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Ile der 8jährige Friedrich August Wolf, der
Begründer der modernen Drtumskunde als einer selbst—
ständigen Wissenschaft, am —. Apri 777 zu Göttingen

den Prorektor, später hessen-kasselschen Leibarzt und Mar—
burger Professor Baldinger, ersuchte, ihn als studiosus
philologiae zu immatrikulieren, lachte dieser erst laut auf:
modicinae studiosos gebe es wohl, auch juris und theo—

logiae, ja selbst philosophiae; aber auch wer sich vorzüglich
auf Mathematik und dergleichen doctrinas philosophicae
facultatis legen wolle, sei dennoch als theologus einzu—
schreiben. Ein Student der Philologie sei ihm in praxi
noch nicht vorgekommen.

Habe er nun die Absicht, was

Gott abwenden wolle, ein Schulmeister zu werden, so
müsse er ihn doch als Theologen einschreiben. Durch
seine Beharrlichkeit wußte der angehende Student in—

dessen doch endlich seine Inseription in der gewünschten
bedeutungsvollen Form durchzusetzen )y.— In der That
war es im 18. Jahrhundert eine ganz gewöhnliche, auch
in der Entwickelung der neueren Wissenschaft begründete

Erscheinung, daß hervorragende Philologen und besonders
auch Historiker anfangs der Theologie, als der herrschenden
Wissenschaft, anhingen, um von solchen Anfängen aus sich
dann - dem eigentlichen Felde ihrer Begabung durchzu—
ebrLe, Leben Friedr. Aug. Wolfs, des Philo —
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ringen. Mist einem Gotterer Schlözer, Joheunes v. Müller,
mit einem Dittler Wachler, Schlosser und Dahlmann,

mit Hurter

q901

Efrörer, Sörke

und endlich noch mit

dem Altneis“n der 6echicht 3 unserm Jahryundert, mit

Ranke, teilt dissen Entwicte! nccug auch Friedrich
Wilken, der Verfoker der

n rendlegenden und in

seiner umfassenden

a ttte rittzig dastehenden

Beschicht?
überhaupt atet

ge. Wie es
c7 wie Arnold,

Mosheim, Sew!
—it, wo die Ge—
schichtschreibung nne,
ve
7dgkeit darnieder
lag, kritisch-historischent Di.
5 und den deutschen

Gelehrten erhielten, so ward

rünglich gerade

durch sein theoleeischer Jute
ihm besonders 15.2
Sprache und G

der beiden von
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der orientalischen
— iesen, welches zur

Aufhellung eine

noestellten und

beurteilten 5

„ben gerade

sein eigentümlich

o*8 den ersten

Forschern als unschasbar

ausmacht. —

Ist dieses siebenbändige
. .
heute, beinahe 100 Jahre nach vcna

ens!) auch
heinen des ersten

Bandes, nach Auffindung vieler neuck —ellen und Hülfs—
mittel und vermöge der Anwendung der neueren methodischen

Quellenkritik in manchen Bezichungen überholt, in vielen
Einzelheiten “*at und vervollständigt, und so zu einem
Teile, z.
der Geschichte des ersten Kreuzzugs

veraltet

unvermeidliche Schicksal übrigens

jeder ne
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Urteile

besonders historischer Autoritäten werden weiter nuten an

hrer Stelle anzuführen sein.
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Der Vater, Sohn

eines Hofsattlermesstert

rorher Kammer—

diener bei dem Präsidenter
drosten Grafen Friedrich von.

rden, dem Land—
t927) und verdankte

diesem woh/ sein Amt, das ihn .
» Litteratur über

wachsender Familie —

Wilten finde ich

mehrerer Tacerktätter absesehen —

— von

Nekrologen

nur einen Aufsatz im Allg. Ne—

krolog der Deutschen 1840 2. Teil. S. 1189 96; einen noch kürzeren
wahrscheinlich von Barthold in der Beilage zur Angsb. Allg. Ztg.
1841. Nr. 122 S. S.), von Thorbecke in Weechs Badischen Biogr.

und die Artiket in Brockhaus' (zuerst 1826), Meyers, Pierers
Conv.-Lex. u. in Wageners Staats- u. Gesellsch.-Vex. — Zu Gebote

stehen mir im folgenden die Sammlung vieler wichtigen Wilken betr.
Akten und Urkunden, Briefkonzepte, Reisetagebücher von ihm, welche
der älteste Sohn Wilkens, der im J. 1883 zu Kösen verstorbene,
hier in Kassel begrabene Geheimrat Fr. Fr. A. Wilken, zusammen—
gestellt, sowie die Familiennotizen, welche derselbe in den Jahren
1877 und 78 aus einem treuen Gedächtnisse, mit pietätvoller Liebe,
vieler Kenntnis der einschlägigen Verhältnisse und nach genauen
Studien (namentlich über die mütterliche, die Tischbeißfch.

in der sinnigsten Weise aufgezeichnet hat: außerdem me

— ilie)
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an Wilten gerichtete Bri.
1728-1800 Stammvater aller spätcen Grafen dieses N.

siehe über ihn „Famlien 63—

er hatte nock dree

Söhne und eine Tochternur not—

dürftig ernöhr‘« Üüber die Persönlichkeit des Vaters war
nicht viel zu ermitteln: seine Briefe an den Sohn lassen
auf einen recht verständigen Mann von anständiger Gesin—
nung und einem gewissen Zartgefühl schließen, der, immer
besorgt um seine Kinder, sich beglückt fühlt über die Erfolge

seines ältesten Sohnes.

Er verstand die Feder wohl zu

führen und suchte in den Zeiten der Not, als ihm vom
Januar 1807 bis zu seinem Tode im September 1809

kein Schilling seiner Besoldung ausbezahlt wurde, durch
Anfertigung schriftlicher Arbeiten sich und die Seinen zu
erhalten, unterstützt freilich, wie von seinem ältesten Sohn,
so auch von seiner Frau, die mit der Tochter Lotte durch
Handarbeiten den Unterhalt für die Familie mit schwerem Be—

mühen erringen half!). Das kleine, bescheidene Wohnhaus der
Familie stand an dem Platze, welcher die Stadtkirche umgibt?).
Bis zum 14. Jahre besuchte Friedrich, durch Anlagen
und Fleiß schon auffallend, die Stadtschule und ging dann,
nachdem er am 30. April 1791 (wie ein noch erhaltenes

selbstverfaßtes Beichtgebet zeigt) vom Superintendenten
Eggers konfirmiert worden, als Freischüler auf das (mecklen
burgstrelitzsche) Domgymnasium seiner Vaterstadt über, in
dessen beiden Klassen drei Lehrer unterrichteten. Dem
Rektor Riemann, Vater des als Stifter der Jenenser
Burschenschaft 1815 bekannt gewordenen, 1871 zu Friedland
verstorbenen Heinrich Armin Riemann, hing er mit achtungs
voller Liebe an; der Subrektor Harnack aber und der

Cantor Schmidt wußten sich nicht in Respekt zu setzen.
Sein Wissensdrang ließ den lebhaften, aufgeweckten Knaben
tron —5baften Unterrichts“) bei angestrengtem Fleiß
*iällige briefliche Üußeruns des Superintendenten
8

ater Wilkert,

5Note, wendert mich daher.

der Eltern sind »

norbe nden

achträgc.
am talibus praccertnrihus

J

licuissot. schreibt

erfreuliche Fortschritte, besonders in den Sprachen machen)).
Häufig besuchte er eine alt Südin um seine hebräischen
Kenntnisse bei ihr zu vermeyren Er scytm“: daneben Violine
wie Klavier spiclen, und seine schönc Dietentstimme kam
ihm, dem Freischüler, der an den Vorabenden der Festtage vor
den Häusern Currende mitsingen mußte, recht zu statten. —

Indessen verließ Wilken die Schule doch nicht, ohne
unmittelbar vor seinem Abgang unliebsamen Anstoß erregt
zu haben, wodurch er denn auch noch eine starke Schul
strafe erbh
er in sein Tagebuch am 20 Septbr. 1799 nach einem Besuch bei den

Gothaer Gymnasiallehrern.
Schulzeugnisse waren indessen im Archiv der Schule nicht
mehr zu finden.
2) Nach den im Archiv der Domschule noch vorhandenen
Akten, in die Herr Probst Ohl mir readl' » Einsicht verstattete,
vergaß sich Wilken Ende März 1795 während des Gottesdienstes in
der Kirche, wo er im Chor mitsang, soweit, daß er frivole Possen
trieb und dann, nachdem er einen Verweis des Subrektors ruhig
hingenommen, die Einmischung des Cantors Schmidt mit den Worten:
„Das geht Sie gar nichts an!“ zurückwies. Am 28. März ist dann
nach einem Vermerk des Ephorus Dompropst Nauwerk in den Dis—

riplinarakten „der Choralis Friedrich Wilken mit éstündiger Carcer—
strafe belegt worden, die von 11 Vorm. bis 5 Uhr Nachm. an ihm
vollzogen ist'. — Auch ein Spottgedicht, das er auf den Cantor ge—

macht, und ähnliche Streiche lassen einen übermütigen jungen Burschen
in ihm erkennen; so schreibt denn auch schon der lauenburgische
Superintendent Eggers in der vom Domhof getrennten Stadt Ratze—
hurg, bei dem der doch wohl beschämte und reuige, vielleicht aber
azuch trotzige junge Mensch getrennt von seinen nur gemeinschaftlich
mit dem Rektor communicierenden Mitschülern das Abendmahl nehmen
wollte, an Nauwerk, der ihm auf seine Anfrage über Wilkens Be—

tragen Mitteilungen gemacht hatte: „Jetzt ist es noch Zeit, den durch
andere Ausschweifungen mir bekannt gewordenen Wilke entweder zu

bessern, oder ihn außerhalb unseres kleinen Distrikts zu erhalten.
Dieser Mensch ist mir wieder ein Beweis, daß das Beispiel eines
ichlechten Vaters (s, o. S. 4 N. 1) keinen guten Samen keimen läßt.“

Glücklicherweise hat indessen der junge Mensch bald alle Befürchtungen

äberflüssig gemacht.
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isfen vorerst den Vor—

chule zu, die ihm außer

der Befrannbean Tualgel: noch andere Wohlthaten zu—
gewandt *5.2*2.
Vach den Schulakten hat er Michaelis
1794 das größere beneticium chorale zum ersten Male
und Ostern 1795 troß des erwähnten Vorfalls dasselbe
zum zweiten Male mit je 16 Thlr. 32 Schilling erhalten.

Diesen Vorwurf der Undankbarkeit hat ihm dann

auch noch zwei Jahre später sein Gönner und Pate Graf
Kielmannsegg ohne besondere Veranlassung in einem sonst
freundlichen Briefe zu kosten gegeben', sodaß er jene

Vergehungen offenbar gründlich gebüßt hat.
Nach vierjährigem Besuch des Gymnasiums schied der
achtzehnjährige Jüngling, dem die Schule nichts mehr zu bieten
hatte, im Frühjahr 175* von der Heimat und den Eltern,
um sie nur ner einmal, im Jahre 1805, wenige Tage

lang wiederzufen Gar dürftig ausgestättet wanderte er,
um Theolog
dierer der Landet irarsttät Göttingen
zu:; jene 16
clche ndie Schul Im noch zuletzt zu—
gewandt e

was er mitc

den Weg nehmen
Eltern hat er überhaupt während

konnte.

seiner ganze

—lndicnzeit keine Unterstützung erhalten;

zwei kleine Upendien, eins von seinem Paten Grafen
Kielmann? „ und ein weiteres von einem Lübecker Kauf—

mann?) ihm ausgesetzt, schienen ihn wenigstens der aller—
drückendsten Sorgen zu überheben.
Göttingen ist mit Recht als die „Königin unter den
deutschen Universitäten“ im 18. Jahrhundert bezeichnet
worden; es wurden dort in dieser Zeit über 20 Disciplinen
dem Kreiendct akbodemischen Lehrfächer eingefügt. Charak—
—

zf die Gunten sich gegen

einem Boiefe vrn

Sein Name ißt nicht bru
Hwe
hatte der junge
Mensch den ihm als in dieser Weise wont'hätig bekannten Mann
bersönlich in Lübeck aufgesucht und um Hülfe gebeten.

alle philpsohit Sun

ie

cEm Ende des

Jahrhunderts besonder
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Geister erfüllte,

ablehnend verhics?en und weyh reatictisch — ein Korrektiv

—
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der Erscheinungen, auf die Detailforschung richteten. Mußte

das damalige Göttingen somit darcrif verzichten, das geistige
Gesamtleben der Nation wirksam zu beeinflussen, so hat
es doch auf die realen Wissenschaften, besonders auf Natur—

wissenschaft und Geschichte, mächtig eingewirkt. Namentlich
wurden fast alle historischen Hülfswissenschaften, die
Genealogie, die Diplomatik und die Heraldik, die Statistik
und die Politik in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in
Göttingen entweder nen legrindet oder in epochemachender

Weise weiter entwich“

hreud andere, wie Chronologie

und Geographie, wenigseni? auch dar Pflege nicht entbehrten.
Die Namen eines Ec“caun

Ca,Achenwall, Sartorius,

Spittler bezeichnen

ristungen auf allen diesen

Gebieten: währent .

Reichsgeschichte in nie ge—

sehenem Maße beherrschte, lagen auch von denselben Gelehrten,
wie z. B. in den Spittlerschen Geschichten Wirtembergs
und Hannovers, meisterhafte Leistengen auf dem Gebiete der

Spezialforschung vor, und zuzleith erhob sich die Europäische
Staatengeschichte in Tprtler? „CEntwurf“ auf ihren Höhe—
punkt, die Geschichte überhen al duch den auch als Publicist
mächtig wirkenden Schlößer unnc
Gatterer zur Uni—
versal- und Weltgeschichte. Allenn
v
ecten hegründeten
die allgemeine Achtung der historisee nen bei den Ge—
bildeten der Natict, reinigten unbe
den Geschmack
bei Behandlung crsetden ung
J
durch die
große Zahl ihrc
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Wesen—

Freilich hereitete 5 gerade gegen das Ende des Jahr—
hunderts ein genzsser Natt wun: im Betrieb der Geschichts—
wissenschaft von durca den

en die Führerrolle verlor.

In Jena, dac damcGöttingen den Rang ablief,
hatte kurz vorher der als Historiker vielfach unterschätzte
Schiller dem traditionell herabgesetzten und mißachteten
Mittelalter kräftig das Wort geredet, auch die Kreuzzüge,
wenn er sie auch mit Herder noch als ein Produkt der
Thorheit und Raserei ansah, doch — ein Vorläufer Heerens
—von Seiten ihrer Folgen richtiger zu würdigen gelehrt,

und nicht nur durch eine hohe Kunst historischer Darstellung,
auf die niemand bisher bedacht gewesen, sondern auch durch
die Erfüllung der Geschichte mit einem tiefen Gedanken—

inhalt, durch das Streben die einst ihre Zeit bewegenden
Ideen wieder aufzufinden, fruchtbare Anregungen gegeben.
Auch die romantische Schule, deren Hauptquartier gerade
damals ebenfalls Jena war, trat für eine gerechtere Be—

urteilung des Mittelalters auf, gab, bald wirksam durch
den Druck der Fremdherrschaft unterstützt, der Geschichte
die Richtung auf das Nationale und lehrte das Leben der
Völker in ihren Grundlagen erforschen — lauter Strömungen,
aus denen dann später unter den Ein- und Nachwirkungen der
Freiheitskriege die neuere deutsche Geschichtschreibung erwuchs.
In diesen Jahren, die man als eine Zeit der Gährung

und einer gewissen Unsicherheit bezeichnen kann, trat denn
nun der jugendliche Wilken in die ganz von historischen

Interessen erfüllte geistige Atmosphäre von Göttingen ein,
wo auch die Theologen Eichhorn und Planck und die Philo—

logen wie Heyne und früher Gesner auf geschichtlichem Gebiete
thätig waren, und ließ alle die Antecenect der völlig neuen
Welt. di

dor u

aanwirken.

donck, D. Begründu
wozu übrigens zu verge.

ichtet

eatterer u. Schlözer,
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Htswissenschaft in
Wachler, Gesch.

Laut der er“ltenen

Matrikel wurde Wilken

am

6. Mai 1795 dur den xristen I. P. Waldeck inseribiert.
Er wohnte ned neweig der Göttinger Stndentenver—
zeichnisse In der · rit ibl.) und der Akten des Stadt—
sekretariats weriic vom Wintersemester 1795/6 ab in
der Burgstraße
773 bei Joh. E. Hartel in dem heute

dem Herrn Tischlermeister Teuteberg gehörigen und mit
Nr. 25 bezeichneten Hause; vom Wintersemester 1800 bis
zum Frühjahr 1800 Neuer Markt Nr. 340, in dem Hause,

welches 1803 J. Ch. Eckhardts Erben gehörte und heute,
als Burgstraße Nr. 12 bezeichnet, im Besitze des Herrn
Privatmanns Benseler ist. Mit allem Eifer wandte er
sich vvon Anfang an der Theologie zu, die von Planck,
Stäudlin, Ammon vertreten war, versäumte aber auch
die klassischen wie die orientalischen Studien nicht. Dabei
schloß er sich besonders an Heyne, der immer noch vielen
als der erste Vertreter der deutschen Philologie galt, und
an

den Orientalisten

J. G. Eichhorn an, denen er

vom Grafen Kielmannsegg besonders empfohlen worden
war. Beide nahmen sich seiner, besonders nachdem sie sein
rühmliches Streben erkannt hatten, getreulich an, und be—

—D00
von ihm unterrichten und hat ihm — auch nach Ausweis
der zahlreichen erhaltenen Briefe — eine wahrhaft väterliche

Zuneigung bis zu seinem im Jahre 1827 erfolgten Tode

bewahrt.

Die sorgfältigen Collegienhefte über Heynes

griechische und römische Altertümer, die er in den zwei

ersten Semestern hörte, sind noch vorhanden!). Ob er die
Collegiengelder bezahlt hat oder ob sie ihm gestundet oder
erlassen wurden, ist nicht mehr zu ermitteln, da Akten über
das Honorarwesen aus jener Fiit zu Göttingen nicht
vorhanden Find

Icderfall.

J

»**n der Mangel.

der Königl. Bibliothek in Berlin.

Die Quästur besteht erst seit 1842, und ieder Dozent regelte
oor diesem Jahre diese Angelegenheit selbst.

Vom Herbst 175 wies ihn Heyne, der
seiner Jugend
von unsäglicher Net umdrängt , in so erschütternder
Weise an sich erfahren hatte wie weh der Hunger thut,
zwar in eine vakant gebliebene Freitischstelle?) ein, schreibt
aber am 17. Februar 1796 dem Grafen Kielmannsegg:

„Der stud. theol, nach welchem Ew. Hochgebohren sich
erkundigen, beweiset überall treuen Fleiß in seinen Studien
und eine gute stille Aufführung, wie ich solches auch durch
andere Professoren, bey welchen er hört, und in seinem
Hauße, wo er wohnt, bezeugen höre. Nur sehe ich nicht,
wie er ohne bessere Unterstützung seine Studien fortsetzen
soll, ich habe bisher das, was ich vielen anderen zu gleichen
Theilen schuldig war, an ihn allein verwendet — allein

dieß kann ich auf das folgende halbe Jahr nicht in gleichem
Maase fortsetzen, und ich wünsche also herzlich, daß zu
einer ordentlichen Freytischstelle für ihn Rath zu schaffen
seyn möge; da er selbst bey dieser, mit dem gar zu wenigen
was er hat, schwerlich durchkommen kann. Ew. Hochgebohren

verzeihen die offenherzige Äußerung bey dem lebhaftesten
Verlangen dem armen jungen Menschen auch fernerhin zu
helfen, wie und wo ich kan; bis Pfingsten hoffe ich immer

noch beyher Rath für Substitution zu schaffen.

