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SCUöemctJtcr t̂itjetgeiv 
©o(f>a. Swptag«, fcen 3 Sanuar 1812» 

SBtnfelnißnti'e (E&atacter unb 
^ u 9 e»t) i a 01 e ; von einem feiner 

, ^ugenbfceunö«. 
WinFelmaiMt war einer oon jenen gro< 

äen Deutfcben SWännern, roelc&e öieSBelt unö 
it)v »aterlanb erleuchtet unö gebilöet haben, 
Dere« tarnen »ie (Sterne ber erften ©rege 
am gelehrten ,£immel glänjen, Deren 3?ubm 
unterblieb feun unö fo lange Dauern n?irö, 
alß Der Slame unö Die Saaten Der Seutffben 
titelt werben nergeffen weröen. sBa$ ^err; 
mann? Der ßberusfer, roaS Srietauct) t>er 
©coßc unter Den ßelDen, wa$ £utl;er unD 
WUian*t&on für Die Dfeligion, was IRep; 
ler, ^opcvmcu« «no î eiTct>clifür Die 2l|Sro> 
nomie, mai Äeifcmtj, xpolf unD 'l\atu für 
Die SJJbilefopbie waren. Das! war tttthfefe 
mann förDtefdjöne^tinjr. — ©ein Slame 
ifl nun fo befannt unter unö, bag man if>n 
nur ju bören brauet, um Dabei) fogleicb ftc& 
Den großen Weimer Der alten tfttn|trt?erfe,..Den 
gefcpmacfpollen (Srflärcr Der römifeben unD 
grteebifeben OJltenbumer, Den ftreunö unb 33«, 
trauten Pen Surften unD SarDinälen ju Den» 
fen. ©ein Stfertl) mtrö fegt, lange na* fei» 
neinSoDe, er|t recht anerfannt, unD feine 
«ffierfe würben oor furjem oon feinem 9tacb» 
folger, Dem nunmehr «reb für Die Shmft ju 
frtib oevfJorbencn SProfcflor fernem?/ ge» 
fammelt nnD berau&gegeben. 

Siber nurfffienige Don Denen, Die ibn »on 
biefer giünjenben ©eite fennen , roerDenaucb 
iugleicb mit feiner gugenDgcfc&icbte unD mit 
Der i*age, worin er fiel) vor feiner blüi>enben 
35ericDe befanD, «IS er stiert* auf Den gregen 
<Scbaupla§ DerSBelt beruertrut, unD alö er 
cr|t anfing ju roctDen, waö er nacfcma&lS 
würbe, befannt feyn. 2>enn er geborte ju 
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fcen großen Spinnern, bie 9lnfa'ngS mit pfe» 
len unD grogen ©c&wierigfeiten ju fämpfett 
l>atten, Die fiefc felbfi in Der ©tille bilDetcit 
unö wie ein ?id>t aui ber ginjternig beroor* 
fcracben; Die nie tai geworben tuaren, xoai 
fit waren, wenn fte Die Sorfebung niebt mit 
©ewalt gleicbfam atiä ibrer befebränften Üage 
fcerauegeriffen, an$ £id)t beroor gejogen 
unD auf Den r-übmücben polten gefteflt bätte, 
uuf Dem fie Witten fonnten. 

Slueb VDinr'elmatm war einer oonjenen 
grogen Deutfĉ en JW^nnern, roetebe ibr 2Ja» 
tetlanb aug|iieg, unD auf Deffen »Ißerif? unö 
erft Da6 '3Jû lönb aufmerffam macben mugte, 
rcctcbeö beffef uer|iebt/ Deittfcbea Xalent ju 
touröigen. ©0 lange er in Seutfa l̂anD blieb 
unD als Sonrector an einem tleinen Orte, ju 
©cel^rtufe»/ feinen ©cbölern Die erjien @le* 
mente Der ©prad)e lebrte, fpielte er eine 
Sorbit unbeDeutenöe D?ofle; fein &afe»n mar 
in Der Sb̂ »t Den Seutfcben fo unbefannt unö 
ttnmicbtig/ nl̂  roenrt er in (Dta^eite gelebt 
Ddtte. — S îemanD, alö feine oertrauten 
Sreunöe uno Sef'annten mugten gtmaö uon 
feinen latenten unD S^bigfeiten; fein @enie 
unö feine ©eJebrfamfeit maren, ungeaebtet 
rtaefjangeroanDtengleigeg, faum im gtanDe, 
ibn oor junger ju f(bö$fn. 

