »on ©cbwermuth, ju tiefem ©djritte gebraut werben 
fer/. „32cin", antwortete er, ich, würbe »on bem gemorbet, ber neben mir 
wohnte." SDarauf fagte er heiteren SBlicfeS ju. bemfetben : ,,©inb meine 
SBunben »ictlcicbt töbtlid)?" Unb ba man ibm antwortete, cS fty wegen 
ber Dertltcbcnren, wo er fie erhalten, Biel gu beforgen, jeigte rr fid) 
barüber burdtauS nicht beunruhigt, fonbern ertrug tie ärjtlid)en 3Ka§= 
nahmen mit grojjter ©elaffenfjeit. (Sr empfing mit »oller. Slnbadjt bie 
©acramente. Sarauf wünfd)te er fein Seftament ju machen. SSom Dcotar 
um feinen 9tamen befragt, erwieberte er: „ 3 f y tjctfle 3"^aml SB in ctct= 
mann, ein in (Suropa befannter Plante, wie ©ie aus meinen papieren 
lefen werben." Unter ben mit Segaten 33cbad)ten wollte er ben Kellner 
b,aben, ber it)n halbtobt ben Rauben beS üftörberi? entriffen hatte. — Csr 
befttmmte aueb 20 £Sed)inen für ba3 îefxgc 3lrmenb,auä unb 10 ©eubi für 
Steffen. — 9US ber 9cotar ihm feinen legten 2Billcn »orlcfen wollte, machte 
er ihm bemcrfltcb, baf er fich nichts baratt« mache, aber mit lauter, nur 
»on feinen ©chmerjen oft unterbrochenen ©timme rief er »oll bemüthiger 
©rgebung ju ©ott, unb befahl ftd) ihm mit inbrünfitgem Vertrauen. 
S3om SSetchtoater gefragt, ob er feinem SJcörtcr »erjeihe, entgegnete er 
lädjelnb in fanftetn !iebe»ollen STcne: „Slbcr wie feilte ich il)m nicht »er= 
jeihen, ift er benn nicht auch ein SKenfd) wie ich? 3d) wollte, wenn es 
ohne feine (Sefahr gefchchen tonnte, er wärt ^iex, bamit ich ihm tie #anb 
brüefte." £)a<3 Seiten »erboppelte bie Slngfi unb bie grojjen ©cbmerjen, 
bech bie ©tanbljaftigfeit unfereS gelben blieb baburd) unerfdjüttert, ja ber 
heitere SBlicf fdjwanb nicht aus feinem Slngeftdite. 35od) er fing bereits an, 
ohnmächtig ju werben, als er fagte: „Sa bin ich an meinem @nbe," unb 
gleich, barauf »erlangte er ein wenig »on feinem Siqueur. 3cach einem 
©chlucf ba»on, h"f> tx wieber an : „GS fdjeint, ber gibt mir baS 2eben 
wieber." Sllltin eben jĉ t brachen tie Singen, er »crftel in einen heftigen 
SLobeSfampf, unb nach wenigen Minuten t)auä)tc unfer rhriftlicher 5J0̂ ilo= 
foph ben ©eift cutS. 

„3um unterblieben 3tuhme feines 9tamenS unb jum 5iad)eifer ber rom* 
menben ©cfchlechter, bie fein Slntenfeit bewuttbern werben, fer; eS gefagt, 
baf währenb fieben ©tunben ber tjtftigfrcn dualen feinem SKunbe nie 
weber ein ©eufjer noch etne Älage wiber feinen »erratherifdjen unb tut* 
barmherzigen Siörbcr cntfcblüpfte. 3« ben Senfmäfcrn ber alten unb 
neueren ©efchichte wirb er zweifelsohne SScifpiele »on gleicher ober »ietleid)t 
größerer ©raufamfeit gefunben Ijabtn, aber nicht leidjt wirb man bem 
helbenmüthigen SDianne begegnen, ber il)m in ber geftigfeit, ©anftmuth 
unb Oftäfjtgung als JBorbüb btenen tonnte, womit er ben legten 2lugen= 
bliefen feinet erfolgreichen ßcbenS ben DtuhmeSfranj auffegte. 