Für

S. s. Biogr. v. . Schwiegersohn Heeren in dessen S. W. VI;
rührend sind auch besonders Heyn darauf bezügliche Gedichte,
das. S. 401 f.
) Es gab deren 82 für die hannöverschen Landeskinder, 67 für
Ausländer; Heyne konnte sie zwar nicht selbst besetzen, aber seine
Empfehlung als der einflußreichsten Persönlichkeit der Hochschule bei
der Besetzung galt in Hannover viel. Vakanzen vergab er selbständig.
Die Freitische wurden zunächst für ein J)5 gewöhnlich noch für
ein zweites, jedoch nie für länger verlieh“
Benuefiziaten ließen
sich das Essen aus den mit der Herst“
i Wirtschaften in
ihre Wohnung holen; einen ganz g6e
»u den Kosten
hatten sie übrigens doch zu leisten.
ilber den gegen
wärtigen Zustand d. Univers. G. 1802 2. 2634. Heeren, Biogr.
Heynes. C. 260

die folgende Zeit aber weiß ich jetzt noch nicht woher
nehmen“
Am 2. März 17407 änßert sich Heyne schon anerkennend
und zuversicht“»“ icaen das Grafen wie folgt: „Ew. Hoch—
gebohren haßf
Prügen melden zu können, daß
sich dero prot
Igrer Unterstützung voll
kommen wür

J

kürzlich, da ich

MBele

eind orden!“) ist, und mich

ilologico eine Probe

arbeit machen lie drNrogressen sehr vergnügt
gemacht hat; sodaß ich at: daran denke, ihn sobald es
nur möglich wird, zu einer Stelle für dieses Beneficium

vorzuschlagen; auch sein Äußerliches hat bereits gewonnen.
Können Ew. Hochgebohren ihn also noch ferner unterstützen,
so habe ich die beßte Hoffnung, daß er sich zu einem ge—
schickten und brauchbaren Mann bilden wird.“
Auch der Theologe Stäudlin hatte einem Briefe des
Grafen vom 8. März 1797 zufolge, (dem dieser bei der
Ungewißheit, ob er Wilken für dies Jahr ein staatliches
Stipendium zuwenden könne, eine kleine Geldsumme aus

seiner eigenen Tasche beischloß), anerkennend über ihn berichtet.
Seine Lage besserte sich dadurch, daß Heyne ihm zu
Ostern 1797 wirklich eine der 9 Stellen im philologischen

Seminar, beiläufig der ersten derartigen Anstalt in Deutsch—
land, zuerteilt dessen Mitalied er zwei und ein halbes Jahr
Kurz vorher, am 11. Febr., hatte Heyne in einem seiner
bekannten „Billets au Eichhorn über Wilken geschrieben: „Herr
Wilken, ein sehr armer Studiosus der Theologie aus Lauenburg beruft
sich darauf von Ew. Wohlgeb. näher gekaunnt zu seyn. Er sey Ihnen
auch von dem Grafen Kielmannsegg empfohlen, der, statt ihm mit
vollem Beystand zu helfen, dadurch hilft, daß er ihn andern auf den
Hals schickt. Er scheint ein guter Mensch zu seyn, ob er aber sich
bewährt? ob er Kopf hat? wissen Sie wohl davon was?“
2) Die „Asprranten“ erhielten auch, wie die wirklichen Mit—

glieder, wöchentlich

Stnuden; sie nmußten sich ein halbes Jahr vor

beabsichtigtem Eintriit anmelden, eine Probelektion halten und Auf—
sätze einliefern.

S. Heeren a. a. O. 2.217

lang, bis Herbst 1790 blieb. Als solches erhielt er jährlich
50 Thaler ).
Heyne war im Seminar zwar streng, so daß er einst
Voß und Hölty wegen ungenügenden Fleißes aus dem—
selben ausstieß, sah aber die Seminaristen immer als sich
näher angehörend an, sorgte und arbeitete fortwährend
für sie und verlor sie auch später nicht leicht aus den
Augen. So schreibt er auch am 8. Mai (jedenfalls 1798,
da er adressiert: „Herrn Candidat Wilke“): „Würden Sie

sich nicht einrichten können, den Sommer über unsere
arabischen und Persischen mspte, so viel noch nicht ihrem
Inhalt nach bekannt sind,einl zu sehen und die Aufschriften
auf zu zeichnen? Ich wollte sehen, daß ich Ihnen ein
kleines Douceur auswirkte.“ — Sicherlich hat Wilken die

Arbeit übernommen, wenigstens ist er oft auf der Bibliothek

thätig gewesen. Heynes Vertrauen auf Wilkens Befähigung,
das sich in jenem Auftrag ausspricht, wurde denn auch
glänzend gerechtfertigt, indem kaum einen Monat später,
am 4. Juni, dem Geburtstage des Königs Georg III.,
Wilkens Arbeit über eine akademische in dies Fach ein—

schlagende Preisfrage mit dem Preise gekrönt wurde.
Das am 4. Juni 1797 von der Philosophischen

Fakultät, im besonderen von Eichhorn, gestellte Thema
lautete:
Concinnetur historia bellorum cruciatorum ex Alhufeda, ita, ut simul ex aliis scriptoribus tam orientalibus
quam occidentalibus in medium proferautur ea, quae
ad eius narrationem äjiudicandam, emendandam et illu-—

strandam facere ossiu,
Über die Arbeit spricht sich die Festschrift, d. h. wieder
Eichhorn, p. VI so aus:
Unus fuit qui satis animi viriumque doctrinae et
industriae, haberet, ut ad certamen se accingeret: accessit
1) S. Brandes, a. a. C

8. 276.

übrigens auch nicht mehr vorhanden.

Die Seminarakten sind

autem ite instructus, ut etiant
plura- huisset ille
aemulos, certa tamen ipsi palma faisset Ita énim satisfecit ille desideriis Ordinis, ut etiam expectationem superasse videretur. Cum enim 'bhufoda comparandus esset
cum scriptoribus aliis: horum reécensum ille apposuit
copiosum; neco ullum scriptorem reperias ab eo non inspectum, cum iudicio severo in partes vocatum et cum

Alhufeda comparatum; Alhufedam autem interpreétatus est
docte; in eius fontes et auctoritatem inquisivit; verba
emendavit; ipsam autem historiam per haec illustratam
habemus multis in rebus.

Quare non dubitavit Ordo

philosopporum Commentationem hanc inscriptam versu:

Tantum religic potuit suadere malorum
praemio dignum censere, et victorem etiam sine pulvere
pronuntiare S

perdoctum iuvenem:

quem re-

signata scheda esse rVPt:

Fridericee

Ratzeburgo-Hannoveranum,

Seminarii

Sodalem.

welcher sich persönlich viel und
Arix:rAfümmerte, hatte 1784
Atecn Aßhandlareen Iber die von den vier
n Antaabr:
ausgesetzt, bestehend
—
n Wert).

Wilken widmete oie Aunmcht im Druck? erscheinende

Preisschrift dem Grafen Friedrich Kielmannsegg und seinem
Bruder Karl Rudolph August, Präsident des Finanzkollegs
in Hannover?), von denen artige Dankbriefe vorliegen. Es
widerfuhr der Schrift auch die Ehre, von keinem Geringeren
S. Brandes a. a. O. S. 259.

aber sicher“

Statt der Medaille wurde

»uch deren Wert in bar ausbezahl:.
C. Dieterich in Göingen 254 S S. 40.

Der

Titel laut. Friderici Wilken ete. Cemme natio ae bellorum eruci—
atornm ex a4abulfeda historia.

*) S. Familienchronik c. S. 159-60.

als Silvostre
IV. tom.J

don Magas cneyclop. anuée
un. 7 7h besprochen zu werden.

Von and

»Esten, die dem jungen Autor für

die überreteDce Dankbriefe sandten, nenne ich F. Th.
Rink in Körsngchere der auch den Albufeda emendirt
hattel), Adler in Schleswig, Herausgeber des Albu—

feda?), die indes beide klüglich schon danken, ehe sie das
Buch gelesen hatten, J. M. Hartmann in Marburg“), den
in den kläglichsten Verhältnissen in Lübeck lebenden Köhler ,
den berühmten O. G. Tychsen in Rostock?), Christ. Friedrich
Schnurrer in Tübingen?“), und besonders E. F. K. Rosen—
mühler in Leipzig7): sein jugendlicher Versuch, schreibt er,
wie Wilken ihn bescheiden neune, würde einem Veteranen Ehre

machen; von diesem Fleiße, diesem eindringenden Forschungs—
geiste und diesen Kenntnissen lass * noch viel für die
Wissenschaften erwarten.— „Möch
doch Ihrem Vor—
satz sich com der morgenländif“—
au widmen und
c

XIX. 367.

C. Moeuse

Alg. D. Biogr.
— ebenda; er schreibt „Ihre Schrift wird unsere Forscher
von der Wichtigkeit des audiatur et altera pars sicher recht lebhaft

überzeugen und uns, will's Gott! eine aufgeklärtere Geschichte dieser

striege geben“.
S. ebenda: auch er war ein Herausgeber des Albufeda; er

„bewundert die vielen Kenntnisse eines jungen Mannes bei seinem

ersten Versuch“.
8) Biogr. v. Hartmann lin d. „Zeitgenossen“ N. F. V.): er
„hat sogleich das Wertk durchgelesen und Wilkens ausnehmenden Fleiß,
kritischen Blick und seine seltene Settutis der Morgenländ. Sprachen
mit innigem Vergnügen wahrgencmmen und sich des aufrichtigen
Wunsches nicht erwehren können, daß die Vorsicht ihn auf eine seinen
Talenten angemessene Laufbahn bald hinführe“.
6) der ihm „au einem so ehrenvollen Probestück Glück wünscht,
das zu so schönen ErzoActungen berechtige, und fortab an eine glück—
liche Fortsreina auf der so rühmlich betretenen Bahn treuen Anteil
nehmen wil

auch paic

Daken trat ihm 1808 durch einen Besuch in Tübingen

nahe. S. über ihn Alla.
Sellg. T. Bioar.

B.

vors erste die Geschrte dau aizzüne »n begrbeiten, getreu
bleiben! In diesen Run
Fimmt gewiß jeder mit ein,
der sich für mor diens Geschichte interessiert, die

bisher so wen
Erfordernisse Tpraeotenn

vyabt hat, welche die nötigen
und Sinn für historische

Kritik, besesssnen7“
Zu rastleecn Thätigkeit und beständigem Erwerb ge—
zwungen ert

uecbenten

verrerrießt, wie „B.

dem späterer rine ran, ESen
von ihm hete e et Gönner

Sohn seines

und ae Anuzahl Eng—

länder, im Be* wmi denenersich auch die englische
Sprache gründ?“ eigen machte; er besorgte Korrekturen,
so von des bekan! Satirikers Kästner Geschichte der

Mathematik schrick auch die schon 1797 im „Neuen
Hannöverschen Magazin“, 22. und 23. Stück, erschienene
philologisch-botanische Abhandlung über den Cytisus) der
Alten; in der Zeit der höchsten Not, als ihn der Mangel

eines notwendigen Kleidungsstücks schon Tage, vielleicht
Wochen lang an das Haus gefesselt hatte, beglückte ihn
plötzlich ein Lotteriegewinn von 100 Gulden; um 1799

sah der arme Schlucker seine Verhältnisse wenigstens soweit
gesichert, daß er von dem Geld, das seine Preisarbeit ihm
verschafft hatte, im September . . auch einmal eine
vierzehntägige?) Reise nach Jena z..
ternehmen sich ohne

Gewissensbisse erlauben durfte.

Das erhaltene Tagebuch

zeigt uns einen gar sparsamen Wanderer, der ängstlich

selbst die Pfennigzechen bucht, sich der schönen Natur freut,
die Augen aber auch für alles Merkens- und Wissenswerte
offen hat und nach der Sitte der Zeit litterarische Bekannt—

schaften zu machen sucht.

Über Allendorf (18. Septbr)),

Eine kleeartige Pflanze.
Kleinere nac. Wolfenbüttel zur Benutzung der Bibliothek
oder nach Hilde veitn zu Verwandten seiner Mutter hatte er in
Ferienzeiten schon **

Nnen.

wo der pastor luee

eu hm vor dem Thor begegnenden,

bescheiden den Hut Ziehenden jungen Menschen keines
Gegengrußes würdigt, Hoheneiche, an der Boyneburg vorbei,
über Kreuzburg kam er am 19. spät abends in Eisenach

an, besucht die Wartburg, übersetzt, in Mechterstedt einge—
regnet, die 6. Ode des Hafis schriftlich erst ins Deutsche,
dann ins Englische und kommt am 20. nach Gotha, wo er die

Philologen Lenz, Jacobs und Schlichtegroll besucht,
die ihn freundlich aufnehmen und ihm ungemein gefallen;
beim Besuch der herzoglichen Bibliothek, in der ihn die

zahlreichen arabischen und persischen Handschriften höchlich
interessieren, wird er dem Herzog Ernst II., dem bekannten

Förderer von Kunst und Wissenschaft?), vorgestellt, der

sich zweimal lange mit ihm unterhält und ihn bittet, auf
dem Rückweg die orientalischen Manuscripte seiner Biblio—
thek zu ordnen, und gelangt über Erfurt, wo er die

große Glocke besieht und J. J. Bellermann)) besucht,
am 22. nach Weimar.

Dort besichtigt er am 23. die

Bibliothek und sucht dann Böttiger auf, mit dem er bis
zu dessen Tode (1835) im freundschaftlichsten Verkehr blieb.
„Nachmittags um 3 Uhr“, schreibt er, „ging ich zu Herder,
bei dem ich mich hatte anmelden lassen und wurde von

ihm äußerst human empfangen.

Ich unterhielt mich mit

ihm wohl eine halbe Stunde über allerlei Gegenstände, und

die Zeit verstrich mir sehr angenehm bey ihm. Auch ich
schien ihm keine Langeweile zu machen. Herder ist ein schöner
Mann, etwas ältlich schon, aber mit sehr hellen, funkelnden
Augen. Er frug mich nach Eichhorns und Heynes Be—
finden. Hugo'n lobte er sehr. Ich fand an ihm durchaus
nichts Stolzes oder Zurückhaltendes, was ich vorher von
ihmm gehört hatte, und was ich seinen Schriften nach in ihm
zu finden laubt hatte.“
ol?c E...“, zürnt er im Tagebuch.
. ihn Beck, Ernst J.. c. Perthes 1854.
— S. Ribbeck i. Prar. d. Grauen Klosters i. Berlin 1842.

An 24. zug er weiter nach Jena, suchte dort seine

Landsleute auf, besuchte Isgen!), damals Professor der
drientalischen Sprachen, der ihm sehr gutherzig, aber eitel
und empfindlich erschien, ihn bat noch einmal zu kommen
und ihn auch später zu fördern suchte. Paulus traf er
nicht an, wohl aber Grießbach und Schütz, der ihn auf
den folgenden Tag zum Kaffee einlud. Bei einem zweiten

längeren Besuch bei Ilgen versprach ihm dieser seine Schrift
in der Jenger Litteratur-Neitung zu rezensieren, was er aber

nicht that.
„Nachmittags 2 Uhr begab ich mich zu Schütz“,
erzählt er, „wo ich denn die berühmte Frau Hofräthin

Schütz, die Hofräthin Voigt, noch eine Dame (ich glaube
die Mamsell Loderni, den Herrn Professor Eichstädt, Dr.
Breyer?) antraf. Nach und nach kam denn eine Menge
von jungen Herrn dazu, welche, wie ich nachher von Eich—
städt erfuhr, die Mitglieder des hochberühmten Liebhaber—
theaters und sehr feine galante Herrchen waren. Da ich
mich nicht so recht galant betrug, machte sie mir das be—

deutende Compliment, sie habe mir gleich angesehen, daß
ich ein Philolog sey. Auch fand sich dort ein abscheulicher
Leipziger Hasenfuß*) ein. Um 4 Uhr ging Eichstädt mit
mir zu Heinrich“, seinem Vetter. Heinrich sprach
ziemlich schadenfroh über Fichte und Schelling. Etwas
sonderbares begegnete mi. *

Schüt, das vielleicht Folgen

) S. Allg. D. Biogr., auch Biogr. v. Kraft.

»Dieser Historiker (1771 1818), später Professor in München,
habilitierte sich 1800 in Jena. S. Allg. D. B. und Thiersch, Lobschrift
auf E. W. v. B. 1818. Wegele, Gesch. d. d. Historiogr, S. 934
e) So nannten die etwas rüden Jenaer die eleganten, weich—

licheren Leipziger Studenten oder anderen jungen Herrn.

9) S. über diesen durch seinen Konflikt mit Schiller (s, Boas,
xenienkampf J. 162) bekannt gewordenen Historiker, der Wilkens
Gönner Eichhorn sehr befreundet war und später der Schwiegervater
von dessen Sohn Karl Friedrich Eichhorn, dem berühmten Rechts
historiker, ward, die A. — Bidoàgr

hat; die Hofräthin
nieh beständig Dr. und ich
wußte keine schicklich Gegente zu finden, sie von diesem
Irrthum zu befreyen. Endl'., wurde auch Schütz auf—
merksam und sagte: Merken Sie wohl, meine Frau pro—
movirt, indessen es mag dabey bleiben, wenn ich auch kein
Dekan bin, Sie sollen Magister Jenensis werden. Sein
Sohn kommt nach Gittingen, und er sagte, daß er ihn zu
mir schicken würde
Ich bin begierig den Helden zu
sehen.“ — Der Scherz wurde in der That im Jahre 1803
Ernst, indem ex decreto a. ordinis philosophornm Chr.

G. Schtz, colleg'üs philosoph. h. t. decanus Prideérico

Wilken doctoris philosophiae dignitatem detudit.
Nachdem er seinem Versprechen gemäß noch die

orientalischen Handschriften in Gotha katalogisiert hatte,
wobei er als Gast des Herzogs in dem besten Gasthofe
der Stadt wohnte, kehrte er, ohne den anfänglich beab—

sichtigten Besuch von Halle und Leipzig ausgeführt zu

haben, nach Göttingen zurück h.
Von strengen eigentlichen Fachstudien Wilkens auf
dem rein geschichtlichen Gebiete finde ich für die Göttinger
Zeit keine besonderen Anzeichen; philologische und historische
Anregungen, an sich verwandter Art, sind schwer für jene
Studienzeit von einander zu scheiden.

Die klassische und

die orientalische Philologie in Göttlngen brachten ja, wie
oben erwähnt, auch der Geschichte gleichsam ihren Tribut
dar, und die Arbeit im philologischen Seminar Heynes

konnte nicht ohne Nutzen auch für den künftigen Historiker
bleiben. Weiter hatte Wilken damals wie später auch in
Schlözer einen wohlgeneigten Gönner und Freund, was
vermu
5* daß er auch dessen Collegien nicht fern
gedl
Und von der an sonst vielfach bezeugten
Vergl. über sämtlicht e t

n Persönlichkeiten meine

Abhandlung über die von Savrnng im Sommer desselben Jahres
gemachte Studieureise im Progr des Friedr. Gymn, v. 1890. S. 8ff.
Wilken folgte beinahe den Spuren Saviguys

(z. V. Heeren, S. W. VI. S. 5325.27) hinreißenden Kraft

bvon Spittlers geistvollen Vorlesungen sagt Wilken später
oft, er habe nie einen gleich eindringlichen Vortrag gehört 1).
Noch in späten Jahren erinnerte sich Wilken gerne an
diesen Mann, und Thränen traten ihm oft ins Auge, wenn
er seiner gedachte. —

Es ist also kein Zufall, daß in dem ganz besonders
der Geschichte zugewandten wissenschaftlichen Leben der
Georgia Augusta, an deren der historischen Muse geweihtem
Altare damals wie späterhin eine Schar jüngerer Historiker

ihre Fackeln entzündete, auch Wilken der geschichtlichen
Wissenschaft dauernd gewonnen ward. In seinen Plänen
und Hoffnungen war inzwischen auch das ursprünglich
angestrebte Pfarramt, um dessentwillen er auch bei einem
ihm bekannten Landpfarrer in der Nähe von Göttingen

zuweilen gepredigt hatte, in dem Maße zurückgetreten, als
er sich der Hoffnung hingeben durfte sich der akademischen
Laufbahn zu widmen. Dieser Abfall trug ihm einen Brief
voll harter Vorwürfe von Eggers ein.
Einstweilen wurde er i. J. 1800, nach einer Prüfung
durch Stäudlin und Planck, Repetent und gelhörte somit aller—
) Im Beginn seiner Vorlesung, erzählte er, sei Spittler sehr
Ikonomisch mit seiner von Natur nicht starken Stimme umgegangen, dann
aber habe seine Rede mit der steigenden Wärme und Lebhaftigkeit immer

zrößere Kraft gewonnen, und am Schlusse seien die Zubörer stets so

ergriffen gewesen, daß Minuten vorübergegangen seien, ohne daß sie
sich regten oder die Plätze verließen. Leider verließ Spittler Göttingen
schon 1797. Er kehrte, zum Minister ernannt, in seine Heimat Würt—
temberg zurück, wurde aber dort seines Lebens nicht mehr froh und

starb schon 1810.