2>aju tarn noeb Daö befonber̂  Unange» 
nebme feiner £age, Dag Die innere3iii(>e un& 
gufrieDenbeit feinet Öerjenö Dnbep fo febr 
litten unö oon Der ?aune unD 25ebanDlung 
eineS lioljen utib berrfebfuebtigen @*ulinfpeo 
torä abbingen. Der ibn Die 2a|i Deö ©ebufleben« 
fcoppelt ferner empfinben Heg. ©ine folebe 
peinliche ?age unö ^emutbigung, Die er »on 
einem 2Kanne ertragen mngte, Den er meit 
uberfab/ fonme fei» betjer (Sei|l unm6glicb 
lange ertrage«. & brac&te ibn Dieg Siüeö 
ju Dem räfĉ en (Snrfc&luffe, Diefe Drucfenben 
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geffeltt mit eltimmtye nueroretr)en, uns 
bem miibfeiigen unb sanffucbtigen ©cfeuBe 
ben ein-emiges Scöewobl ju fagen. 

/©ein (Statut festen ibm Porf>erjufa< 
gen, baß er ju ctroag £öbercm in Der IBelt 
beftimmt fep, Der Uebrer von ganj Europa 
}u werben, (gr eilte naeö 2\.om / bem©aai' 
melpla§« aller SBerfe Der Äunft unö aßer 
©cbaße ber Literatur, wo nianaufclaffifc&em 
Soöen manbelnb, mit SRuge bie SSerEe ber 
Sunt! fiubiren unb Den »IBiffenfc&aften o&i 
liegen fonnte. dt mar baju befiimmt, Den 
SJ&mern ibre eigenen ©c&aöe beffer fennen 
;u lehren, unb bie oerborgenen 3lei*tfeiimer 
ibm $fi<$er>Sammlungen ju benufcen unb 
f>erpcr$ujieben, bie Tie felbft nickt rannten 
«nb Hiebt ju gebrauten wußten. — ©obalö 
er fieb bieg SJetbienft erworben, f»balb3lem 
unb Stallen ibn für feinen üet>rer auerfann» 
ten unb er fieb ju ber 0öl>e eines Bebreräoon 
ganj (Europa btnauf gefc&roungen batte, ©ff« 
nete Seutfcplanb bie Slugen unb lernte feinet 
f anbfimanns QSerbienfte febägen. DJun fepaut; 
te man fieb, einen foleben SÄunn oerfannt 
unb »erftogen ju baten, beut man aHentbal. 
Den ©erecptigFeii wiberfabren lieg. 91 un 
beeiferten firb bie @rofjen »on 2)entfct)lanb 
um bie «IBette, ibren gebler wieber gut ju 
macben, unb boten ibm SJJenflonen unb 25e< 
bienungen in ibren Sänbern an, um ibn ju 
fieb in ibr Sanb jn jieben, um ibn ganj&ubei 
ft§en, unb ibm bie Slufficbf über ibre öiblio» 
tbefen unb Sfunjtfammlungen ju übertragen, 
©ein bebauernswürbiges (snöe, welcbeä eb 
nige- Bett Darauf erfolgte, erregte in&eutfcbj 
lanb unb aud) im 2lu6"lanbe eine allgemeine 
Srauer, wie es nur pgefc&eber» pflegt, wenn 
ein großer ÜÄann ans' ber ©elt gebt, ber bie 
3iufmertfam?eit, 5?iebe unb SJdmwg feiner 
SeitgenoiTen fieb ju erwerben rougte. (gv 
würbe beFanntltd) auf ber SReife in fein 9£«« 
terlanö von einem 3taliener, ber ibn beglei» 
tete, unb ben er unoorfiebtig feine SKebaili 
ten unb ^oftbarfetten battefeben laffen, film 
mens 2{v*angeiO/ meucfcelmeröerifc&er 2ßetfe 
erftoeben. 

3)er fünftige ©efc&tc&tfc&reiber unb 2>to< 
ßrapb Winr'euuann's mug alfo in feiner 
J-ebensgefcbicbte jwep jjettoben unterfebeibeit, 
bie auf Das fonberbarfte mit efnanber con 
traßiren; namiicb feine eilte unbefaniite, 

niebrtge nno utiröbmticpe ?age, unb bann 
feine jwepte glÄnjeuöe, rubataofle L(eben$< 
periobe, woran 3talien Den grogten 2lntbeil 
bat, unb bie er in iKom oerlebte. 3iuar ift 
bieg be» aßen grogen ÜSannem mebr ober 
weniger ber Sali, bag fie erft burdj 2Jen 
bienite bie äugen ber 5Belt auf fieb »iebe» 
muffen / eb< fie befannt unb beriif)mt Wer» 
ben. 2lber Winteimann geborte ju beuen 
©elebrten, bie in ibrem ??öter!anbe miftti 
galten unb barin nie ibr ©Knf gemaebt baben 
wtiröen; wenn ntajt ältt̂ tänber ibren 'Berti) 
anerfannt unb bie SJeutfcbeu aufmerffam auf 
fie gemacht bdtten. 