„3emanb herben auSgcjeichnetcit SWann, welchen biefe ©tabt, nunmehr 
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ffieroaljrerin feiner Mjeuet« Ueberrefte, aufnahm, nur erft nad) feinem Sobe 
fennen lernte, gollte feinem unfterbtidien Slnbenfcn biefe geringe (Saht, 
roclcbe ben fcfjönften £D,cil unfercr ©efä)id)te ber SBiffenfctiaft immerbar 
mit einer ititfllücfSöotten unb juglcicf) erbaulichen Seite augftatten roirb. 

„<5r hatte SDcart ta lS (5r>igrammc, groei Sbcile ber Somöbien be« 
$ 1 au tu 6, bie SBerfe ^ o m e r ö griedjifcb, unb ein ©remptar feiner ®e= 
fdjidjte ber fünfte bc6 3I(tertl)iimg in Quar t , SreSbcn 1764, bei fid>, 
baS Kon ib)m fclber mit Slnmcrfungcn »erfefjcn unb für bie jweite StuSgabe 
mit neuen 55enfmälcrn bereichert isar. $ür biefe neue (5'bition fanb fid) 
audi ein äicrjcictmtfj mit 62 ©ubferibenten sor , baS Csremptar gu adjt 
3ed)inen." 

2Str befcljttefjen hiermit Mefctt 23cürag jur ©efdjicfjte ber SSefefjntttg 
eineS ber grüßten Sfrcfjaotogen unb 2£cftbetifer3 ber jroet Ic|ten 3af)>."= 
bunberte. Ueber bie Schriften, bie öon bem evfien 1 U% j-unt legten 
btograplnfdjen SSerfudje über S B i n c t e l m a n n erfdjtenen ftnb, rote aud) 
über beffen SBSerfe füintte ba3 3c"otl}rceitbige unmöglich in ben uttS »or= 
gefteeften Kaum gebracht roevben. SBtr muffen mi alfo auf baä 3Befeut= 
Itd)e in Sc jug auf feine Srfcfjruug bcfdjrfinfen unb »emunfen im 
Uebrtgen auf bie betreffende reiche Stteratur. 

1. 2Dfc attererfie 53fogr«pf|ie SBinde Imonn'ä tief ber ERcctor SPaaljo» in See» 
laufen an'S iliajt treten. {Darüber fdjrico ber gefeierte £>clb feinem greunbe Stuijct 
auS Slom ben 7. Ecjctnber 1764 : „(Sä ift mein Seilen bcfonbcrS abgcbrudft in SDeutfĉ » 
lanb eifdjicnen, aber von einem armen !£ropf" (Sfector ißaal jo» in ©cefjaufcn, 
einem alten fdjwadjcn 5D!ann, fefet ber Herausgeber ^tnju) „»erfaßt, wetdjer mia) ge« 
tamtt bat, et)c ia) nad) ©adjfen ging. ©3 1(1 »oder Mgen, aber foldjcr, bie ofmc 
2Joäf)cit, unb mir leine Sdjanbe madjen." (53 fdjeint bennoa), bajj biefe 2cbcn3gc|'d)td)te, 
bie ein clenbeS SDiadjmert war, in ffieutfdjlanb »tele fiefer gefunben, weit SBintfel» 
mann burd) bieten llm|tanb in Jparntfct) geraten, inbem er unterm IS. gebruar 
1767 an benfelben greunb nad) Sertin fdjricb : „Sffitc bie iSeutfdfen in bem SKifte 
aütjtcn, unb (Sidjetn freffen wollen, ba fie S3wb baben, fann beigelegtes Sßapfcr (näm» 
lid) bie bejüdjtigte Siogtapbfe) »on bem Stcctor Sßaaläo» in ©eetjaufen jetgen, es i(t 
beffen eigene Hanb unb mir »or weniger Seit i)on Semanb gcfdjiceet. üWiclj beuajt, es 
fer> eine Slnfünbtgnng" ber Slaefjrtcljten ju meinem £cbcn aus ©djul» unb UniocrjitätS* 
SKatrifcln." 3ol). 2Bi urfelmann'S ©riefe (an SKufcel). II. %f)L, ©. 90. 