Von seiner letzten Vorlesung in Göttingen, mit

der er auch für immer vom akademischen Leben schied, erzählt Wilken

als Ohrenzeuge: „Sein Aunditorium lag neben seinem Arbeitskabinet;
bor der Thür des letzteren stand das Katheder, sodaß er unmittelbar
aus dem Kabinet aufs Katbeder und ebenso zurücktreten konnte. Seine

Abschiedsvorlesung schloß er mit den Worten:

„Meine Herrn,es ist

ein bedenklicher Schritt von dem Katheder in das Kabinet“, ein Scherz,
der zur kraurigen Wahrheit an ihm werden sollte. —

dings noch der theolngischen Fakultät an; er führte sich mit
einer mir vorliegenden Anttsvorlesung über den 45. Psalm
am 28. Augrsted Jain sein Amt ein, das er bis 1803

verwaltete).

Dieses verpflichtete ihn zu Vorlesungen über

das alte und das neue Testament, zu schriftlichen Ausar—

beitungen, Disputationen und gelegentlichen Predigten in
der Universitätskirche. Die Hefte seiner Vorlesungen über
Hiob, über die hebräische Poesie, das Evangelium Johannis,
die Apostelgeschichte, das hohe Lied und die Sprichwörter

Salomonis sind noch vorhanden.
Daneben ist aber Wilken auch als Privatdozent der

philosophischen Fakultät verzeichnet?) und endlich bei der
Bibliotheksverwaltung thätig gewesen. Ob er ein Colleg

zusammengebracht, ist mir freilich zweifelhaft: seine Hörer—
verzeichnisse beginnen erst mit dem Jahre 1805 in Heidelberg.
Es erübrigt noch zu erwähnen, in welche persönlichen
Beziehungen Wilken in der Göttinger Zeit noch eingetreten
ist. Außer dem Eichhornschen, in dem er viel verkehrte,
scheint sich ihm kein Professorenhaus erschlossen zu haben.
Unter seinen jüngeren Bekannten war von Bedeutung der um

vier Jahre ältere berühmte englische Philosoph und Dichter
S. T. Coleridge, dem er entweder deutschen Sprachuuter—
richt erteilte oder durch Vermittelung seiner andern eng—
lischen Schüler näher trat?).
1) Nach Brandes a. a. O. S. 275 wurden in dem theo—

logischen Repetentenkollegium auf den Vorschlag der Fakultät zwei junge
vorzüglich geschickte Theologen, die den eigentlichen akademischen Kurs
schon beendet hatten, angestellt: sie sollten eigentlich die bereits gebörten
wichtigsten Vorlesungen den Studenten unentgeltlich vortragen. Da
aber jeder 150 Thaler erhielt, so diente die Anstalt damals mehr

dazu, jungen vorzüglich fähigen Männern die Fortsetzung des ata—
demischen Aufenthaltes zu ihrer eigenen weiteren Ausbildung zu er—
leichtern.
S. Vun!
Saalfel“, Gött. &amp;. Geicie III. S. 276.
) Von ihm Knoch folgender Stamm. icheinirag vom 22. Juni
1799 vorhanden:

„A God is every where!

Kven the wvho fram'd

Alc WMitalieder den —enngischen Seminars standen

ihm näher G. Fr. Grotf-taAnd, der sich durch seine alt—

persischen Forschungen berühmt gemacht hat, Ballhorn, gen.
Rosen, der als Justizkanzleidirektor 1855 in Detmold starb,
Vater der bekannten Orientalisten Friedrich August und

Georg Rosen, Joh. Ang. Briegleb, später Professor am
Gymnasium in Coburg, H. L. J. Bil lerbeck (1772 -1836),
später Direktor in Hildesheim, am nächsten aber nach Aus—
weis seiner zahlreichen Briefe der 1816 als Professor der
Theologie in Altdorf verstorbene G. W. Meyer ). Von
Historikern studierte damals Schlosser von 1794 497 in
Göttingen, ist mit Wilken aber, dem er in der Heidelberger

Professur später nachfolgte, damals noch nicht näher
bekannt worden; dagegen war dieser mit Luden befreundet,
der 1799 1802 (oder 3) in Göttingen studierte ?).
Außerdew vorkehrt; Wilken mit dem Mathematiker
Bernhar
F
baut, Gruder des berühmten

Jurist
mankin“et

Nrofessor in Göttingen starb?),
Brotherhood, Himself our Father and

flie V

Phie
Ar. Wilkens mind the memory of ono.
who during à short stow at Gottingen learnt to value his caractert

and admiro his talents.

8S. T. Coleridge.

S. über dieses romantischen Dichters 14 jährigen Aufenthalt
in Deutschiand Brandl, Coleridge S. 240-266.Coleridgehatte
vor seinem Göttinger Aufenthalt in Ratzeburg gelebt.
S. über ihn Allg. D. B. Wilken und Ballhorn kamen einst
auf die Idee, eine gewisse Dame sei für Meyer eine sehr passende Partie,
und redeten ihm das so lange ein, bis er sich mit ihr verlobte.

Er

bedankt sich später brieflich bei Wilken als dem Urheber seines Glückes.
2) Ihr Verkehr schlief nach Ludens Abgang von Göttingen
ein: Luden suchte ihn 1811 wieder zu beleben und schrieb, als Wilken

wegen seiner Pariser Reise nicht gleich ar
von Wilken aber nun erst recht nicht

vorliegt. Erst 1835 stellte Wilken du—
Luden in Jena das alte gute Verhältui
*S.Allo. Nekrol.d Deritscheu

einen sehr spitzen,
Brief, der mir

ichen Besuch bei

mit dem bekannten Litteraturfreund von Meusebach,
mit Achim v. Arnim, der
S3. 1800 von Halle nach

Göttingen übersiedelte'), dem Philologen und Archäokogen
Börge Thorlacius, nachmaligen Professor in Kopenhagen,
dem dänischen Historiker Engelstoft und dem späteren be—
deutenden Theologen und Bischof von Seeland Peter
Erasmus Mühter?). Auch der Gouverneur der Rheinlande
1814 und 1815, Justus Gruner, der Jurist Arnold Heise
und der oben schon erwähnte Orientalist J. M. Hart—
mann wurden ihm damals bekannt. —

Von schriftstellerischen Arbeiten Wilkens erschien 18091

ein „historisch-kritischer Versuch über die syrischen Nassairier“,
vorzüglich in Hinsicht auf eine Stelle in Abulfaradsch
syrischer Chronik, in Stäudlins „Magazin für Religion,
Moral u. Kirchengeschichte“ Bd. J. Stück 1, S. 154 -186*);
1802 die Übersetzung eines in den Gött. Gel. Anz. 1800

S. 147 günstig beurteilten englischen Buches: „Geschichte
des Verfalls der Wissenschaften und Künste bis zu ihrer

Wiederherstellung im 15. Jahrhundert“ ); zu dieser letzten
Arbeit, die gleichwohl mehrfache Besprechung — natürlich
nur in Rücksicht ihres Inhaltes — erfuhr), hatten ihm

freilich blos finanzielle Bedürfnisse die Jeder in die „Über—
setzexft.“

ni e

emens Brentand, den der Sohn auch zu den Göttinger

Bekannten seines Vaters zählt, konnte allenfalls auf einer seiner
Sängerfahrten auch einmal in Göttingen eine kleine Weile sich auf—
gebalten haben; so reiste er im Jannar 1802, von Savigny in Marburg
kommend, über Göttingen nach Jena. S. Brentanos S. W. VIII. S. 38.
2) Diese Däuen besuchten Wilken zuerst an dem Tage, wo er
den Preis erhalten hatte, um ihn kennen zu lernen. Sie wie Meuse

bach haben sich auch in Wilkens Stammbuch eingetragen.
2) Rezensiert in Wachlers Theol. Annalen 1801.
In Göttingen 1802 bei Ph. G. Schröder erschienen, 302 SS.:
den Nar?:57
engl. Autors konute Wilken selbst nicht ermitteln.
em. lit. Zeit. März 1803. vir. 153, S. 485. 6. Neue
Leipz. Lu Zeit. 1803 St. 33. 0 722 f., M. Allg. Deutsche Bibl.
BDd. 87

75*

Nach Erscheiner

er Preisschrift galten Wilkens

Hauptstudien dauernd der Geschichte der Kreuzzüge und
der persischen Sprache und historischen Litteratur. Er

beschäftigte sich zunächst mit einer Ausgabe der Geschichte
der Samaniden des persischen Schriftstellers Mirkhond,
deren Druck schon vor seinem Abgange von Göttingen be—
gaun, die indessen erst 1807 veröffentlicht wurde.
Daneben arbeitete er auch an einer persischen Gram—

matik. Dieselbe erschien 1803. Auch beschäftigte ihn in
jenen Jahren zweifellos schon der erste Band seiner Geschichte
der Kreuzzüge, das Hauptwerk seines Lebens, dessen erster
Band 1807, dessen siebenter und letzter erst 1832 erschien.
Eine zufällig aufgeworfene und ihn zur Bearbeitung
reizende Preisfrage hatte also, wie schon oft, dem ganzen
wissenschaftlichen Leben auch dieses Gelehrten seine Richtung
gegeben. Vorlstfig »rhielt er dur“ Diplom vom 25. März
1803 „ob egre farr ütterarum imprimis orientalium
scientiam idonéis arbitris luculenter comprobatam“, wie

schon oben (S. 180 erwähnt, die Ehren eines Doctor philo—
sophiace von der Universität Jena zuerkannt. An diese
Universität hatte er bei Ilgens Abgang nach Schul-Pforta,
wohl auf dessen Betreiben, schon 1802 berufen werden
sollen; doch hatte der auf die allzugroße Jugend des Vor—

geschlagenen sich stützende Widerspruch Meiningens gegen
Weimar und Gotha, die darauf eingehen wollten, die Be—

rufung verhindert.
1803 41805.

Im Anfang des Jahres 1803suchte der hannöversche
Generalfeldmarschall Reichsgraf Johann Ludwig Wall—
möoden-Csimborn

einen wissenschaftlichen Lehrer und

179.
1811. Er ist bekannt geworden durch die von ihm
am 3. Juni 1803 zu Sulingen abgeschlossene Kapitulation des hannöv

Heeres. Der Freiberr vom Stein war sein Schwiegersohn. S. S. 25 M. 1

Gesellschafter ür
grafen Ceara
schon 1737 jelticn ne

acn !0 jährigen Erb—
—
Ipe, der
eear

ein Enkel des be

kannten portugiesischen Generakssimus Grafen Wilhelm
zur Lippe.

Wahrscheinlich war es Wilkens Freund, der

oben (S. 21) genannte Dr. Ballhorn-Rosen, der durch
den Garnisonprediger Bremer in Hannover die Auf—
merksamkeit Wallmodens auf Wilken lenkte. Am 21. Febr.

teilte nach Wilkens eigner Aufzeichnung Ballhorn ihm mit,
daß Wallmoden ihn zu sprechen wünsche: am 24. reiste
er nach Hannover und brachte hier bis zum 3. März die

Sache zum Abschluß.
Wilken hatte nach den noch erhaltenen Kontrakten die

wissenschaftliche Ausbildung des Erbgrafen, für welchen der
Philosoph Feder!) einen allgemeinen Studienplaun, etwa
achtzehn Wisseuschaften umfassend, ausgearbeitet hatte, im
einzelnen zu leiten und zunächst die Universität Leipzig mit
ihm zu besuchen. An die Spitze des Gräflichen Haushalts
dortselbst wurde als Gouverneur der Oberst von Haake

gestellt, der auch die allgemeine „moralische“ Aufsicht über
den Grafen zu führen hatte. Wilken sollte den jungen Mann
in die nicht privaten Kollegien begleiten, um bei dem schwachen

Hehör desselben ihm erforderlichenfalls bei der Wiederholung
nachhelfen zu können, ferner seine wissenschaftliche Lektüre leiten
und vertiefen, zu eignen wissenschaftlichen Arbeiten ihn an—

leiten, ihm auch täglich eine oder zwei Privaätlektionen erteilen.
Uunter keinen Umständen sollte er vor zwei Jahren das Ver—

hältnis lösen, wogegen ihm bei anständiger freier Station
300 Thlr. jährlich und nach Ablauf der zwei Jahre eine
Gratifikation von 800 Thlrn. zugesichert wurden.
Am 30 März in Hannover angelangt, fand Wilken
va

vt can ryneser

Gehen

daselbst,

““ryw des Pagen—
*

Proar*

.

ane

handlung

im

Juiede:hetetrfintns525Crit8gtS.12.M.58.

einen achttägigen Besuch in Bückeburg abgercchnet, bis zum
15. Mai, wo sie die dreitägige Reise nach Leipzig antraten.
Neben seinem Schüler ließ sich auch Wilken am 2. Juni
daselbst immatrikulieren!). Den speziellen Studienplan des

Grafen für das erste Semester hatte Professor Platner
in Leipzig schon früher festgestellt; für die folgenden drei
Semester stellte indessen Wilken selbst die Pläne auf, so wie er
auch jedes halbe Jahr einen Bericht an Wallmoden einreichte.
Wenngleich Wilken, der für höfisches Leben wenig
augelegt war, sich trotz seines sehr guten Verhältnisses zu
dem Grafen, das bis zu seinem Tode unverändert fort—

bestand“e), in dieser Stellung, die seine Zeit sehr in
Anspruch nahm, nicht besonders befriedigt fühlte, so war
er doch in der Lage, seine Studien zur Geschichte der

Kreuzzüge fortzusetzen, wohl auch einzelne Rezensionen für
die Hallische und di: riger Liteoturzeitung abzufassen)
und besonder“ *

—*77—
——

beendigen
Leipzig
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Grammatik zu

Crusius in
fundameuta

Seinen **641 Bericht sandte er wegen der „hannövrischen
Uufälle“ erst ast
— i an den Feldmarschal' ein: dieser hatte
nämlich, obwoh
site
chrenwert und mutig trie das Heer, von
dem elenden Landenenazinnet getäuscht und gezwungen, mit 15000 M.
vor Mortier kapitet
Schlosser-FRäger XV. S. 354-7.

2) Etwa 50 dies beweisende Briefe des erst 1860 verstorbenen
Grafen und späteren Fürsten an Wilken befinden sich in der fürstl.

Hofbibliothet zu Bückeburg.
5) Mit diesen liegen wenigstens Kontrakte vom 12. Okt. 1803
bezw. 19. März 1805 vor: für die ganze Leipziger Zeit sind sonst
noch 3 Kontrakte Wilkens mit Wallmoden, auch Feders und Platners
Studienpläne, sowie die Konzepte von 8 Berichten und l Studien—
vlan Wilkens, endlich 2 anerkennende Briefe Wallmodens vorhanden.
) Zu dieser machte er auch zu Göttingen noch Studien, z. B.
nach einer Stelle eines seiner 16 Briefe an den Bibliothekar Reuß
zu Göttingen tim Besitz der Bibliothek daselbst) im April und Mai

1804, woraus zugleich hervorgeht, daß die Ferien wenigstens teilweise
nicht in Leipzig verbracht wurden.

liguae persiezt
Clhrextomat

collecta, (

tavseiten, zugleich mit einer
ain partem ex

auctoribins ineditis

— daran schloß sich etwas später eine

—EDD
als zweiter Band erschien dann noch ein Glossarium locuples
von 446 Seiten

Es ist dies die erste persische Grammatik, die über—
haupt in Deutschland verfaßt worden ist; die Chrestomathie
enthält neben einigen aus englischen Werken entlehnten
Stücken auch solche, die Wilken aus Handschriften ent—
nommen hat, wie die Geschichte des

Iskander aus dem

Schahnameh, einige aus dem Mirkhond und dem Dauletschah!).

Rezensionen finden sich in der Neuen Leipziger Zeitung
34. Stück (13. März 1805) S. 335—ã9, und in den Gött.

Gel. Anz. 1805, S. 145224u.1806, S 416. Orieutalisten
wie Silvestre de Sacy und Tychsen benutzten sie sofort in
ihren Vorlesungen, während sie heute veraltet ist.
Nach dem Erscheinen der persischen Grammatik hat
Wilken, wohl in der Ungewißheit, wie sich sein Schicksal ge—
stalten werde, sein Heil sogar in Rußland versuchen wollen.
Wenigstens scheint er sich mit einem Briefe, dessen Konzept
vom 12. Januar 1805 datiert ist, an den russischen Ge—

sandten in Berlin, Baron Alopeus, mit der Bitte gewandt
zu haben, das Buch „dans le moment, ou les exploits
brillants

des

armes

victorieuses

de

Votre

Majesté

impériale font trembler la Perse“?), dem Kaiser zu über—
reichen.

In dem Briese an daun Gesandten heißt es u. a.:
Daß Vnllers in seiner Chrestomathia schahnamiaua an

einigen Stellen jenes ersten Stückes Verbesserungen Wilkens vornimmt,
ist — nach gütigen brieflichen Mitteiluugen des Herrn Prof. Justi zu
Marburg an den Verfasser — nicht zu verwundern und setzt Wilkens

Berdienst in keiner Weise herab.
Co heißt es in dem gleichzeitig gefccti-tien Concept zu einem
Schreiben an Kaiser Alexander selbst. Persien las 1804-1813 mit
Rußland in einem Kriege, in dem es wenig Glück hatte.

Karoline Wilken, geb, Tishbein.
RNach einem Gelbild Joh. Fr. 2Auad. Tischbeins

6
faibhle
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esce
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son service
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oricntales datu,
emploi très circronss

des

langues

oans min ptrie qu'un
de ne saurais parvenir plus sure-

ment à ce bonheur si r

V. Excellence

de vouloir hien m'accorder saitan

vrotéction.“

Es findet ich freilich im Nac!c,
eine Autwort auf diesen Brief.

ecus nirgends

Der 7 EAtyalt in Leipzig wurde für Vilken auch
insofern!

1803

eutung, als er — wohl schon im Sommer

ine spätere Gattin fand.

Durch den

Obersten vpou aake fand er Zutritt zu dem Hause des

Akademie-Di “ers und berühmten Porträtmalers Fr. A.

Tischbein. Desschölteste, vielumworbene Tochter Karoline,
ein überaus schönes edles und feingebildetes Mädcheu'),
gewann Wilken? ganzes Herz und erwiderte seine Neigung
auf das innigste. Sie zeichnete auch vortrefflich?) und war
in allen distinguierten Kreisen Leipzigs geschätzt wegen

ihrer Gesangskunst und ihrer schönen Altstimme. Durch
die Duette, die sie mit ihrer ebenso anmutigen jüngeren
Schwester Betti) sang, gewann sich das reizende Schwestern—
paar alle Herzen 9.
hr vom Vater gefertigtes Porträt ist im Besitz der Schwieger—
tochter Wilkens, der verwittweten Frau Geheimrat Wilken in Cassel,

Als ZJeichnerin hat sie auch in Naglers Künstlerlerikon,
XVIII. 506 einen Platz gefunden.
Sie heiratete später den damals noch sehr wohlsituierten
Kaufmann Wilhelm Kunze zu Leipzig, den treuen Freund Theodor
Körners: als fideler Bursche kam dieser oft spät abends, von den
Pedellen verfolgt, in mancherlei Verkleidungen zu Kunze, um bei ihm
die Nacht sicher zuzubringen. S. Jonas, Chr. G. Körner. S. 216.
Künze war es mit Wendler und Förster;, der den bei Lüßen 117. Juni

1813) verwundeten Freund vor der französischen Gefangenschaft rettete.
S. das. 5 302 8. u. Alb. Weber, 46 Briefe der Familie Körner
in der T. Rundichau 1878. Juni- u. Julibefte, bes. S. 473. 1147. 118

)P Sehr anziehend sind die Anfzeichnungen, welche Karoline in

Ihr Vater war anfangs, da er Wert auf glänzende

äußere Verhältnisse legte, dem sich entwickelnden Einverständ—
nisse der beiden jungen Leute nicht eben hold, und es setzte

heftige Szenen!). Doch die treffliche Mutter, eine kernige
und joviale Frau, die an Frau Aja erinnert?), stellte sich
vor den Riß, und die gesicherte Existenz, die Wilken bald

fand, sowie sein steigender litterarischer Ruf rangen anch
dem Vater nach einer Weile seine Einwilligung ab.