0fO(ö mebr a&er bat fein funftiger iSiot 
grapb Uvfacb« , ben Sbaracter feiner ^ugtnt) 
unb feines männlicben üilterä roobl ju unter« 
ftbeiben. 3n bepben SDerioben ieigt jltjj XOins 
feimann, wie es bep mebreren großen Wtiat 
nern ber gau* war, oon jwep e a n j oerebte» 
benen Seiten, fo bag man ättnbe bat, XO.f 
ben 3lbt unb Sibliotbefar, in XO. bem3üng«> 
linge wieber ju erFennen. - Unb aud) bieg 
bot er mit Dielen grogen ©enies gemein, bie 
in ibren jungem Jabren ©onberlinge waren 
unb von ber ge »bbnlicben Sann unb Bebend» 
weife anberer aWenfcben ganj abwieben. 3 * 
weig gewig, bag, fo gut feine i8evebreraucc> 
mit feinen übrigen Pebensumftdnben befannt 
fepn m^f"' fie ibn boeb niebt in ber ©eiiult 
Wteber erfennen würben, in welcber er fict) 
in feiner 3ugenb jeiftte, bie aüerbingt! biet 
©onberbare5 perrietb. 35enn auger einigen 
fetner oertrautejien 3uftenbfreunbe, »on be» 
neu wol feiner mebr am geben fepn moebte, 
werben *Ißenige mit feiner 3u9enoäffW$t* 
reebt befannt fepn. 

Sine fold>e aufrichtige SarfteHung pon 
Wint'elmntm'e ^baracter, ati Sungling, 
Fann 9̂ temanb ancerg, als ber greunb unb 
©enoffe feiner 3uäe"ö, liefern, bem fein 
$erj offen fianb, ber fein Setragen genau 
iu beobac&ten ©elê enbe't *>atte, unb tugleiĉ  
ScobacbtungSgeift genujj befag, öaö Sigeu« 
tbfimltcbe feine? 61>aracterg unb ©enies ju 
bemerfen. SJuf@cbulen unb Unioerfitätetj 
faßt bieg um fo weniger ferner, weil man 
fieb bort nec& unuerboblen in feiner wabren 
©eftalt jeigt unb niebt fo perfteeft banbelt, 
wie es" naebber in fünftigen?agen unb 33erbält« 
niffe« oeö êbenö oft ber Saß ift. — eine 
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»ig uoeb ju ©eeljaufeH ftep b<n JBarfögem 
unt> lebete fte a b, ab u. f. w. 

>,gr fiubirte mit mir in <>aUe 1735 un& 
40, hielt a£cr fein Sollegiumoiatuaug, außer 
2llepa»o. (Botel. Jöaurogartcns SPttblfcutu, 
wenn er bie SNcoclopäöie »ortrug; unb bie» 
fes" wegen ber Süe&erfenntnig, biebabep vor» 
fam. £)es SJormittags jhibirte er fleißig '« 
jufammengebergten Sutern, unb E>e8D*att>* 
mittag war er meistens in ©efellftbaft von 
leefern Surften , — Die feine Eanblleute 
unb 25efanme waren, unb weiebe ibre @e< 
fenfttäft für unDoUfommen gelten, wenn er 
rtiebt babey war. Senn er war immer aufge* 
räumt, fcbcrjbaft, gefpniefeig, belefe« unb 
fennte taufenb ©ebnurren au$ alten unb 
neuen Reiten erjäblen. £>es 2ibenb* war er 
tnetflenö auf bem SRatbJfefler unb unterrebete 
fieft mit alten ehrbaren Sßrgern von tfjrert 
SBanberfeöaften, unb jeiefenete fiü> aus" ibren 
(Srjäblungen mebr al«! eine Steiferoute naä) 
SParis auf, um ade 2lbenö oen Arfurt an ein 
Slofler ju erreichen, worin er freyes. Quaw 
tlerftnbenfönnte. — 2)enn Paris unb Som 
wollte er feben. — @nblicö »erfaufte .er alle 
fett:« Säger unb ©oc&en, fc&affte fiel) für 
baß barauel gelofie ©elb einen cnpujiner» 
grauen faubern SKocf, ein $aar gute ©tiefei, 
unö einige weiße üBafc&e, wie aueb Ben SRyffel» 
feben gataloguö an, unb trat bamit ju tftiß 
feine Steife nach Spang an. Qlber in feinem 
Sic{ier wollte mau il)ii beherbergen; weil er 
niebt arm, fonbern gar ju gut geflciBet wäre, 
unb als er nabe an $ranFfuvtt> fam, wo er 
bie Ärfinung 3*. Carl'« Vlk mit anfe&e« 
wollte, fo war fein ©elb alle; er fam blut* 
arm nacb £alie juruef unb nahm eine Sonbl» 
tton auf bem 21mte ju ^atunerslekm im 
SBfagbeiurgfc&en an." — 