Zwar zerschlugen sich die Anfang 1805 begonnenen
Unterhaudlungen Wilkens wegen einer Anstellung an der

Universität zu Altdorf, für welche seine Freunde Meyer
(s. o. S. 21) und Eichhorn in Göttingen sich bemüht hatten;
aber eine andere, wertvollere Aussicht eröffnete sich ihm im

April desselben Jahres auf eine Professur der Geschichte
in Heidelberg.
In diesem Monat ging Wilken allerdings zunächst,
nachdem der Erbgraf seine Leipziger Studien abgeschlossen
hatte, mit diesem und dessen übrigen Begleitern für mehrere
Wochen nach Dresden, wo er im Hause des mit der Tisch—
beinschen Familie sehr befreundeten Rats Chr. G. Körner
ihrem Alter über ihre und der Schwester Jugendzeit und ihr Wander—

leben zur Erinnerung für ihre Kinder gemacht hat; ich hoffe, sie
werden in Kürze veröffeutlicht werden.
) „Kaum waren wir gestern im Zimmer“, schreibt Caroline
Aufang März 1804, „so ergoß er sich in tausend heftigen und bitteren
Bemerkungen über uns beide und schloß mit der Äußerung, er werde
endlich noch Maßregeln gegen diese unbesonnene Neigung zu finden
wissen. Maßregeln gegen diese Neigung! Das kommt mir vor wie
ein Kraut gegen den Tod. Beides kann und wird nie gefunden
werden.“
2) Ihr Porträt von der Hand ihres Gatten, jetzt im Besitz der

Frau Dr. Pinder, verwittweten Gattin von Wilken Enkel, Museums—
direktor Dr. Pinder zu Cassel, zeigt die anm aste junge Frau.—
Unter ihren Briefen an die Tochter befindet sich ein fast klassisch zu
nennender über die Schlacht bei Leipzig, der von Wilkens Schwieger—
sohn E. v. Pochhammer Ps. Ed. Mund, in einer Jnugendschrift—
„Grafen und Schulzensohn“, Stuttgart. S. 187—195 wiedergegeben ist.

frohe Stunden verlebte, die Kunstschätze der Stadt genoß,
das Theater besuchte, aber auch auf der Bibliothek wie im
Verkehr mit einem Maltheserritter Boisgelée, der, mit
einer Geschichte seines Ordens beschäftigt, schöne Samm—

lungen dafür angelegt hatte, seine Studien zur Geschichte
der Kreuzzüge cifrig fortsetzte. Namentlich benutzte er auf
der Bibliothet cin au einer Schrift des Königs Renatus
von Anjou-.nnaean Mannfkript von 83 SS.kl. Fol.
über die —

welche dan
(S. 168

eeiner Abhandlung über dieselben,

Cranett und Daubs

Auch ve chree

„Studien“

rit Tischbeins alten Freunden

Böttiger“, den er schon 1739 in Weimar aufgesucht
hatte und der inzwischen ne* Dresden übergesiedelt war.
und dem Landschaftemalce

J

Anfang Mai für kurze geit nac, Leipzig zurück—
gekehrt, begleitete er dann den heimkehrenden Grafen bis
Braunschweig und reiste von da über Celle und Lüneburg,
wo er das französische Lager besuchte, nach Ratzeburg zu

seinen Eltern, die er zehn Jahre lang nicht gesehen hatte.
„Leider hatte ich meinen Eltern“, so schreibt er seiner Braut,
„den Tag meiner Ankunft nicht bestimmt angeben können.
Ich hatte daher alle Mühe von der Welt, sie zu über—
zeugen, daß ich ihr Sohn sei; meine Eltern und Geschwister
standen eine Viertelstunde ganz sprachlos, und ich war in
einer peinlichen Lage, besonders in einer entsetzlichen Furcht
für meinen alten schwachen Vater; indessen erholte er
sich doch am ersten von der Betäubung, und so kam doch
auch meine Mutter auf sein Zureden dahin, mich wiederzu—
erk*
P rsion in d. Gött. Gel Auz. 187
786.
neeu bandlung im Progr. des Friedrichsaymnasiums
zu Casse, 1898 61
5
18
S wit
WBltaar

Nur vier Tage koum“ 7Lilken bleiben und sah dann seine
Eltern und seine Vater?adt niemals wieder.— „An meinen
Abschied aus Ratzeburg mag ich nicht wieder denken!“ ) —

Eine dreitägige Postfahrt brachte Wilken dann nach
Hannover, wo er mit dem Grafen und dessen Schwestern
noch einen Tag verbrachte; am 9. Inni langte er in Göt—
tingen an und wurde da von Eichhorn aufs frenndlichste

aufgenommen, der inzwischen auf Wilkens Bitte sich lebhaft
für ihn bemüht hatte.
Am 1. April 1805 hatte Eichhorn ihm zwar nach

Leipzig geschrieben, eine Unterhandlung wegen einer Pro—
fessur in Heidelberg sei unthunlich, weil schon Professor
Bauer in Altdorf mit Carlsruhein eine solche eingetreten
sei. Doch habe der Nürnberger Magistrat Bauer alles
bewilligt, und er bleibe nun dort.

„Heute geht nun ein sehr

eindringliches Empfehlungsschreiben nach Carlsruhe ab, das
Sie zu der Stelle in Vorschlag bringt. Ich habe Hofrat
Hugo?) gebeten, die Sache in die rechten Hände zu bringen,
weil er als Badener Personal- und Lokalkenntnis hat, und

er hat auch mein Gesuch erfüllt und wird mein Schreiben?)

dahin schicken. Mit dem bisherigen Universitätsprediger
Meyer (s. o. Seite 21 Note 1) habe ich verabredet, daß,
wenn die Nachricht falsch sein und Bauer doch gehen sollte?),
er gleich nach seiner Ankunft in Altdorf alles in Bewegung

setzen solle, daß Sie diese Stelle erhalten möchten“. Am
6. April schreibt auch der mehrgenannte Ballhorn, damals
Privatdozent der Rechte in Göttingen, Professor Heise in
Heidelberg, Wilkens alter Freund, der bei der Reorganisation
der dortigen Universität wirksam sei, habe privatim bei ihm
o»in Vater starb 1800

ine

*.Gymnasialprograwmm
Hitod zeigte es auch Plan
Wilken in

ee 1826
1*

Eichhorus Alrteile über

lem beitrat.

S. Allg. D. Biogr.

Dieser rationalistische Theolog ging

1805 allerdinas auch nach Heidelbera, starb aber schon im Januar 1806.

angefragt, ob Wilken wor bereit sein werde, eine Professur
der Geschichte in Heidelberg anzunchmen. Wilken möge sich
mit Heise in Verbindung setzen. Am 12. April meldet

Eichhorn, Hugo habe Antwort aus Heidelberg erhalten:
möge der Theologe Bauer hinkommen oder nicht, man sei
dort geneigt, auch Wilken vor der Hand als professor
oxtraordinarius, etwa für Geschichte (‚wozu Ihre ange—

kündigte Geschichte der Kreuzzüge Veranlassung ist“), mit
„Da es die Zeit nicht erlaubte,
erst mit Ihnen Rücksprache zu nehmen, so habe ich Hugo
gebeten, die Offerte in Ihrem Namen anzunehmen: doch
6—-800 fl. anzustellen.

wenn es angehe als ordinarius und wenigstens mit 800 fl.

Gehalt.“ Am 20. schreibt Eichhorn wieder, es sei noch keine
Antwort von Heidelberg da; sollte doch wirklich Augustin)
aus Jena dazwischengekommen sein, so erhalte Wilken sicher
die Stelle in Jena. „Bleiben Sie bei Ihrem Herrn Grafen“,
schloß er, „so lange Sie es gut können: Sie ersparen
wenigstens eine Summe Geldes, di Sie in Zukunft besser
anwenden können.“
Auf Wilkens weitere Anfrage bei Heise vom 12. Mai
antwortet dieser unter dem 6. Juni, er habe ihn in Vor—

schlag gebracht, doch sei eine Entscheidung erst in drei
Wochen zu erwarten.

Endlich am 2. Jali erhielt dann

Wilken wirklich eine offizielle Vokation durch den badischen
MPeinister Freiherrn von Edelsheim.
Am 3. August sendet Heise ihm diese ein und teilt
ihm nach dem Auftrage Edelsheims zugleich die weiteren
Bedingungen mit: Bei 600 fl. Gehalt (zum Teil in
Naturalien, wobei er sich gut stehe) solle er eine außer—
ordentliche Professur, zugleich aber die Versicherung bald—
möglichster Beförderung zu einem Ordinariate mit höherem
Gehalt
cco., an Transport- und Reisekosten 5 fl.
für
—Moqe? crhalten: gänzliche Freilseit
11
—94
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—
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von allen Abgaben solle er genießen, müsse aber spältestens
Mitte Oktober eintreffen; er teilt ihm mit, welche Kollegien ge—
wünscht wurden, und ersucht um umgehende Entscheidung.
Am 5. August sagt Wilken zu und stellt noch einige
Fragen, die Heise am 9. beantwortet; er solle sich in allem
an ihn wenden, die offiziellen Wege seien bis jetzt nicht die
richtigsten; er empfiehlt ihm an den Baron von Reizen—

stein!), der allein die Vokation ins Leben gebracht habe,
ein Dankschreiben zu richten, was Wilken denn auch that?).
Inzwischen blieb Wilken nach Eichhorns Rat den
Sommer des Jahres 1805 über noch beim Grafen, der am
11. Juni zu ihm nach Göttingen kam und ihn von da auf

eine größere Reise mitnahm. Am 12. fuhren sie über Cassel,
wo die Bildergalerie und Wilhelmshöhe besucht wurden, nach
Philippsthal, am 29. nach Barchfeld, und über Fulda, Geln—

hausen, Wilhelmsbad nach Frankfurt und Wiesbaden (4. Juli);
fünf Wochen wurden dort, eine in Frankfurt zugebracht. Hier
sah Wilken in einer Gesellschaft bei Bethmann auch seine
Göttinger Bekannten Achim v. Arnim und El. Brentano
wieder. In Offenbach lernte er des letzteren Großmutter,

die ehrwürdige Frau von Laroche, Wielands Jugend—
liebe, kennen, deren Unterhaltung er interessanter fand als
ihre Schriften.

Eine weitere Rundreise führte sie am 19.

August den Rhein hinunter bis Düsseldorf und über Diez
im Lahnthal, Frankfurt und Darmstadt am 16. September

nach Heidelberg; nachdem er dort einen Tag sich aufgehalten
und sich eine Wohnung der Universität gegenüber) gemietet
hatte, ging er auf den Wunsch des Grafen, obwohl er
lieber die nächsten Wochen noch in Leipzig bei seiner
Braut verbracht hätte, doch noch mit ihm nach Stuttgart
und WürLuure, wo beide dann am 20 Seytember bewegten

Herz.

rander Abschied nahmen

nem Retour

Biogr.
»er diesen vortrefflichen Mann de
3 Konzept trägt kein Datum.
* Postsekretär Becker, unmöbliert für 30 Thlr. jährlich.

kutscher fuhr Wilken nach Heidelberg, überall wie zat Wochen
schon von Kriegsunruhen umgeden. Am 28. fuhr er,
übrigens völlig unbehelligt, durch ein Corps von 15000
Franzosen hindurch, die tags zuvor bei Mannheim den
Rhein überschritten hatten. Am 29. September langte der
neue Professor an dem Orte seiner nächsten Bestimmung an.
180

1

Jnfolge des Lüneviller Friedens war Heidelberg 1802
mit den rechtsrheinischen Teilen der Pfalz an Baden ge—

kommen.

Die Universität hatte während der Revolutions—

kriege durch französische Occupation ihre reichen links—
rheinischen Besitztümer und Einkünfte, die man auf mehr
als eine halbe Million Gulden schätzte!), und damit ihre

frühere Blüte völlig verloren).

War doch schon vielfach

von der Auflösung der Austalt die Rede gewesen. Da suchte
aber alsbald der treffliche Markgraf Karl Friedrich
von Baden die gesunkene Anstalt zu neuem Lehen zu er—

wecken und ein neues Bildungscentrum für Süddeutschland
zu schaffen; er wurde in der That gleichsam der zweite
Stifter der altberühmten Ruperto-Carolina.
Sein Streben war von solchem Erfolge begleitet, daß,
während das eben noch so blühende Jena durch Auswan—
derung seiner hervorragendsten Lehrer um das Jahr 1803

bald sank, Heidelberg durch einen seltenen Verein bedeutender
Dozenten für eine Reihe von Jahren an die Spitze der

deutschen Wissenschaft trat und erst durch die Begründung
der Berliner Hochschule wieder in den Schatten gestellt ward.
Es ward »war nicht in dem Maße der Ausgangspunkt einer

große

225rling,
—31—

97. 309.
niee
Aog ob 86
nee sich nicht
eine philologische Vorlesung anac“udiat: v aul der Studierenden
hetrug blos etwa 256*

mit Schiller, Schlegel und vielen andern gewesen war,
aber es fanden doch die meisten akademischen Fächer dort

bedeutende Vertreter und eifrige Pflege griffen belebend in
einander und sicherten der Anstalt der Ruhm, an dem er—

freulichen Aufschwung, den zu Anfang dieses Jahrhunderts
das wissenschaftliche wie das nationa! Leben Deutschlands
unahm, reichen Anteil gehabt zu haben.
Die erste Berufung erging an einen jungen Professor
in Marburg, der durch sein 1803 erschienenes Werk „vom

Recht des Besitzes“ sich als klassischer Jurist erwiesen hatte
und einst der erste seines Faches werden sollte, Friedrich
Karl v. Savigny, der freilich damals wegen einer für

die nächste Zeit geplanten Reise nach Paris nicht zusagte,
aber auch nicht völlig ablehute, jedenfalls aber durch seine
beständige Verbindung mit dem Geheimrat Hofer einen
bedeutenden Einfluß auf die folgenden Vokationen ausübte.
Sein Werk war namentlich die Berufung von Paetz, Heise,

und auch wohl diejenige seines genauen Freundes ) Friedrich
Creuzer, gleichfalls Professors in Marburg?) des ersten
der vielen Hessen, die nach dem Beispiel Sylburgs an
der Neckaruniversität gelehrt haben). Es folgten in den

nächsten JahrenFries,Schwarz, Boeckh, Marheineke,
de Wetste, Thibaut, Martin, Zachariae, Naegele
u. a. — Diese Dozenten, neu zusammengeführt, also noch ohne

Tradition alter Parteiung, meist auch jung, machten sich
gegenseitig das Leben noch nicht schwer. „Was hier in
dem vernachlässigten, unschuldigen Eß- und Trink-, Käs- und
Tanzland Gutes geschieht“, schreibt Clemens Brentano
Z.m. Abhandl. i. Progr d. Friedrichsgymnas. zu Cassel, 18090
hn war indessen auch Daub thätig.

Hessen kamen noch Schwarz, der Mediziner Tiede—
—adi, Leonhard, Blum, Vangerow: 1796
.Savigny selbst kam nicht und wurde durch seinen

Gegner Thibaut ersetzt.
tes. Schr. VIII.

(Ges. Br. J.;

M).

„wird durch die neuen Lehrer geschehen.

Was bis jetzt da

ist, ist jung, eisig, für das Vortreffliche enthusiasmirt,
und, was das Vortrefflichste ist, einig“ ).
In den Kreis dieser Männer, die in neidlos begeistertem
Streben in einem regen geistigen und gesellschaftlichen Verkehr
miteinander standen?), trat im Oktober 1805 denn auch Wilken
ein und fühlte sich bald lebhaft von ihm angezogen. Auch mit den

Romantikern, die sich damals in Heidelberg zusammenfanden?),
mit Arnim, Brentanod, zu denen dann noch Görres, später
Helmine von Chézy, Amalie von Helvig, geb. Imhof
n. a. sich gesellten, nahm er die früheren Beziehungen wieder

auf, ohne ihnen jedoch ganz nahe zu treten“). Auch mit dem

Voßschen Hause wurde Wilken und später auch seine Fran
näher bekannt“).

Freilich sollte Voß, der grimme alte

) Manche Kreise, besonders die Katholiken, saben freilich scheel
auf die aufblübende protestantische, mit lauter Norddeutschen besetzte
Anstalt hin, wenn diese Abneigung auch nicht zu Attentaten führte,
wie

später in München.

S. Herbst, Voß. II. 2. 107. 132. — Das

einzige absprechende Urteil übrigens über das verjüngte Heidel—
berg, das ich finde, das von J. D. Gries bei Reichlin-Meldegg,
Paulus u. s. Zeit. 11. 34, erklärt sich aus seinem Verdruß über den
Rückgang seines zeitlebens einzig geliebten Jena. — Vergl. übrigens
über die Neugründung Heidelbergs und das dortige Leben in der
nächsten Zeit das Büchlein von Dittenberger, 1844, und C. Th.

Perthes, Polit. Zustände und Personen in Deutschland et. IJ. 338,
wo auch Wilken erwäbnt, Görres allerdingas nuurichtig eitiert ist.
(S. Sepp, Görres. S. 77
2) S. die Artikel der Allg. Zeitung v. 16. u. 17. April 1806
„Blicke auf deutsche Universitäten“, wo auch Wilken ehrend erwähnt wird.
u) S. Jul. Schmidt a. a. O. II. 121.

) „Vorgestern“, schreibt er seiner Braut am 5. Oktober 1805,

„habe ich bei Brentanv Kaffee getrunken: sie (die schon 1806
verstorbene Dichterin Sophie Brentano, gesch. Mereau, s. Programm
des Friedrichsgymnasiums zu Cassel, 1890, S. 17) gefällt mir sehr
und ich bedaure nichts mehr, als daß ihr Mann so hasenfüßig und
überhaupt nicht zu einem näheren Umgang geeignet ist. Dies be—
dauert hier jeder, mit dem ich von ihr gesprochen habe.“
*WGestern war ich bei Voß“, schreibt er ebenda: „er ist im

Kämpe, auch bald der Sauerteig werden, der die Gärung
in die Heidelberger Gesellchaft oug und durch den sich diese

in zwei seindlicht Lager schiet 5175 fühlte Wilken
sich auch besonders durch die ugennntrttaßen auskömm—
liche Lage in die er sich verse;t sah. „Mit meiner
Okonomie“ Hreibt er 6. Oktober, „steht es gar gut; ich

habe soviel übrig, daß ich damit diesen Winter reichlich
auskomme und alles, was ich einnehme, bei Seite legen
kann. Ich bin jetzt keinem Menschen in der Welt einen
Heller schuldig; und ich mache es mir für jetzt wie für
mein ganzes künftiges Leben zum heiligen Gesetz, durchaus

nichts auf Credit zu nehmen. Ich habe in Göttingen
die Erfahrung gemacht, was es heißt Schulden machen.“
„Heidelberg“, heißt es in einem Briefe vom 20. Oktober,

„wird mir mit jedem Tage lieber; es ist ein gar freund—

licher Ort, nicht gerade schön gebaut, aber doch auch nicht
schlecht)); nur das Pflaster hätte ich gern besser, denn
besonders des Abends fällt man oft in Löcher, ich spüre
noch einen solchen Fall von vorgestern Abend.“?)
Gespräch ein sehr einfacher Mann, der seinen Stolz, welcher ihm nicht
mangelt, sehr verbirgt, und hat dabei viel Biederes und Deutichredliches,
was sehr für ihn einnimmt.“
1) S. indessen Dittenberger a. a. C. S. 38 f.

2) Von Interesse für die damalige politische Auffassung des
neuen badischen Unterthanen und deutschen Historikers ist noch folgende
Stelle desselben Briefes: „Der Kriegsschauplatz wird wohl nicht in
diese Gegend kommen; denn unsere mächtigen Alliirten (d. h. die
Franzosen, sind ja noch immer siegreich und haben schon sehr wichtige
Vortheile durch die Dummbeit der österreichischen Feldherren — dies

Lob hat Kaiser Napoleon selbst ihnen zugestanden — errungen, daß
zu hoffen und zu wünschen ist, der Friede werde bald von ihnen er—
rungen werden. Es blutet einem das Herz, wenn man bedenkt, daß

Deutsche durch englisches Geld sich dazu erkaufen lassen mit Spott
und Schande bedeckt zu werden.“ — Am selben Tage überlieferte

Mack den Franzosen Ulm und 23050) Mann der Kriegsgefangenschaft!
— In seinem letzterwähnten Satz nimmt Wilken Napoleons Dar—
stellung in seinem Manifest an seine Truppen völlig an S. Häusser,

Das eins!ändige Publiktum des neuen Professors über
die Kreuzzüge war ziemlich besucht; dagegen brachte er
wegen der geringen Zahl der Studenten und der Ähnlichkeit
der beiden Kollegien, die er hatte ankündigen müssen, nur
einm Privatkolleg und zwar über die Europäische Staaten—

geschichte zusammen, nahm aber von dreizehn Zuhörern
doch immer 108 fl. an Honoraren ein)).

Wilkens erhaltene Briefe an seine Braut reichen bloß
bis Anfang Jannar 18053 un setzen erst im April wieder
ein.

Ende Murz war er n. LTripzig gereist und kehrte

Mitte April heim.

Im Sommiersemester 1806 hatte

er in der Deutschen Geschichte 22, in der Reichsgeschichte
fast 30, und in seinem Pustikun 250 Zuhörer, also etwa

ein Drittel der ganzen Studen:? aschaft. Im Juli mietete
er, da er jetzt an die Gründung eines eignen Hausstandes
denken durfte, für 80 fl. eine Familienwohnung am Fuße des
Schloßbergs. An den „Kreuzzügen“ schrieb er eifrig ab und
sandte vom Juni an größere Teile des Manuskriptes zum
Druck nach Leipzig. Am 26. Juli schreibt er in der Kranken—
stube des schwer am Nervenfieber darniederliegenden Creuzer,
bei dem er d'e Nacht gewacht hat?“ Exr den September wurde
Deutsche Geschichte c. II. 576.

Über die politische Stimmung Süd—

deutschlands überhaupt in jenen Jahren s. ebenda S. 509. Übrigens
teilt auch der sonst patriotische Voß Wilkens Auffassung in seinem
Brief an Overbeck, der zwei Tage vor Wilfkens Brief geschrieben ist.
s. Herbst, J. H. Voß. II. 2. S. 132. —

i) Nach der Zuhörerliste.

„Die Studeuten“, schreibt er, „sind

gar schöne Herrn, vor denen man Respekt haben muß, Sie tragen
Hüte, die so groß sind, daß bei einem Herrn von mittlerer Größe die
Nase gerade der Mittelpunkt zwischen der Spitze des Hutes und der
Fußsohle ist, und an dieser Beschreibung ist nur wenig übertrieben.“
2 Der früh mit der weit älteren Wittwe des Professors Leske
verheiratete Mann lernte 18044 die schöne und geistvolle Dichterin
Karoline von Günderode kennen, verliebte sich leidenschäftlich in sie.
fand ebensolche Gegenliebe bei ihr, bei seiner Gattin aber keine Nei—
gung sich scheiden zu lassen. Endlich rang er sich glücklich aus der
Irrung heraus, verfiel aber in die gefährliche Krankheit, die hier

seine Verheiratung festgesetzt, obwohl Tischbein wegen
der Erbschaft seines in Petersburg verstorbenen Bruders
Ludwig Philipp) am 8. August für voraussichtlich längere

Zeit?) dorthin abreisen mußte: während seiner Abwesenheit
wollte seine Gattin mit der jüngeren Tochter Betti und dem
achtjährigen Sohn Karl Wilhelm“'), der auch als Maler

sich später bekannt gemacht hat, in Heidelberg in der Nähe
des jungen Paares wohnen, und im August mietete Wilken
eine kleine Wohnung auch für sie. Am 6. September traf
er in Leipzig ein; am 17. fand in der Thomaskirche die
Trauung statt, und am 21. trat er mit seiner Gattin und
deren Familie die Heimreise an.

Wilkens Vorlesungen in der Folgezeit bis zu seinem

Abgang von Heidelberg betrafen Allgemeine Welt-, Europäische
Staaten- und Reichsgeschichte, Statistik, Geschichte des
Altertums, des Mittelalters, der drei letzten Jahrhunderte,
Geschichte Frankreichs und die Germania des Tacitus.
Daneben las er über die allgemeine Geschichte der Litteratur,

hielt arabische und persische Krre und 21öe Hiob, die
Sprüchwörter Salomoniß der PuoAeuch, die Kleinen
Propheten und Jesaias.
Zuhörer hatte er in seinen
Hauptkollegien 135—–285, selten über 30; unter ihnen waren

auch Juristen und einzelne Mediziner
ragenden Namen finde ich unter ihne
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Hoffnungen aber getäuscht.
») Er wird fälschlich in dew Meyerschen und Brockhausschen
Lexikon Carl Ludwiig genannt; gek 1797, ist er 1855 als Hofmaler

in Bückeburg gestorben.

vonOlsene, Georg von Maurer, Fr.von Bireters—
dorf, E. J. Leichtlen, Eilard Mitscherlich, den
späteren Chemiker, der damals philologische, besonders orien—
talische Studien trieb, Ernst von Schiller, K. Ullmann,
K. von Hügel, G. A.R. von Rochow, Fr. J. Mone,
L. von Babo, Chr. Bähr u. a.').

Wilkens eigentlicher Vortrag war ohne besonderen
Reiz, eintönig und singend; dabei konnte er eine gewisse
Verlegenheit, wie er selbst aussprach, nicht bemeistern, die
sich unter anderem anch durch unausgesetztes Scharren mit

den Füßen äußerte.

„Es hat mich“, sagt sein Sohn, „oft

dabei brühsiedendheiß überlaufen.“ Er war sich dessen selbst
wohl bewußt: „ich kam verdrießlich und unmutig zu Hause“,
schreibt er einmal im Winter 1805/6, und wenn ihm auch
später das Lesen — frei und beredt vorzutragen war ihm
nicht gegeben — mehr Freude macht, „so kommt doch

noch manche Stunde, nach welcher ich das Heft unwillig
auf den Tisch werfe.“
Karolinens Mutter kehrte mit den beiden anderen

Kindern im März 1807 wieder nach Leipzig zurück, brachte

jedoch, nachdem sie ihre zweite Tochter im Herbst verheiratet,
das folgende Jahr wieder in Heidelberg zu.

Im Oktober

1808 besuchte Friedrich August Tischbein die Familie
seiner Tochter zuerst, malte bei der Gelegenheit auch ein
Brustbild Wilkens (im Besitz der Frau Geheimrat Wilken
in Cassel), und mit ihm kehrte dann auch seine Gattin nach
Leipzig zurück.

1810 kam er wieder in die Rheingegend.

Kein Schüler Wilkens war der Historiker J. F Böhmer,
der seit Herbst 1813 in Heidelberg studierte; doch bedanuerte dieser
später sehr, daß Creuzer, dem er für das Sommersemester 1814 die
Auswahl seiner Kollegien überlassen hatte, ihm nicht auch Wilken

empfohlen habe, dessen Geschichte der Kreuzzüge ihm damals selbst
dem Namen nach unbekannt geblieben sei. „Als ich später in Göt—
tingen“, schreibt er, „einige Bände des Werkes las, war es mir immer
leid, diesem Maun nicht näher getreten zu sein.“ Janssen, J. Fr.
Böbhnter.
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malte it Miaetne on der Lahn ein großes im dortigen

Schlosse noch
usehendes Familienbild des Fürsten von
Nassau-Weilburg und verweilte dann auch in Heidel—
berg, wo er Voß und seine Frau malte); im Jahre 1812
kam er zum letzten mal, begann im Mai 1812 ein Porträt
der Großherzogin Stephanie von Baden in Mannheim,

mußte aber, nachdem er schon krank von Leipzig abgereist,
seine Arbeit in Mannheim abbrechen und starb am 21. Juni
zu Heidelberg im Hause und in den Armen seiner Kinder.

Übrigens fehlte es auch in der Heidelberger Gesell
schaft dem jungen Paare nicht an anregendem Verkehr.
Die geselligen und musikalischen Talente der anmutigen und
liebenswürdigen Frau, wie auch ihrer Mutter und Schwester
zogen schon im ersten Winter den sehr musikalischen Johann
Dietrich Gries häufig ins Haus, der 1806 -8 in Heidel—
berg lebte und die Familie Tischbein im Hause A. W.
Schlegels in Jena kennen gelernt hatte“). Fünfzehn zum
Teil sehr umfangreiche Briefe von ihm aus den Jahren
1808 -13 bezeugen, wie wert das Wilkensche Haus ihm
gewesen und wie schwer der Abschied von demselben 1808 dem

berühmten Übersetzer geworden. Durch ihn und Brentano
erschien auch Arnim, der 1806 zu längerem Aufenthalte
nach Heidelberg kam und dort mit Brentano des Knaben

„Wunderhorn“ zusammenstellte, häufig in Wilkens Familie,
und Karoline malte damals ein Miniaturporträt von ihm?).

In die romantische Zeitschrift „Trösteinsamkeit“, die soge—
nannte „Einsiedlerzeitung“, die freilich, obwohl sie eine reiche
Fundgrube für die Anfäuge der neuen deutschen Altertums—
studien wurde, nur einen Jahrgang erlebte, lieferte Wilken
Görres, Freundes Briefe. 1. 11E.
Aus dem Leben von ZF. 2. Gries. . 37

Die Ver—

fasserin deseldven. Frau Campe, seine Schwester. wärde seinen trau—
lichen
JTu.yr im Wilkenschen Hause nicht unberührt aelassen haben,
wenn sie die gleich zu erwähnenden Briefe gekannt hätte.
ZRi Besitz von Wilkens Schwiegertochter in Casset.

auch einen kleinen Deitrog über „die Ensehung der nen—
persischen Poesic', aus dem Persischen des Deuledschahe!).

Auch die Brüder Sulpiz und Melchior Boisseröée, die sich
1810 mit ihrer Gemäldesammlung in Heidelberg niederließen?),
und der später als Übersetzer besonders Shakespeares bekannt
gewordene, erst 1878 verstorbene Graf Wolf von Bau—
dissin gehörten zu den Freunden des Wilkenschen Hauses,
der letztere eingeführt von Gries“) und seinem mit Wilken
schon von Göttingen her bekannten Mentor Friedrich

Kohlrauschh.
Unter den Heidelberger Familien stand der Wilkenschen
am nächsten die des großen Juristen Thibaut: dieser selbst
geriet zwar in der Unterhaltung oft um Kleinigkeiten, nament—
lich politischer Art, mit dem ebenfalls hitzigen Wilken in den

heftigsten Streit, so daß sie sich manchmal Wochen lang
nicht ansahen und die beiden sehr innig befreundeten Frauen
oft Mühe hatten, sie wieder zu versöhnen; da er bekanntlich
auch ein großer Musikkenner war, so zog auch Wilkens
Gattin ihn lebhaft an; auch mit den Familien von

Nägele, dessen Schwiegervate Mai, Creuzer, Daub,
Heise, Böckh, Paulus standen Wilkens auf ver—
trautem Fuße, ebenso wie mit Zachariä, Fries,
Hegel, Görres, Gmehin u. a.; weiter hatten sie
Beziehnugen u der eine Zeit lang in Heidelberg lebenden
Amalie von Selvig, geb. von Imhof“), und zu der
»S. 66 des Pfaffschen Neudrucks.
Sulpiz Boisseree war auch Zuhörer Wilkens im Winter
1810,11 in der Geschichte des Mittelalters und vromopierte 1810 in

Heidelberg.
S. „Aus dem Vebein 2

1780-1865;3.über
innerungen aus meinem Lehen
zu Wilken nicht mehr gedacht.

In ihrem Hause führten dani

Vuben des Professors

Horstig den von Immermann in den Epigonen (Reclamsche Ausq.
S

514 verwerteten Streich aus

etwas beriirhtiaten Enkelin der Karschin!), Helmine von

Chézy; der letzteren gegenüber hielten sie sich zwar
vorsichtig zurück, wie sie denn überhaupt nur um ihres
von Wilken hochgeschätzten Mannes willen, des trefflichen

Orientalisten Chézy in Paris, mit ihr verkehrten, und
Wilken sagte ihr gelegentlich derb die Wahrheit. Mit
dem Voßschen Haus wußte sich Wilken zu halten, obwohl
er wegen seiner genaueren Beziehungen zu Creuzer und zu
den Romantikern von dem Alten manchmal scheel angesehen

worden sein mag?).
Auch das häusliche Leben Wilkens war ein erfreu—
liches und beglücktes; am 20. Dezember 1807 wurde ihm

seine Tochter Sophie geboren, die später die Gattin des
Philologen Moritz Pinder ward; ihr folgte am 5. No—
vember 1811 ein Sohn, Friedrich Franz Anton
(s. o. S. 3 Note 1) und am 27. Februar 1815 ein zweiter

—A
der im ZDihre »2895

Syigärtre

gestorben ist.

S. Helmine von Chézy, Unver—
22, wo freilich
Wilkie verdruckt ist.
2) Eine sonst indiskrete anouyme Mitteilung über Heidelberger
Personen und; Zustände im Morgenblatt 1805, die jedoch von Wilkeus
Gattin mit hoher Achtung sprach, wurde von 18 Heidelberger Pro—
fessoren, darunter Wilken, mit einer Erklärung *autwortet, die, von
Gösrres verfaßt, an Grobheit nichts zu wünschen ließ. Der darauf
mit seinem Namen bhervortretende Autor, der mit Voß (Görres—
Briefe. 11. 52) in Verbindung steheude Hofrat Reinbeck (1766 bis

1849, sj. Allg. D. Biogr.) in Stuttgart, ließ darauf seine Briefe mit
einer Replik als besonderes Buch erscheinen (Heidelberg und seine
Umgebungen im Sommer 1808) und gab daselbst S. 116 unter Ver—
wahrung dagegen, daß man jenes Lob als Jronie nehme, und mit
Berufung auf Leipziger Briefe und mündlich in Heidelberg ihm ge—
wordene Bestätigung Wilkens Gattiun eine volle Ehrenerklärung. —
Ein intimer Treund des Hauses war anch der später in Rom zum

Katholtziemu? übergetreteue Publizist
1799

Ferdinand

von Eckstein

18613 uur wußte er auch in Wilkens Gattin zum Verdruß ihres

Mannes religiöse Skrupel wachzurufen; klärend wirkten da neben den
Zureden des Gatteun die prächtigen Briefe von Karolinens kluger Mutter

Am 23. Febrnar 1807 wurde Wilken unter Er—

höhung seines Gehalts auf 909 fl. zum ordentlichen Pro—
fessor und im Herbst 1808 zum Direktor der Universitäts—
bibliothek ernannt, um die er sich in der Folge die wesent—
lichsten Verdienste erwarb; am 15. Janunar 1810 erhielt er
eine weitere Zulage von 300 fl. und schon am 5. Dezember

desselben Jahres abermals eine gleiche wegen Nichtannahme
eines weiter unten zu erwähnenden Rufes nach Leipzig und
eines späteren nach Berlin; am 22. Februar 1813 erhielt
er weitere 200 fl, und 1816 hatte er zwar eine neue Ge—

haltserhöhung auf 2000 fl. zu erwarten, ließ sich aber
diesmal nicht verhindern einem abermaligem Rufe nach
Berlin zu folgen.

Zu Anfang des Jahres 1812 kaufte sich Wilken für
3250 fl. ein eigenes Haus mit Garten, im Kaltenthal Nr.
131, am Fuß des Schloßbergs am Karlsplatz gelegen,
heute als Karlstraße Nr. 10 bezeichnet. Der Fürst Georg
Wilhelm von Schaumburg schoß ihm dazu 1600 Thlr. zu
1Prozent Zins vor. deren Rückzahlung bis zum Jahr
1821 erfolgen sollte,
Wilken, der schon in Leipzig von seinen Bekannten
als der „schöne Doktor“ bezeichnet worden war, war als

Mann von etwa dreißig Jahren eine ansprechende Er—

scheinung von mittlerer Größe und frischem, blühendem
Aussehen; er soll, was auch das Porträt von der Hand
seines Schwiegervaters Tischbein aus dem Jahre 1809 be—

stätigt, schöne dunkle Augen und einen feinen regelmäßigen
Mund, sowie einen freundlichen Gesichtsausdruck gehabt
haben. „Professor Wilken“, schreibt Karoline Panlus,
die Gattin de berühmten Theologen
gel Griefe
'er Verkauf im Jahre 1i7 an den Professor der Theo—
loge
— Nvollz4og sich zwar ohne Schaden für Wilken: aber
im Hu
Al waren doch erst 1200 Thtr. abgetragen, und die Rest—
zahlung wurde der in nicht glänzenden Verhältnissen lebenden Wittwe
von dem Fürsten großmütig erlassen.

von und an Heges . WXIX. 1. Teil. S. 313) „ist mir

besonders dadurch merkwürdig, weil er der erste Gelehrte
ist, den ich in meinem Leben gesehn habe, der nicht aus—
sieht wie ein Gelehrter.“
Von wissenschaftlichen Werken Wilkens aus der Heidel
berger Zeit erschien vor allem im Jahre 1807 der erste Band

der „Geschichte der Kreuzzüge“, seines historischen Hauptwerks,
welches seinen Ruf als eines der hervorragendsten da—
maligen Geschichtsschreiber für immer begründet hat. Sein
eigentümliches Verdienst besteht bekanntlich, wie schon oben
hemerkt, darin, daß er nach ausgedehnten, freilich weit
hinausgezogenen Studien, mit vielseitiger und tiefgehender
Sprachenkenntnis und wirklich historischem Sinn die Ge—

schichte jener Zeit zum erstenmal auch auf die gleichzeitigen
orientalischen Quellenschriften aufgebaut hat. Es war dies
bei dem damaligen Stand der orientalischen Sprachwissen—
schaft eine kühne wissenschaftliche That; hat doch eine gleiche
zuversichtliche Kühnheit, vermöge deren er eine so gewaltige
Aufgabe allein auf seine Schultern genommen hätte, bis
zur Stunde noch kein Historiker weder in Deutschland noch
im Ausland wieder gezeigt, ja es dürfte nach Aussage
kompetenter Beurteiler) noch mehr als ein Jahrzehnt

bergehen, ehe sich jemand dieser Aufgabe möchte unterziehen
wollen. Wilkens Geschichte der Kreuzzüge ist dann auch
. B. von Gervinus Mekrolog auf Schlosser S. 55. 56),

neben Niebuhrs römischer Geschichte und Schlossers
Weltgeschichte zu denjenigen historischen Werken gerechnet
worden, von denen ab eine neue Epoche der nunmehr selbständig
werdenden, von der geistreich oberflächlichen Manier Vol—

taires u a. sich emancipierenden deutschen Historiographie
zu datieren sei: sicherlich gehört es zu denen, welche den

Ruhm deutscher Gelehrsamkeit und Talsel! gleit und deutschen
Flo

q im Anusland begründet und befestigt haben.
wire Prof. R. Röhricht in aütigen brieflichen Mitteilungen
Werfasser.