„25on hierauf reifete er einma&l ttaefr 
*5alie/ um eine ©teile aas Ben Memoire» 
ber parifer 2kabemie nacb^nfcblagen, xetb 
cbee Sua) er in Jöaumgarten's »bibltotbef 
antraf. SMefer befabl feinem Famui», bem 
nacbmablrgen ©uperintenbeBten UTafeb ja 
SReufirelifr, ihn mit auf bie 23iblioti)ef 2» 
Rehmen unb baö »erlangte 25ucb jum ejecer» 
yiren ihm »orjulegen; nt'.b befatn ein 93er« 

*) ©iefer QSrief ifl an meinen fei. 55«ter, Ben »(Ktnabliaen SRfctor Bcr nuitmebr oufgebebeneo lätritf. 
©rtuleju eAönirtgeit, im $6mgreid» $ße|rp&alrn, 3ob- 2trnol& »alleiif*ebt, gerietet, Ber aua> 
einige «riefe oon t»infdm<inrt an feinen greunb (Beiiämer im Original» bcfß&, {ie in JD«6» 
Borfa (Sammlung ton SBinf. s&riefen mit abgeoruert ft»&. 
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unparteyifcfte, uflgefebmtjcfte ©cftilberung fett 
nes jugenbllc&en £t>aracterd unb 25etragen3, 
»cn einem feiner 3ugenBfreanbe entworfen, 
fann ibm aueb niebt natbtbeiltg fepti, wenn 
(le aueb niebt ganj ju feinem 2Jortl>eile an£< 
fallen foßte. ©i« ip fein unintereffanter 
SBe»trag jur ebaraeterijiif öeffelben unblebrt 
uns biefen gvogen (Kann pon allen ©eiten 
unb in i<ber feben^periobe beffer fennen. 3eo 
boff» *>ai>t* «inrnlinbanf iuuerbienen, wenn 
icb bem SjJnblteum mit einer furjen ©fijje 
feiner 3ugenbgefe&fcbte, t>on ber ^anb eine« 
feiner »erriorbenen UniuerfttSt^frennbe, ein 
@efcbenf macbe. ©ie erfegt einigermaßen 
ben £D?angel einer poUftänbigern unb grunB» 
liebern ©ctilberung feineö efgentbümltcben 
gbaracterS, Bie oielleicbr ein frommer SBitnfa) 
bleiben wirb, wenn tt>. gleitp fe&on mehrere 
25iograpb«n geftmben b. at. 

2>iefe@rwe beft'nbet tieft in einem Briefe 
Iti »erporbenen <|)robftê  ©ensmep ju 
©targarb/ bê  ?el)terg ber SJJrinjen oon 
g»eetlfnburg ©treli$ unb einer »on tbrem 
tßolfe angebeteten Ä&nfgin »on (snglaRb; ber 
aua> Slnfangs ©cbulmann mar, wie fein 
greunb, naebber aber aueb biefen ©tanö mit 
einem gltinjenbern ©Iflcfe »ertaufebte. 3e» 
Dorb ieft wiD tiefen Srtef, in fofern er mei< 
nen ©egenftanb betrifft, unoerdnbert bler 
»invuefen unb ben i*cfer felbfi urtbeilen 
,flffe" WinWmaim ift ju eten&al i n ber 
aitemarf geboren, wo fein «ater im />cöpi« 
tale fiarb. fre<iuentirte bie ©cftule ju 
©tenbal unter bem gulê t bünb geworbenen 
SRectoe ©tappen / beflen i'eetor er war; 
ttaebber flU* oaö f&lnfcbe (i5t;tnna(Tum ja 
Berlin/ unter bem Stector ^afen / welebe 
©(t«le er aber balb wieber perlieg- £e§<erer 
hatte inö ©cbulöucb bey feinem 3?amen ge» 
fd):leben: homo vagus et inconstaiis! — 
Sitjes lieg ieft mir cor einem ga&re com 
9?ecsor jDamm fcbriftHeb geben unb febiefte 
ibm folebeä Soenment nacb 31em. — <gr lief 
flcb Bafßr Bureb ben iJJrii'.j <5torg »on 
ßei-eltQ bebanfen unb mir fagen: bai wäre 
wabr, — unö aueft reebt gut -' — Senn 
wäre er ba£ niebt gemefeu, fo fage er ge; 