Jene morgen- und abendländischen Quellen mit der
Sicherheit und der festen wissenschaftlichen Methode zu
handhaben, wie es die Historik der folgenden Jahrzehnte
allmählich lernte und lehrte, verstand um die Zeit, als
der erste Band des Wilkenschen Werkes erschien, überhaupt
noch niemand. Und wenn Wilken damals sich allznsehr
an seine neugefundenen Quellen hingab und insbesondere

Sage und Geschichte noch nicht scharf zu sondern wußte,
so zeigt sich darin nur diejenige Einseitigkeit, die jedem Führer
und Bahnbrecher auf einem neubetretenen Felde der Forschung
anzuhaften pflegt. Es gab auch kaum einen gleichzeitigen
Rezensenten, der hoch genug über dem Autor des eigenartigen
Werkes gestanden hätte, um mit scharfem kritischen Blick

dessen Mängel auffinden und beleuchten zu können. Erst ein
Meunschenalter später ist der noch heute allein wirklich
beraltete Teil desselben, die Geschichte des ersten Kreuz—
zuges i), durch eine neue glänzende Leistung verdunkelt und
zurückgedrängt worden. Und derselbe Mann, der diesem
Teile das Urteil sprach, der damalige Privatdozent in Bonn,

der heutige Altmeister der deutschen Geschichtschreibung,
Heinrich von Sybel, der in seiner meisterhaften Geschichte des
ersten Kreuzzugs, einer der besten historischen Monographien,
die überhaupt existieren, jene Partie des älteren umfassenden
Werkes in den Schatten gestellt hat, er, der bezeichnender
Weise in demselben Weihnachtsmond die Vorrede zu seinem
Buche schrieb, in dem der greise Autor der Gesamtgeschichte
der Kreuzzüge sein Leben beschloß, er hat in dieser selben
Schrift diesem seinem bedeutendsten Vorgänger Worte

ehrender Anerkennung gezollt?).
Wilken erklärt selbst (Heidelb. Jahrb. 1810. Int. Bl. Nr. 165,
der erste Band seines Werkes sei größtenteils eine Arbeit seiner

Jugendjahre.
*) Ich kann mitn nicht versagen, dieses eingehende Urteil von
Sybel, welches sie: Tu168 js. der ersten Auflage seines Buches be—

Von ÜUrteilcn anderer bedeutender Historiker über
Wilkens »2
Hhaftliche Verdienste mache ich noch namhaft
findet“

und zu welchem nach einer gütigen Mitteilung an den

Verfasser er sich auch heute noch bekennt, im Zusammenhange hier,
wenn auch mit einzelnen Kürzungen, anzuführen:
„Daß das sabsprechende und einseitige] Urteil sdes 18. Jahr—
hunderts über die Kreuzzugsbewegung des 11. und der folgenden

Jahrhunderte— in unserer beutigen Wissenschaft nicht die Herrschaft
behauptet, ist, wie man weiß, vor Allem als Wiltens bleibendes Ver—
dienst zu rühmen. Im Allgemeinen war man, als er seine Geschichte
der Kreuzzüge begann, von dem ausschließenden Hochmute des ver—
gangenen Jahrhunderts zurückgekommen, und besonders der Sinn der
Deutschen hatte sich mit Liebe und Entbusiasmus der Betrachtung

des Mittelalters zugewandt. Wilken, mit so ausgebreiteter wie gründ
licher Gelehrsamkeit, mit einem höchst bedeutenden Talente der Dar—
stellung versehen, unternahm es, diese Neigung an unjerem Stofie zu
bethätigen und seiner Zeit die Kreuzzüge von ihrem eigenen Stand—
punkte aus und in ihrem eigensten Lichte vorzuführen.

Das so ent—

standene Werk hat ihm, und mit Recht, die unbestrittene Herrschaft auf
diesem Gebiete verschafft: niemand zweifelt an den Vorzügen des
selben, und ich denke sie nicht zu verringern, wenn ich hier anzu—
zeben versuche, nach welcher Seite hin eine spätere Darstellung noch
Aussicht auf Fortschritte hat. Die Hauptsache ist nun, daß selbst bei
diesem Umfang und dieser Freiheit des Wissens eine genügende Sonde—
rung der Berichte nicht erreicht worden ist— in dem Umfang des

ersten Bandes nämlich

denn schon in dem zweiten, wo zum Teil

dieselben Quellen benutzt wurden, zeigt sich ein viel festeres und
sichereres Versahren. —

—

Der wesentliche Punkt ist, daß die

Grundverschiedenheit zwischen geschichtlicher und sagenbafter Über—
lieferung nirgendwo zur Anschauunm *nttut und daß nicht einmal
bei den Quellen selbst die einzesuee
61n der allgemeinen Be—
schaffenbeit des Berichtes geprüft »*

dies Verfahren bervorgeht, ist *

nimmt darin dieselbe Ebrfurcht5
wie sie auf die Thater—

ziehendsten Re's
det

eerireung, aus welcher

anzuerkennen: man
—urt jener Zeiten wahr,
ust und den an—

Er mag auffallen,
yriftsteller
arüber
die neueren

G. AS r
Kritik über Sybels eben erwähnte
Schrift in der Alle. Jenaischen Litteraturzeitung von 1842
werden um so mebhr an ihrer Stelle sein, als sie noch von einer
anderen Seite her zu der Charakteristik des Buches dienen können.

Allerdings beruhen wohl die Äußerungen jeuer Wärme weniger auf
der eigenen Ansicht der Begebenheiten, als auf dem bewußten Streben,
die Geschichte jeder Zeit nach ihren eigenen Gesichtspunkten darzu—
stellen. Dabei wird
ein Verfahren etwa
Fortschritt erscheint,
den Leser von vorn

man bereitwillig anerkennen, um wie viel solch

neben der Weise des vorigen Jahrhunderts im
und wie die Begeisterung des Verfassers auch
herein erwärmen muß.

Ebenso macht sich aber

auch die Forderung geltend, daß dann die Begeisterung für die Dinge
selbst sich unmittelbar anschließe, daß nicht bloß der Verfasser, sondern
die Thatsachen, wie wir sie aus dem Buche erkennen, uns auf ihrem

Standpunkte auszuharren nötigen.

Daß der letztere nur ursprünglich

ein fremder ist, muß uns die Erzählung vergessen machen; —— —

diese Aufgabe wird nun einem gleichzeitigen, selbst in den Ereignissen
befangenen Darsteller natürlich um vieles leichter: — der Erfolg

eines späteren Autors wird aber geradezu von der Frage abhängen,
in wie weit das Bewußte und Gemachte, was stets in der Annahme

eines fremden Standpunktes liegt, noch in seiner Ausführung sichtbar
geblieben ist;— — und nur indemmansich dieses Nebeneinander
scharf ausspricht, vermag man eine reine Anschauung in sich zu er—

zeugen.

Ein Geschichtschreiber im eigentlichen Sinne, der in der

Regel seine Leser mit sich auf gleichem Standpunkte vermutet, musß
zunächst in der Sprache seiner Zeit zu reden suchen;— — wo aber

nicht von vorn herein die unermeßliche Verschiedenbeit zwischen Han—

delnden und Hörenden ausgesprochen worden ist, muß das Bild getrübt
werden.

Bei Wilken ist, soviel ich erkenne, diese Wirkung nicht aus

geblieben.“ —

„Obgleich nun dieser Maugel nicht wie der vorher angegebene
bloß einzelne Teile des Werkes betrifft, sondern in dessen ganzem
Umfang zur Sprache*) kommt, so kann doch die Wichtigkeit dieser
Geschichte nach verschiedenen Seiten hin in keiner Weise geleugnet
werden. Da zeigt sich das unberechenbare Verdienst, zuerst die
morgenländischen Quellen zu umfassenden Resultaten in den Kreis
der Forschung hineingezogen zu haben: da erscheint eine Darstellung
voller Leben und Anschaulichkeit, in epischer Breite, ohne ermüdend,
ans einem Ton und Gusse, ohne jemals einförmig zu werden. Vielleicht

Ersicheinung.

Nr. 130 u 177

die Audfühgrungen

Kaglers in

seiner Geschichte der Kreuzzüge (1880 T. ! ., der hervor—
hebt, daß Michauds und Wilkens Werke die älteren Bücher

über diesen Gegenstand beinahe völlig wertlos gemacht
haben; Wilkens Arbeit ist nach ihm auf Grundlage um—
fassender Kenntnisse mit außerordentlichem Fleiß und in
seinen späteren Teilen auch mit treffendem kritischen Takte
gearbeitet; während der erste Band für uns völlig veraltet,
die darauf zunächst folgenden Bände aber durch neuere Einzel—
forschungen zumeist überwunden seien, spricht er der zweiten
Hälfte, die zum Teil die Hauptgrundlage unserer Kennt—
nisse bilde, noch bedeutenden Wert zu: Giesebrecht in der
eine entschiedenere Klarbeit der Gruppierung wäre zu wünschen,
Reichtum und Klarheit des Einzelnen muß auch die höchsten Wünsche

befriedigen. Daß die Vorgänger sämmtlich weit übertroffen sind, wird
niemand in Abrede stellen, und keiner der Nachfolgenden den Auspruch
erheben, in der Summe der Verdienste die gleiche Höhe erreicht zu haben.“
„Auch hat Wiltken einen Erfolg seiner Leistung von deren

erstem Auftreten bis zu der heutigen Stunde erlebt, wie sich wenige
Schriftsteller eines ähnlichen erfrenen dürften. In Deutschland be—
hauptet das Buch eine unbestrittene Herrschaft, wenigstens soweit wie
solche aus den späteren Geschichten der Kreuzzüge zu erkennen ist.
Funkes „Gemälde“ — und weit mehr noch die hierher gebörigen
Teile von Raumers Geschichte der Hohenstaufen, sowie van Kampeus
Heschichte der Kreuzzüge lehuen sich an Wilken an.
Aus den

übrigen Kreisen unserer geschichtsichen Litteratur Urteile und Ansichten
über die Kreuzzüge sammeln,

würde —

zum größten Teil nur

sernere Belege für die unbestrittene Thatsache des Wilkenschen Ein—
lusses li fern“'

nl. auckb
J

t54443

,‚V

W

olaenden wird dann besonders noch die siebenbändige

llistoire es errisadee Michauos, des litterarischen Konkurrenten

Wilkens, besprochen, die zwar die von Wilken unterlassene Kritik der
Quellen aufweise, an Gründlichkeit und Methode der Forschung aber
sehr hinter dem Wilkenschen zurückstehe, während dabei auch die
Abweichung der Quellen von einaunder ohne alle Berücksichtigung
bleibe, die ihnen Wilken, wenn auch nicht wirkiam geung, doch an
Men Punkten augedeihen lasse—

Geschichte der deutschen Kaiserzeit GV. S. 413) urteilt, daß
das vortreffliche Werk Wilkens durch den Umfang und die

Gründlichkeit der Quellenforschung das demselben Stoff
gewidmete Werk des französischen Akademikers Mich aud
weit übertreffe, obwohl dieses Buch äußerlich einen viel

größeren Erfolg gewonnen habe.
Heeren, in dem derselbe Antrieb, den Wilken von

Göttingen mitgenommen, lebendig war), bemühte sich,
—während dieser in seinem Werke mehr den äußeren

Verlauf der Kreuzzüge feststellte, für den auch heute noch
auf ihn verwiesen wird?) — in seiner berühmten, gleichfalls
1807 erschienenen Preisschrift über die Folgen der Kreuzzüge

diesem Zeitalter mehr seinen eigentlichen geistigen Gehalt
abzugewinnen, räumt aber (S. Werke II. Bd. 1821. S. 35)
dem Wilkenschen Werk unter allen seit 1807 erschienenen

Geschichten der Kreuzzüge den ersten Platz ein.

„Allent—

halben“, so schreibt er an Wilken am 23. Mai 1807, „finde ich

zugleich Belehrung und Unterhaltung; denn eben diese Ver—
bindung einer geschmackvollen Behandlung mit der Forschung
ist es, die dem Werke seinen klassischen Werth gibt.“
Ebenso schreibt Schhözer an Wilken am 26. Oktober
1807:

„Warlich das war eine agréable surprise! — —

Beneiden möcht ich Sie über das Thema, das Sie sich
erwält haben; denn vielleicht erinnern Sie sich noch, daß
Kreuzzüge immer meine Favoritmaterie in der Mittelalters—
geschichte waren. Ihr Buch wird eins der klassischen

Werke deutscher Historiker unserer Tage werden, und gewiß
selbst in Frankreich und England Aufsehen machen; — —

der einzige 5. Bogen des 5. Bandes des Nestor, den ich
eben in der Correctur habe, hat mich vier Wochen Arbeit
Der erstc, 1793 erschienene Band seiner „Ideen über die
Politike 2n sich auf den Orient bezog, hatte die Kenutnis von dem—
selben erre'tert und ihn dem allgemeinen Interesse, besonders auch
dem der Göttinger Gelehrten nahe gebracht.
So 3. B. von Hans Vrußtz. Kultur der Kreuzzüge, S. 4 f. 499.

gekostet: welchen Dank habe ich dafür? Nur das winzige
Häuflein echter Geschichtsforscher dauket mir. Sie,
Glücklicher, hingegen, schreiben ein Buch, das nach Materie
und Form, für Europa, für Forscher und Dilettanten
lesbar ist.“)
Von Stimmen aus älterer Zeit erwähne ich noch die
K. Ritters im 5. Bande der Erdkunde, S. 267, der

das Buch als ein Meisterwerk bezeichnet, Hakens in der
Vorrede zu; seinem „Gemälde der Kreuzzüge“, 1808, und
Funks in seinem „Gemälde aus dem Heitalter der Kreuz-—
züge“, 1821, Vorwort zu Band J. C.

V.

„über Wilkens Werk“, so urteilt unter den Neueren

endlich der als gründlicher und besonnener Forscher auf
diesem Gebiete rühmlich bekannte Reinhold Röhricht,
„herrscht in der ganzen gelehrten Welt nur Eine Stimme,
die des Lobes und der höchsten Anerkenneng““
) Ein Brief Johannes von Müllers mit seinem Dank für
den ihm übersandten ersten Band der Kreuzzugsgeschichte und die Ge

schichte der Samaniden, datiert aus Cassel vom 24. August 1808, ist
weniger durch seine Urteile über Wilkens Buch, als durch Müllers Mit—
teilungen über sein eigenes Leben und die auf ihn drückende Arbeits
last von Interesse, sodaß ich ihn im Anhange wörtlich mitzuteilen
gedenke. Ebeuso einen überaus fesselnden Brief von Karl Lndwig
von Haller in Bern, den derselbe nach Lesung des ersten Bandes der
Kreuzzüge erst am 20. Mai 1813 an Wilken schreibt.

Der schweize

rische Staatsrechtslebrer spricht darin auch von seinem philosophisch
inristischen Standpunkt aus Wilkens Leistung — („Ihrem klhas—
sischen Werk — ich bin sonst mit diesem Ausdruck nicht freygebig“)
— hohe Anerkennung aus und schließt: „Lassen Sie uns einen Bund
der Freundschaft schließen, um das Reich der Wahrhett zu fördern“.
— In einen iuntimeren Verkehr mit diesem reaktionären Gelehrten ist

übrigens Wilken doch nicht getreten.
21 „Durch die gründliche Kenntnis des Arabischen“, so äußert er
sich weiter in demselben sehr dankenswerten und schätzbaren Schreiben
an den

Verfasser,

„war er wie kein Zweiter bernfen, den denk

würdigsten Abschnitt der Geschichte des Mittelalters zu bearbeiten,
und gerade diese Kenntnis des Arabischen fehlt uns allen, die wir, auf
seinen Schultern stehend und seinen Spureu folgend, das große Werf

Im Jahre 1808 Aticn weiter Wilkens seit Jahren
begonnene, jetzt aber ersn. Druck vollendete Ausgabe der
„Geschichte der Samaniden
des persischen Schriftstellers
Mirkhond,; dieselbe bildet nur einen Teil von dessen großem

Geschichtswerke, und Wilken gab sie zum
Codex der Göttinger Bibliothek bwan

cnmal nach einem
Ausgabe fand

von neuem beginnen. Viel liegt uns jetzt in arabischen Chroniken
vor, was Wilken nicht kaunte, aber vieles, so die aus der Berliner
Handschrift des Ab Scha meh von ihm gemachten Auszüge, können
wir heute noch allein aus seinem Buche entnehmen. Am meisten über—

lebt sind die den ersten Kreuzzug behandelnden Kapitel und auch
spätere Abschnitte sind durchaus zu erneuern, aber der zweite Band
ist nur in einzelnen Teilen einer gründlichen Umarbeitung bedürftig.
Die besseren Ausgaben, über die wir verfügen, die Reihe der Ur—

kundenbücher, die vorzüglichen Quellen für syrische und palästinische
Ortsnamen, die wir fast alle feststellen und identifizieren können,
auch die Verbesserung der historischen Methode, kurz eine ganze Reihe
von Vorteilen, die wir Jüngeren jetzt haben, mußte er noch eutbehren.

Das Werk ist charatterisiert durch eine große Genauigkeit in der Aus—
nutzung der Quellen; vielfach ist seine Darstellung nur freie Über—
setzung; so sehr achtete der Verfasser nicht bloß den Inhalt, sondern
auch die Form der Berichte. Konstruktionen sind ihm zuwider; wo die
Quellen nicht genau übeceimstimmen oder Lücken zeigen, weist er
sofort in der Anmerkung darauf hin. Stil und Darstellung sind
schlicht und klar, einfach und ohne jeden Schmuck; so muß auch
seine Persönlichkeit gewesen sein.“— Und wenn auch H. Hagen—
meyer, der bekannte Verfasser der trefflichen Monographie über
Peter den Eremiten, in seiner Ausgabe der „Anonx mi gesta Fran-

corum“*, Einleitung S. 86 mehr jene Mängel Witkenscher Kritik
hervorhebt, so hat er doch auch in freundlichen brieflichen Außerungen
gegen den Verfasser das Werk im Ganzen in seiner vollen Bedeutung

für die damalige Zeit rückhaltlos anerkannt.
) Ein Herrschergeschlecht in Chorasan, welches seit der Mitte
des 9. Jahrhunderts n Chr. bis 998 regierte.
2) Der Titel lautet: Uohammodis filii Chavendschahi, vuligo
Mirchondi historia Samanidarum, persico. B codice bihliothecae
GBottingensis Hf), primum edidit, int.“
ue latna, anmmotafionibus historicis et indicibus illustravw.
Akon, Fhil. Dr. et
histöoriaray
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S. 85
zwar

Deprechung durch Silvestre de Sacy, der
215 Wilken einige Irrtümer im einzelnen

nachweist, S. 216 aber wie schon im Jahrgang 1808. t. J.

S. 454 dem Werke desselben seine Anerkennung nicht versagt.
Diese Auswahl aus des (1498 zu Herat verstorbenen)
persischen Historikers Weltgeschichte, betitelt „Garten der
Reinheit“, mit welcher eine Übersetzung verbunden ist,
ist eine äußerst wertvolle Leistung, auf welche die Ge—
schichtsforschung bis zum Bekanntwerden der von Mirk—

hond benutzten Quellenwerke in neuerer Zeit fast allein
angewiesen war; beim Studium des aus fünf Büchern
bestehenden und einen mächtigen Folioband bildenden Werkes

sind heute noch diese und die späteren Ausgaben Wilkens

unschätzbar; insonderheit sind die Übersetzungen trefflich
und für das Verständnis des eigentümlich schwülstigen

Stiles der späteren persischen Geschichtschreibung förderlich?).
Wilkens Ruf als Orientalist begründete sich da—
durch weiter; „mit dem lebhaftesten Vergnügen“, schreibt
von Reizenstein am 17. Juni 1809 an ihn, „habe ich

während meines Aufenthalts in Frankreich bemerkt, daß
man dort Ew. Wohlgeboren Verdienste um die Kultur der

orientalischen Sprachen, und besonders um das Persische
vollkommen zu würdigen weiß, und wenn auch Herr von
Sacy seine Kritik nicht ganz zu unterdrücken vermochte, so

geschah dies doch wohl mehr um seine eignen Kenntnisse
anzubringen als um den Ihrigen nicht volle Gercchtigkeit
widerfahren zu lassen.“ In demselben Briefe spricht
Reizenstein ihm, „zu dessen Besitz alle Kenner mit Recht
der Universität Glück wünschen, über das Aufblühen der
Bibliothek und deren zur allgemeinen Zufriedenheit her—
—8

Marburg.

Nach gütigen Mite Angen des Herrn Professor Justi in

Inzwischen war Veiteen nämlich auch in den Vorstand
der Universitätsbibliothek eingetreten, wenn er auch nicht

sofort deren Oberleitung eryielt. Auch dieses Justitut hatte
den allgemeinen Verfall der Universität geteilt; sie besaß
1804 nur etwa 20000 Bände, undesfehlte in ihr z. B. alle
philologische Litteratur seit 1700 ); den Anforderungen der

Zeit konnte sie entfernt nicht genügen. „Welch eine gräuel—
volle Unordnung auf der Bibliothek herrscht“, schreibt
Wilken am 1. Juni 1808 an den Göttinger Bibliothekar

Reuß?), „davon haben Sie keinen Begriff. Zur An—
schaffung von Büchern können zwar jährlich 3000 fl.)

—
für Bücher ausgegeben, welche entweder füglich entbehrt
oder doch auf eine wohlfeilere Art erhalten werden könnten.
Der Oberbibliothekarist stocktaub, und ein launiger (sie!),
mürrischer, eigensinniger Mensch und die, welche unter ihm

sind, sind unlustig oder ungeschickt.“
Mit

dem

Winterhalbjahr

1808

trat Wilken

an

die Spitze der Anstalt und erwarb sich um ihre Hebung,
ihre Neueinrichtung und Bereicherung alsbald die wesent—
lichsten Verdienste. Der um die Hochschule überhaupt auf
das eifrigste und verständnisvollste bemühte Reizenstein
faßte zu ihm volles Vertrauen, und alle Vorschläge, die
Wilken zur Erweiterung der Bibliothek machte, wurden von

der Regierung in liberalster Weise gutgeheißen. Dahin gehörte
der Ankauf der Böcklerschen Büchersammlung, die Verteilung
der Gengenbacher uns Wislinger Klosterhibliotheken') an Heidel—
RNiürt
allg. Litt.

u:

Ju einen

ustaunud der Anstalt vergl. auch die

„cr l16 Briefe an Reus

di

Univ. Bibl.

zu Göttingen gehln.
deu.

aren 1500 si
an der Profe
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berg und Freiburg, baulich. Deränderungen und dergleichen
mehre).

Ein Lesekabinet

*

Itet und ein neues

Reglement mit strengeren Den
aegen die säumigen
Entleiher, nicht bloß gegen d
cn, sondern auch
gegen die Professoren in Anwendung gebracht, worüber
Creuzer in seinen Briefen an Görres häufig schilt?). Wie
er noch am Schluß seiner Heidelberger Wirksamkeit der

Bibliothek ihre kostbarsten geraubten Schätze zurückgewann,
wird weiter unten ausführlicher zu berichten sein. —

Einen äußeren Ausdruck fand das neu erblühte
wissenschaftliche Leben der Neckarstadt in den 1808 be—

gründeten „Heidelbereer Jahrbüchern“, einer Zeitschrift,
welche für die Enteidelung der deutschen Litteratur ge—
radezu epochemachend gewesen und von Julian Schmidt?)
als das vielleicht bedeutendste Blatt dieses Jahrhunderts
bezeichnet worden ist. Anfangs hatte man auf Anregung
von Voß beabsichtigt, die Jenaer Litcratarzeitung samt
ihrem Redakteur nach Heidelberg zu verpflanzen; doch war
der Plan verworfen worden, und da Reizenstein eine litte—
rarische Anstalt der Art wünschte, war man zur Gründung

einer eigenen Zeitschrift geschritten. Für alle Fächer wurden
die bedeutendsten unter den Heidelberger Gelehrten als Mit—
arbeiter gewonnen; außerdem nahmen die Romantiker, die
beiden Schlegel, Arnim, Brentano und Görres, die Brüder

Grimm, Jean Paul, Savigmy, Windischmann, Wachler,
Oken mehr oder weniger lebhaften Anteil an dem Unter—

nehmen.

Die Redaktoren Creuzer, Daub, Thibaut und

bald auch Wilken u. a. stellten in schönem, einträchtigem Zu—
'ammenwirken oft in traulichem abendlichen Verein den In—
»11 war die Bibliothek auf 16000 Bände gebracht.
iefc. IH. (48. 46.. 162. 183: „Wilken, und wenn
rden und Bändern ist und bleibt ein geschicht—

Cine Iistratur 7. sein Vaterhaus.

In drei

Wochen muß jedes Buch zurück; feblt da eins. so hat der Vedant

»in Teufelslärmen.“
Geich. d. dtich. Litt. icanLsiungs D

halt der einzelnen Hefte fest. Die glänzendste Epoche der Zeit—
schrift war freilich gerade ihr erstes Dezeunium, und fast
während dieser ganzen Zeit war gerade Wilken der Haupt—
redakteur, da er Creuzer in der Leitung der V. Abteilung
sehr bald abgelöst hatte). Der Absatz der Zeitschrift war

trotz der Gediegenheit ihres Inhaltes und des glänzenden
Rufes ihrer Mitarbeiter wegen der Not jener Zeiten doch
nicht so groß, daß nicht die badische Regierung zu wieder—
holten Malen das Unternehmen durch Zuwendungen an die

Verleger, Mohr und Zimmer, hätte unterstützen müssen?).
Seine Redaktionsthätigkeit brachte Wilken in zahlreiche,
zum teil dauernde litterarische und freundschaftliche Ver—

bindungen oder erhielt ihn in solchen, wie die erhaltenen
Briefe der beiden Schlegel, Görres', Arnims, der Brüder
Grimm und vieler anderen beweisen.

Unter den Roman—

tikern zeigten einige auch historischen Sinn und besondere
Neigung für die Geschichte, wie A. W. Schlegel, Görres?),
besonders aber Friedritt Schlegel, der sich enger an Wilken
anschloß
) Dieser war, wenn

versichert (Selbstbiogr. „Aus dem

Leben eines alten Professo.
von Wilken ein sehr geschicktenn
gewesen, wieder zu seinen ande

drießlich, nach seiner Rückkehr—
Redaktion der Zeitschrist zurüä
des sehr empfindlichen Manne

sei, nachdem in der Person
rter gefunden worden, froh
uen zurückzukehren, doch ver—
Aland 1809) nicht wieder in die

worden zu sein.

Daher denn

che galligen Auslassungen

gegen den ihm vertrauten Görre
I02. 107. 161. 183. 230. 258. 5

hriefe. II. 33. 60. 63. 88.
—jeinen Ver—

druß entgelten muß.
2) Die Beiträge, die Wilken s
gang von Heidelberg wesentlich von 10

hat, werden im Anbang im einzeinen na—
C. Wegele a. a. O. . M.

. S

„Wilken hat bier manche Freunde“, schreibt er aus Wien

am 1.. Dezember 1810 au Boisseree (Sulp. B. J. 95), „und ist sehr
geachtet. Mir wäre er auch unter allen Heidelbergern der liebste,
und ich denfe ihn mir als den Brauchbarsten. wenn man ihn aus

Neben vielen anderen mit einer solchen Redaktion

verbundenen Mühen, Sorgen und Verdrießlichkeiten mußte
Wilken, der ebenso wenig wie andere Redakteure es allen

recht zu machen wußte, auch den Nachteil erfahren, durch die
Aufnahme der bekannten absprechenden Rezension A. W.
Schlegels über Niebuhrs Römische Geschichte in den Jahr—
gang 1816, S. 8334 906, der Heidelberger Jahrbücher es

mit dem berühmtesten Historiker jener Tage dauernd zu
verderben. Wenigstens konnte Wilkens späterer Schwieger—
sohn Moritz Pinder während seiner Studienzeit in Bonn
es an einer Äußerung Niebuhrs merken, daß er Wilken jene

vermeintliche Feindseligkeit nicht vergessen hatte. — Zu Zeiten
war Wilken der ganzen Sache auch herzlich müde) und
blieb nur ehrenhalber auf dem Platze
Im Jahre 1809 erschien der erste und leider einzige Teil
von Wilkens „HPandbuch der deutschen Historie“,
236 Oktavseiten stark, in seiner Knappheit und ganz be—
sonders wegen seiner unter dem Text fortlaufenden streng
quellenmäßigen Begründung mit großem Beifall begrüßt?).
jener Umgebung herausreißen und in bessere Gesellschaft bringen
könute.“ Schlegel bestimmte Wilken auch zur Aufnahme seines bekannten,
die Protestanten befremdenden Artikels über Stolbergs Gesch. d. Relig.
Jesu Christi in den ersten Jahrgang der Heidelb. Jahrbücher, theol.
Abthlg. (s. Reichlin-Meldegg a. a. O. II. 26.); in längeren brieflichen
Auslassungen bespricht er mit Wilken einzelne Kapitel seiner 1812 ge—
druckten „Vorlesungen über die Neuere Geschichte“, wie z. B. die
dreizehnte und vierzehnte Vorlesung, S. 318 ff.: doch war dem nüch—
ternen Wilken bei der geistreich-romantischen Willkür nicht so recht wobl,
was die Notiz Sulpiz Boisserécs a. a. O. J1. 145 zeigt.

Wie man

Schelling den Philosophen, Creuzer den Philologen der Romautiker
genannt hat, so ist auch Wilken wohl als ihr Historiker bezeichnet worden;
Romantisches ist indessen nichts an ihm gewesen außer seiner Vorliebe
für das Mittelalter und dessen romaniscoste Epoche, die der Kreuzzüge.
S. Creuzer an(

. 1810, a. a. O. II. 392.

S. Wegele a.

Ne Göttinger Gelehrten

Anzeigen brachten am 7. März n.
des Buches aus der Feder

Hecr*

. 364-68 eine Besprechung

„Wilken sagen Sie nur“, schreibt Friedrich Schlegel
an Boisseréc), „daß wir seine deutsche Historie bis jetzt
hier mit großem Beifall gelesen und vernommen haben;
er soll nur machen, daß wir bald die Fortsetzung erhalten:

dergleichen Werke finden hier ein großes Publikum.“ „Erst
der treffliche Wilken verstand es“, so heißt es bei L. Häusser,
Ges. Schriften, Teil J. S. 15, „wenigstens den weitschich—
tigen Stoff zu verdichten und das kalte fleischlose Skelett
der Hauptthatsachen in anatomischer Übersicht klar vor
Augen zu führen. Er hörte aber schon mit dem Anfang des

zwölften Jahrhunderts auf, und wir wissen nicht, ob Unlust
oder die undankbare Arbeit oder die Bangigkeit vor der

anwachsenden Masse der Thatsachen ihn von der Fort—

setzung des vortrefflichen Handbuchs abgehalten hat.“ In—
dessen waren daran wohl weniger die hier vermuteten Gründe
schuld, als die Last seiner vielfachen amtlichen Arbeiten und

die notwendige Rücksicht auf die Fortsetzung der Geschichte
der Kreuzzüge. Ein späterer Anlauf zur Vollendung des
Buches wurde, nachdem Wilken den ersten Teil schon neu zu

redigieren begonnen hatte, durch Krankheit unterbrochen?).
Im folgenden Jahre erhielt Wilken für die lateinische
Bearbeitung einer vom Institut de France gestellten Aufgabe:
Sulp. B28

79 v. 30. März 1810.

) In dieser Zeit ging auch Fr. Perthes (s. sein Leben von
Cl. Th. Perthes, . 277 Wilten um Nachrichten über „alte Gebräuche
und Gewohnheiten und über Wahrheit und Unwahrheit des 1810

leidenschaftlich gelehrten is. Heidelb. Jahrb. 1811. S. 704 Gegen—
satzes von Nord- und Süddeutschland“ für sein „Deutsches Museum“
an. Die treifliche, seit Frühjahr 1810 erscheinende Zeitschrift, in der
Perthes „die Wohlgesinnten und Verständigsten unseres Vaterlandes
zu vereinigen und zur Erhaltung des Eigentümlich Guten der Deutschen
an Kraft und Wahrheit und Wissenschaft beizutragen suchte“, wurde
aber schon Weihnachten desselben Jahres von den Franzosen unter—
drückt, sodaß der bestellte Artikel nicht geliefert ist. Die übrigens dau—
ernde Verbindung mit Perthes hatte wabrscheinlich Wilkens Schwieger—
vater Tischbein, der auch Beiträge sür die Zeitschrift lieferte. vermittelt.

„Exame
Domndne
zucedén

ens d'Alexis
et
den

vom

dui lui ont
in einer öffentlichen

Sitzung am 5. Juli zuerkannten Preis, bestehend in einer
goldenen Medaille, welche auf dem Revers die In—
schrift „Prix Frédérie Wilken 18100 und einen Lorbcer—

kranz trugi).

Die andere Hälfte des Preises hatte der

Beneralinspektor der Kaiserlichen Universität in Paris,
le Prevost d'gray, erhalten. Der Mitteilung des Instituts
von der Hand Daciers, datiert vom 15. Juli, fügt indessen

Silvestre de Sacy, der Präsident der historischen Klasse,
noch eine Nachschrift zu, in der es heißt: „je dois aussi
vous ajouter, que la classe aà arrèêté que votre Mémoire

serait proclamé le premier“. In einem ausführlichen
Brief vom 9. Juli spricht der berühmte Gelehrte noch ein
eingehenderes und begründetes Urteil aus.

„Je vous dirai

due mon avis eut éte de donner le prix sans aucum

partage àâ votre Mémoire, parce que
n'étais pas nullement satisfait de celui qui à partagé J prix avec vous.“

Dessen Verfasser sei un homme peu instruit, der die

griechischen Schriftsteller nur in Übersetzungen gelesen habe;
bei aller Anerkennung der Vorzüge von Wilkens Arbeit habe

dagegen die Klasse daran auszusetzen, daß diese mehr
eine Geschichte der Komnenen sei als eine bloße kritische
Prüfung der Quellen, was er denn in feiner Weise weiter
ausführt. Bei dem gewiß zu erwartenden Druck der Schrift

rate ihm die Klasse ihre Bemerkungen
verwerten. Wohl
infolge dessen erschien im Jahre 186. die 630 Seiten lange
Schrift unter dem Titel „Kerum al, Alexio J et Joanne,
Manuele et Alexio II. Comnenis eto. gestarum libri IV.«,

und zwar in Heidelberg bei Mohr und Zimmer. Sie wurde
in den
Gel. Anzeigen vom 9. März 1812,

S.

cyne besprochen, viel eingehender, strenger
ZSit hatte einen Wert von 317 fres., und zur Ergänzung

des Preises waren noch 433 fres. in bar zugefügt.

*

und freim“'““ Ar aber von E.2 J T.e aseinenSchriften:
„Michaelis
in. 4khenarum metropolitae, Panc—
gyricus Isakci Angelo dictus.« Da. —. 4 und „Kom—
nenen und Normannen“, Ulm, 1852, . IV. und besonders V.)
Der Sommer des Jahres 1810 brachte eine gewisse

Unruhe. Unter dem 23. Juni fragte nämlich der Leipziger
Professor der Philologie Christian Daniel Beck bei Wilken,
übrigens privatim, an, ob er die Professur der Geschichte
in Leipzig an Stelle des verstorbenen Wenck annehmen
wolle. Wilken erklärte sich am 2. Juli 1810, nicht zum

wenigsten aus Rücksicht auf seine Frau und die angenehmen
Familienverhältnisse, die sie dort gefunden haben würde,
unter der Bedingung bereit, daß ihm voller Ersatz
werde für das, was er in Heidelberg aufgebe oder zu er—

warten habe. Hierauf scheint Wilken lange seine Hoffnung
gesetzt zu haben; denn noch am 9. Juni 1811 erteilt
Böttiger, an den er sich am 22. Mai des Jahres gewandt

hatte, ihm allerlei Ratschläge.

Wahrscheinlich scheiterte

die Sache dadurch, daß Wilken — Böttigers Brief zufolge

1500 Thlr. Gehalt gefordert zu haben scheint.
Im Juli desselben Jahres erhielt Wilken eine vom
11. des Monats datierte und von Nicolovius unter—

zeichnete Einladung des preußischen Ministeriums des
Innern, an der zu Michaelis desselben Jahres zu eröffnenden
Universität in Berlin die Prefessur der Geschichte mit
1500 Thlrn. Gehalt und 300 Thlrn. Reiseentschädigung
zu übernehmen. Es scheint, als habe Wilken anfangs seine

Geneigtheit diesem Rufe zu folgen kundgegeben, sich aber
dann durch die Verbesserung seiner Stellung in Heidelberg
halten lassen.

(siehe oben Seite 4.

Die Zulage vom

i) Anerkennender urteilt Friedrich Rübs in einem Briefe an
Wilken vom 12. Oktober 1812:

„

Vergnügen habe ich die Ge—

schichte der Komnenen gelesen, unde tatie Ibnen meinen Dank für
diese vortreffliche Arbeit ab, unstreitig die beste, die noch durch das
Nationalinstitut veranlaßt ist.“

5. Dezember 1810 wird wenigstens ausdrücklich mit der

„Nichtannahme eines ihm zugekommenen Rufs nach Leipzig
und eines späteren nach Berlin“ begründet; sie muß ihm
üübrigens sofort zugesichert worden sein; denn schon am
J. August 1810 schreibt Creuzer an Görres (a. a. O. II. 115):

„Wilken ist von dem JIustitut frangais gekrönt worden
wegen einer Abhandlung über die Comnenen, und vierzehn
Tage darauf hat er eine Vokation nach Berlin erhalten
mit 1500 Thlrn.; da er indessen hier 1500 fl. bekommt,
so bleibt er.“) — Daß Wilken indessen die Ablehnung

jenes Rufes alsbald bereut hat, lassen zwei vom 23. bez.
25. März 1811 datierte Briefe de Wettes und Boeckhs
schließen, die beide wie Marheineke im Jahre 1810 Heidelberg

mit Berlin vertauscht hatten; danach hat Wilken mit Rücksicht
auf seine litterarische Laufbahn, für die er von einer Ver—

setzung Vorteile erhoffte, im Anfang 1811, ohne jemanden
außer Heise, der in ähnlichen Verhandlungen mit Berlin
begriffen war, etwas davon zu sagen, durch diese beiden
bertrauten Freunde — anscheinend allerdings erst auf
Anregung de Wettes — die Unterhandlungen mit Berlin

seinerseits wieder aufnehmen lassen; doch erweckte diese
rasche Sinnesänderung daselbst Mißtrauen, und Nicolovius
fragte Böckh, ob Wilken nicht wankelmütig sei und am
Ende doch nicht käme, worauf Böckh die (von Wilken
am 6. Mai auch nochmals versicherte) Festigkeit von

dessen Entschluß betonte; daraufhin beschloß das Departe—
i) Auffallender Weise schreibt er ebenda weiter: „Savigny
außert sich über de Wettes und Wilkens Berufung (gegen mich

unterm 25. Juli) ziemlich unzufrieden.“ Savigny schreibt allerdings in
einem mir zufällig vorliegenden Briefe vom 24. Juli: „Nun noch
ein Wort im engsten Vertrauen: Von hier sind Anträge ergangen
an Wilken und Dewette.

Was halten Sie davon? besonders über

Dewettes leichtsinnige Ansichten hat man mir bange gemacht. Ist
Wilken bedeutend als Docent der Geschichte? erregt er die Menschen?

sehr angesehene hiesige Leute ziehen ihn geradezu dem Heeren vor,
was mir unbegreiflich.“

ment für den öffentlichen Unterricht denn auch Wilkens
erneute Berufung und schickte schon die Vokation an

Hardenberg zur Ratifikation durch den König.

Diese

Bestätigung erfolgte aber micht; daß sie von Raumer
bei Hardenberg, dem er nahe stand, hiutertrieben worden
sei, war wenigstens Wilkens feste Meinung. Raumer ver—
sprach Wilken nämlich!) am 11. Mai eine Berufung nach
Breslau mit 1500 Thlrn. und hoffte selbst, was er

wenigstens früherhin auch Wilken brieflich schon eingestanden
hatte, wohl auf die Professur in Berlin; diesen Antrag
wies aber Wilken, dem die Sache doch nicht würdig genug
erschien, sofort weit von sich?).
Obwohl Raumers Verhalten Wilken — seinem Briefe
an Böckh vom 13. Januar 1812 zufolge — nicht an eine

wahrhafte Freundschaft desselben glauben ließ, so ist er ihm
doch immer freundlich und dienstfertig geblieben. „Unter
Wilkens Auspicien“, nach Raumers eigenem Ausdruck,
erschien noch im selben Jahre 1811 des nicht historisch—
zünftigen, sich selbst als einen „Bönhasen“ bezeichnenden

bisherigen BerlinerRegierungerates „201 Emendationes
in Lohmeieri et Cebhara

Tbulas genealogicas dy-

nastiarum arabicarum et turcicarum eête., denen Wilken

zur Einführung eine Epistola ad auctorem (p. VAXII)

voranschickte, wie er auch Mohr und Zimmer in Heidelberg
zur Übernahme des Verlags bestimmte. Und wenn Raumer
am 5. Oktober 1811 von der Universität Heidelberg den

Doktorhut erhält (s. Lebenserinnerungen, S. 167), so wird
Wilken die Hauptsache dabei gethan haben.
i) Im Auftrag des Ministers Schuckmann, aber ohne ihn
zu nennen.