langen•> einen' «Wenföen ju fpretf)eH, hit, 
um eine ©teile nacbjufcblagen, Ponf->abmer$< 
leben na* j&aBe gelaufen fam; eben roie 
jener (gnglänber, ber bep ber^aftbiebenbeit 
Der 9icifebefcbreiber in 2lngebung bei Wlaßti 
Der SJpramiben rabbelföpftg mürbe unD nad) 
Sleappten reifete, um fie felbfi ju meffeti. 
<£r fprad) it>n unb fanb bep ibm große Jßele» 
fenbeit, roeitläufige Sücberfenntmg , eine 
rtcbtige 25eurtl)eilung$fraft uaö nicbt gemeint 
©elebrfamfeit, @r fuĉ te i&n ju bereben, 
ftd) Der 2IcaDemie ju rpibmen, nad) £afle tu 
Fommen unb üttagifier $u rcerben, unb Per« 
fprad) ibm allen möglichen 23crfd)ub. aber 

Haud facile eniergunt, quorum vir-
tulibus obstat 

Res angusta domi. — 
„(gr bebantte fiep unb ging juruef in feine 

gonbiilon. — SRad) einem ober anbertbalb 
3ul)ven warb er gonrector ju ©eetjaufen in 
per illtemarf, tpo id> ju fjapelberg öele» 
genbeit parte, bie alte Sefanutfcbaft unb 
Sreunbfcpaft ju erneuern , bergletcben td) 
aud) mit feinem 23orfabren, 23oyfen7 ge> 
pflogen." 

„£fer bretpe idj ab, treil ie& fdjon auf 
ber legten 6eite meines Briefe« bin. 3n 
Dem altonaer geteerten SWercur pon 1764 t|i 
fein ?eben in 2 biä 3 ©tftefen Pon feinem 
golleaen, bem SRector p a a l j o in ©eebaufen, 
befc&rieben, ber bie bamburger »Seranuaunj 
gen bei @eifieö berauägab. ©od) f|i TO in; 
felmrtnn mit biefem feinen Sioarapben gar 
nicbt jufrieben; wienjo&l baö fßtei\U rcabr i|l, 
jpae pon il>m gemelbet wirb. — di gibt 
aber aud) eine liebiofe ©abrbeit! — " 

©0 nett TOmr'elmatm'ö greunb unb 
^ugenogenoffe: ©enjmer. ©ein Srief itf 
frepltcb nur eine magere ©fi^e pon TO. 
lieben unb ttellt feinen tnoraltfcpen Sßertb 
tinD gbaracter etnigermagen in £>intergrunb. 
tgr lagt feineu %xmni> roenigttenj! nicbt in ber 
(ölorie erfcöeii.en, bie je§t nad) feinem 
Sobe gleicbfam um feinem Raupte glSnjt. 
Siflein ei tbut TO. SRupme feinen Eintrag, 
baß er ptrr gkicbfain lm®c&lafrocf erfd)etnt, 
unb nie et (icb in feiner 3ugenb jeigte. <£r 
felbjt geliebt ei gegen feinen greunb, baß 
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ti gut gewefen, bafj er fo in feiner 3ugen& 
gebaebt unb get)art&e(t babe. 2>enn in biefer 
Senfungeart lag ber ®runb ju feiner nad)» 
mabligen @r5ße. <£i entbält inöeffen btefe 
furje,nacfte unbungefcfomtnfte l'cbengüefcbrei« 
bung XO. für feinen funfugen Siograpben 
nid)t unn>id)tige ober ju perad)tenbe »lötnfe 
unb gingerjetge roegen feineö urfprfingltcpeu 
(Sbaracterö, letner frübem Senf unb @e» 
mßtbSart unb feiner anlagen ju einem gro< 
gen äRanue, bie fieb febon ftüb bep ibmjeig» 
ten. Sießeidst finb btefe 3Jad>rid)ten pon 
XO. 3ug?nbjabren bem <J)rof. pen je l , ber 
t>ai publicum tor einiger ^eit um Diad)rid)« 
ten auö TO.-früherer l'eben^periobe erfuebte, 
niebt untpißfommen, n?enn fie ibm anberö ju 
©efiebte, ober nid)t fd)on ju fp4t fommen. 

(3. 2Sallcnftct>t/ 
SjJrebiger ju Dobbeln unbilSobecf, 

im ftönigr. iöejipijalen. 