2) Raumer gelangesindessen selbst auch nicht, nach Berlin
zu kommen; er mußte sich vor der Hand mit Breslau begnügen (s.
eine „Lebenserinnerungen“ J. 1641. Er stand mit Wilken seit 1809
in regem Briefwechsel; seine von Sybel oben (Seite 8) behauptete
Anlehnung an Wilken geht auch aus seinen Briefen hervor, in deuen
er bei diesem oft sich Rats erholt.

Wenn Wilken? Unterhandlungen mit Leipzig auch zu
keinem erwünschten Ende führten, so würde er, hätte
er in Heidelberg sich nicht wohl gefühlt, auch noch im
Auslande eine Stätte für seine Wirksamkeit haben finden
können. Im Mai 1811 übermittelte nämlich Christoph
Rommel, damals Professor der lateinischen Sprache in
Charkow), der Wilken einst in Göttingen nahe gestanden?),
diesem den Antrag des akademischen Senats in Charkow,
daselbst die Professur der orientalischen Sprachen gegen ein
Gehalt von 2500 Rubel zu übernehmen; zufolge einem
Vermerk von Wilkens Hand auf dem lateinischen Schreiben
hat er indessen diesen Ruf in einem Briefe vom 15. Sep—
tember 1811 abgelehnt.
Am 22. März 1811 hatte Wilken inzwischen, namentlich

in der Absicht für den zweiten Band seiner Geschichte der
Kreuzzüge die Schätze der Pariser Bibliothek an orien—

talischen Handschriften auszunutzen, eine Studienreise nach
Paris angetreten. Mit dem Astronomen Harding“ über
Straßburg, Nancy und Chalons sur Marne reisend, kam er
in der Nacht vom 29. 30. März in Paris au.

In dem

Orientalisten Chézy!) fand er einen kenntnisreichen, überaus

liebenswürdigen und gefälligen, in Silvestre de Sacy einen
sehr einfachen, äußerst biederen Mann, der ihm auch einen für
den zweiten Band der Kreuzzüge bedeutsamen Auszug aus
1781-1859;: er war zuletzt Archiodirektor in Cassel und hat

sich durch seine achtbändige hessische Geschichte einen Namen gemacht.
Wilken, der auch mit Rommel bei Tychsen ein persisches
Privat'snnum besucht hatte, war mit Meyer der Hauptopponent bei
Romme!s Doktordisputation. „Um sie im voraus zu entwaffnen, hatte

ich ihnen“, erzählt Rommel, „ihre vermutlichen Gegensätze uud meine
Verteidigung kurz vor dem Abzug zur Disputation vorgelesen, worauf
sie, überrascht, keine Zeit mehr fanden
nit neuem Disputations—
geschütz zu verseheu.“ Ehr. 1*
Gesch. . rätyselhaite Mistn

C Allg

Vioa.

Iä j. .

2

»Fhiogr. bei Bülau, Geh.

einem arabischen Manuskript von Kemaleddin)) schenkte
und sogar seine Sekretäre für ihn arbeiten ließ. Einer der
Oberbibliothekare, der Orientalist Langlès?), räumte ihm in
seiner Wohnung ein niedliches Arbeitskabinet für den ganzen
Tag und den freien Gebrauch seiner eigenen Bibliothek ein.
Für seine Zwecke fand er viel Wertvolles, wenn er auch
gerne soviel Monate geblieben wäre, als er Wochen bleiben
konnte. Sein Besuch beim Erzbischof von Blois, Grégoire,

einem der „régicides“, der ihn auch zu Tische lud, veranlaßte
nach einer Notiz des Sohnes einen jahrelangen Brief—
wechsel zwischen ihm und Wilkens). Ende April mußte er
schon wieder in Heidelberg eintreffen und wurde da sofort
zum Dekan der philosophischen Fakultät erwählt; in dieser
Eigenschaft nahm er an der Deputation der Universität

teil, durch welche diese sich bei der Beisetzung des am
10. Juni verstorbenen Großherzogs Friedrich Karl ver—
treten ließ .
1812 wurde Wilken laut einer von Buttmann,

Erman, Ancillon und Tralles unterzeichneten Ur—
kunde von der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin,
und am 18. Dezember desselben Jahres von dem UInstitut

impérial de Prance zum korrespondierenden Mitgliede erwählt.
Im fol dca Tahre erschien endlich der zweite Band
der Gesch

der Kreuzzüged); in der Vorrede erklärt

) Jetzt auf der Kgl. Bibliothek zu Berlin.
9 S. Brockhaus Conv.«Lex. VIII. Aufl.
Doch müssen die Briefe verloren sein; ich kann nur noch
ein Billet von der Hand Grögoires finden.

) Wegen der Räuberbanden auf der Karlsruher Straße nahm
die Deputation, deren Wagen auf der ganzen Reise nicht umfiel und
deren Mitglieder auch beim Schlafen im Wagen sich die Köpfe nicht
derletzten, noch unterwegs ein Paar geladene Pistolen an sich!
*) XLVI und 735 SS. 8 nebst 5. SS. Beilagen; er umfaßt
die Zeit bis zum Beginn des zweiten Kreuzzuges. Wilken war schon

oft an ihn gemahnt worden, s. Heidelb. Jahrb. 1810, Int. Bl. Nr. 16.
Wie der erste Band Heyne und Schlözer, so ist dieser zweite Silvestre

und entschuldigt der Verfessen die lange Verzögerung seiner
Ausgabe. Der Band wurde in den (ettinger Gelehrten
Anzeigen vom 12. August 1811.
14959, von Heeren
beifällig beurteilt, der nur am Schlusse bazeichnender Weise

sich dagegen verwahrt, daß Wilken (x II der Vorrede)
seine Helden, einen Gottfried, Balduin, Tancred u. a. gegen

den Vorwurf der Schwärmerei und der Verirrung allzu
wenig in Schutz nehme. Für diesen zweiten Band waren

orientalische Quellen in noch reicherem Maße herbeigezogen.
Das Jahr 1814 brachte keine erwähnenswerten Vor—
fälle oder Veränderungen im Leben Wilkens mit sich.

Vermöge seiner ehemaligen Beziehungen zu Justus
Gruner, den er im Eichhornschen Hause zu Göttingen

kennen gelernt, machte Wilken sich Anfang März 1814
diesem als dem Gouverneur des Mittelrheins gegenüber zum
Vertreter der Wünsche der Universität, welche auf Wieder—

gewinnung ihrer am linken Rheinufer gelegenen ehemaligen
Besitzungen sich richteten, so weit wenigstens solche noch in
Verhältnissen geblieben waren, die die Zurückgabe ihrer Ein—
künfte ermöglichtn.

In seiner Antwort vom 19. März

deren Kopie mir vorliegt!), bedauert Gruner den Ent—

scheidungen über diese Gebiete nicht vorgreifen zu können.
Ein im Mai wiederholter Versuch der Universität, durch
Gruners Verwendung bei den Alliiecten ans Ziel zu kommen,

hatte keinen besseren Erfolg?).
Ende September schloß er sich mit Daub dem nach
dem Harz reisenden Creuzerschen Ehepaar?) an und fuhr
mit ihnen über Marburg, wo alle „zwei Tage in Saus
und Vrarc verlebten“, nach Göttingen; dort frischte er
de Soen gewidmet. Dieser wie die folgenden Bände sind bei Vogel
in 8
schienen.
as Original ist in der Universitätsbibliothek zu Heidelberg,
Aktenvod *B86. 18.
2. Hautz, a. a. O. II. 309.

Görres, Ges. Briefe. I. 4361.

alte Erinnerungen auf, verkehrte mit seinem kurz vorher
dorthin übergesiedelten Freund Heise, besuchte öfter die
Bibliothek, fand indessen seinen alten Freund Eichhorn, der
ihn auf das freundlichste aufnahm und ihn für alle Tage
in sein Haus und an seinen Tisch einlud, recht stumpf ge—
worden, was ihn mit Wehmut erfüllte.
Mit dem Jahre 1815 nimmt die schon immer aus—

gedehnte und anf alle Angelegenheiten der Hochschule ge—
richtete Thätigkeit Wilkens, der für das Jahr 181516
„durch eminente Stimmenmehrheit“ zum Prorektor i) erwählt
ward, für die ganze Zeit, während deren er noch der Uni—
versität angehörte, einen großen Maßstab an. Das An—
sehen, in das sich Wilken bei allen vorgesetzten Behörden zu
setzen gewußt hatte und von dem jeder der zahlreichen Briefe
des Referenten im Ministerium, Eichrodts?), und ebenso
Reizensteins zeugt, kam in verstärktem Maße nunmehr der
ganzen Universität zu gutes).
Zunächst kamen für Heidelberg und damit auch für
Wilken überaus bewegte Tage, als im Mai des Jahres 1815
die österreichische Armee, insbesondere am 24. d. M. das

Hauptquartier Schwarzenbergs in die Stadt einzog. Schon
am folgenden Tage begab sich eine Deputation des akademischen
Senats, aus den Professoren Wilken, Daub, Martin und

Ackermann

bestehend, zum

Fürsten, der sie

auf das

freundlichste empfing und zur Tafel zog; er sowohl wie
1) Rektor ist in Heidelberg der Landesherr selbst: Wilken trat
sein Amt am 28. März 1815 an, s. Reichlin-Meldegg, a. a. O. II. 167.

S. über ihn Weechs Badische Biogr. J. 218.
») Als Wilken für das Jahr 181516 einen oder den audern
der berühmten Juristen Martin und Thibaut in den akademischen

Senat zu berufen bat, schrieb Eichrodt (9. April 1815) ablehnend:
„Wir haben zu Ihren Talenten das gute und vollkommene Zutrauen,
daß Sie auch ohne einen dieser beiden wackeren Männer mit Herrn

Oberhofgerichtsrat Gambsjäger (s. Allg. D. Biogr. ausreichen werden,
und wollen jene Matadors aufsparen, wenn ein Prorektor von minderer

Qualität als Sie solche nöthig hat.“

Kaiser Alexander stellten der Universität einen besonderen
Schutzbrief aus, der sie vor Anlegung von Lazaretten in
ihren Mauern bewahrte; am 6. Juni begab sich Wilken an

der Spitze sämtlicher Professoren und Doktoren zunächst
zum Kaiser Franz und dann zu Alexander, der sich durch
Wilken das ganze Personal der akademischen Lehrer vor—
stellen ließ, und endlich noch zum Großherzog von Baden.
Am 10. war Wilken allein beim Erzherzog Johann in
Audienz, und mit einer weiteren Deputation, zu der noch

Schwarz, Thibaut, Conradi und Fries gehörten, begab er
sich am 19. Juni auch noch zu Metternich. Bei Metternich
sprach Wilken allein bei Kaiser Alexander neben ihm

—XD00
die Anreden hielt.

Während hier Reden gehalten wurden, schlugen Eng—
länder und Preußen die Schlacht bei Waterloo, nach deren
Bekanntwerden am 21. Juni der Schwall in Heidelberg

allmählich sich verlief).
Vor allem aber ist hervorzuheben, daß Wilken es
war, der zuerst mit Lebhaftigkeit den Gedanken aufgriff
und verfolgte, ob nicht in der Zeit, wo von allen Seiten
die von den Franzosen in den letzten zwei Jahrzehnten nach

Paris zusammengeschleppten Kunst- und Bücherschätze von
dort zurückgeholt wurden, auch wenigstens ein Teil der
einst von Maximilian von Bayern dem Papste geschenkten
Palatina, nämlich 38 infolge des Friedens von Tolentino
im Jahre 1797 von Rom an Frankreich ausgelieferte

ehemals Heidelberger Manufkripte?), für die pfälzische Uni—
bersität wieder zurückzugewinnen seien.
Bekanntlich war von den nach Frankreich zusammen—

geraubten Kunstschätzen nach dem ersten Variser Frieden
S darüber Dittenberger, die Kaiser in Heidelberg. Heidel—
berg 1815.
2) Im ganzen waren 500 Manustkripte von Rom nach Paris

geliefert worden.

trotz der dem Könige von Preußen schon gegebenen Zusagen

Ludwigs XVIII. nichts außer der Quadriga zurückgegeben
worden. Im Jahre 1815 faßte man die Sache daher
anders an, und sofort nach seinem Einzug in Paris ordnete
der alte Blücher, der überhaupt mit am entschiedensten auf die

Rückerstattung der Kunstwerke, Urkunden und Handschriften
gedrungen hat, die Ansräumung der Museen au. Alsbald
war der rheinländische Freiwillige de Grote, welcher genaue
Kenntnis von den aus seiner Heimat entführten Schätzen

hatte, für die Rhein- und Mosellande ), Immanuel Bekker,
der in acht Tagen mit einem Feldjäger auf einem offenen
Wägelchen nach Paris fuhr?), im Auftrag der Berliner
Akademie für Preußen, Thiersch, der nach der Rückkehr
Napoleons von Elba seine schon fünf Monate lang betriebene
Reklamationsarbeit schleunigst hatte einstellen und heimreisen

müssen), abermals für Bayern, andere für österreich,
Hessen, die Niederlande, Florenz u. a. thätig.

Blücher,

Gneisenau, Hardenberg, auch der österreichische Gesandte von
Wessenberg und der niederländische von Gagern N unterstützten

diese Bestrebungen eifrig, während die Diplomaten Rußlands
und zeitweise auch Englands, der beiden Länder, die nichts zu
reklamieren hatten, sich sehr lau oder gar böswillig zeigten.

Im August machte sich auch Wilken bei der badischen
Regierung zum Vermittler des unter den Mitgliedern der

Universität rege gewordenen Wunsches, der Heidelberger

Bibliothek ihr in Paris befindliches ehemaliges Eigentum
zurückzugewinnen; sofort wies die Regierung den badischen
Gesandten bei den Alliierten in Paris, Freiherrn v. Berstett?),
sa Förster, Neueste Preuß. Gesch. V. 1196 und Böhmers
Leben 11. 482.

2) S. Preuß. Jahrb. 1872. 5377?

Woar

S. Fr. Thierschs Leben 1866*3.0
Seine von Wilken selbst erwähnte 5 .
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TV. 600.
-31. 134.
wird nur eine

iundirekte gewesen sein; in seinem Buche „Mein Anteil
Politik c.“ hat er diese Vorgänge nicht genau behandelt.
S. Allg. D. Biogr. und Weechs Bad. Biogr.

an

der

an, die Angelegenheit nachdrücklich zu vertreten.

Auch der

zufällig in Paris anwesende Minister der auswärtigen An—
gelegenheiten, Freiherr v. Hacke)), beteiligte sich an dem
Geschäfte. Beide wurden ganz besonders von den preußischen
Ministern von Alten stein und Wilhelm von Humboldt?)
unterstützt. Am 23. August wird auf einen von Hacke ge—

iußerten Wunsch hin Wilken, der als Prorektor und zugleich
Bibliotheksdirektor der geeignetste Mann hierfür zu sein schien,
vom Staatsrat Eichrodt angewiesen sich zur Reise nach
Paris bereit zu halten. Am 2. September erhielt er durch
Stafette die Aufforderung zum Aufbruch, und schon am 7.
war er in Paris; auf der ganzen Reise hatte er, wie er am

7. schreibt, nur vier Stunden im Bette gelegen. Über seine
nun folgende Thätigkeit giebt Wilken in einem besonderen
Bericht an das Ministerium Rechenschaft, aus dessen Kon—

zepte ich folgende Einzelheiten entnehme?).
Nachdem Wilken durch Berstett bei Hacke, Hardenberg,
Altenstein“'“ und Humboldt eingeführt worden war, die ihn
7. über diese nicht allzu achtungswerte Persönlichkeit Varn—
hagen, Dentwürrdigkeiten, IX. 29-32. 70. 86 f.
Der Darstellung der folgenden Vorgänge bei Schlesier,
„Erinnerungen an W. von Humboldt“, II. S. 315 ff. liegt Wilkens

eigne Mitteilung in der „Geschichte der Heidelberger Büchersamm
lungen“ zu Grunde.
8) Er selbst hat auch in seiner Geschichte der Heidelberger Bücher—
sammlungen, 1817 S. 238 ff. in den Heidelberger Jahrbüchern 1815,
Intelligenzblatt vom 28. Dez., im Universitätsprogramm zum 22. Nov.

1816, S. 1212, und in der Badischen Staatszeitung kurze Mitteilungen
über sein Wirken gemacht.
) Bei den preußischen Staatsmännern hatte dem Heidelberger
Abgesandten auf das wirksamste Niebußb

die Wege geebnet, der seit den Ausbruch de
wichtigen Staatsgeschäften zugezogen werdetn

— viele Wochen zuvor

riege wieder zu
—»ichon am 6. Juli

1815 schreibt er an Gneisenau (j. Pertz, a. a. . IV. S. 585), daß

die geraubten Schätze ein jeder in seine Heimat zurückgegeben, daß
sogar (an denselben, 24. Juli, a. a. O. S. 600) die litterarischen
Zchätze der Italiener als Rettungslohn geuommen werden möchten.
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auf das freundlichste aufnahmen und ihm zu jeder Stunde
ungehinderten Zutritt verstatteten, wurde am 15. September
das von Wilken im Namen der Universität verfaßte Me—

moire) durch Berstett dem französischen Minister des Innern
Baron Pasquier übersandt, von diesem jedoch am selben

Tage dahin beantwortet?), daß die Reklamation, als auf
ein ursprüngliches Eigentumsrecht sich beziehend, an das
französische Gesamttntristerium zu richten se. Obwohl nun
auch Altenstein, dem M? eine Abschrift seines Memoires

überreicht hatte, durch eine sehr eindringliche Note“) das
worüber jedenfalls Rom sich nicht beschweren dürfe, dessen größte
Schätze gerade aus der Heidelberger Bibliothet stammten; es sei
so klug als schön, daß durch Preußen jedem deutschen Lande das
Seine zurückgegeben werde.

Am h1. September, als Wilken schon in

Paris thätig ist, legt Niebuhr Gneisenau noch ans Herz (a. a. O. S. 636)
dafür zu wirken, daß maun geradezu alles fordere, was aus der Heidel—
berger Bibliothek zuerst durch Tilly nach Rom und dann 1797 nach
Paris gekommen sei. — Die öffentliche Meinung aber rief mit mäch—
tiger Stimme der streitbare Gör res zur Unterstützung der auf Rück—

gabe des französischen Ranbes gerichteten Bestrebungen auf, was
Wilken seine Mission sicherlich auch erleichtert hat; schon am 27. April
1814 stieß der „Rheinische Merkur“ ins Horn: ähnliche Artikel folgten
am 31. Mai, 2., 25. Juni, 3. Juli 1814. Görres' Hoffnungen blieben
damals unerfüllt. Aber schon am 17. Juni 1815 ist er wieder auf
dem Plan: er erneuert seine Forderungen am 27. Juni, 17., 19. 21.,
29. 31. Juli und ganz besonders am 6. August.
„Nichts wäre

billiger“, heißt es da, „als daß Rom und der Papst, wenn sie ihre
entführten Kunstschätze — — wiedererhalten, nun auch ihrerseits sich

willig zeigen, den Teutschen, die es mit ihrem Blute erstritten haben,
ihr lange vorenthaltenes Eigentum zurückzugeben. Was du willst,
daß die Leute dir thun sollen, das thue ihnen auch, ist ja ohnehin
eins der ersten Grundgesetze der christlichen Moral. Was auf jeden
Fall hier sogleich geschehen kann, ist die unmittelbare Zurückgabe aller
Manufkripte der Heidelberger Bibliote*

in die Pariser gekommen sind.“
Das Wilkens Berichte sub.!*

sst im Konzepte nicht mehr vorhanden.
) Beilage B. zu Wilkens Bericht
Beilage C. zu Wilkens Bericht

die aus der Vatikanischen

Gesuch bei dieser Behörde unterstützte, so war doch weder
von Pasquier noch von dem Ministerpräsidenten Herzog
von Richelieu, bei denen beiden von der badischen Ge—

sandtschaft nachdrücklich auf eine Entscheidung gedrungen
wurde,

etwas anderes als eine ausweichende

Antwort

Pasquiers) zu erlangen, dank der durch die gleichzeitige
Ausräumung der Museen und anderen Kunstsammlungen

hervorgerufenen heftigen Erbitterung wie aller Pariser so
auch der französifchen Behörden. Auch die Verwendung
Humboldts bei dem französischen Ministerium, das er zur

gutwilligen Auslieferung der Heidelberger Handschriften be—
wegen wollte, blieb unter diesen Umständen erfolglos; ja
es wurden vielmehr die Aufseher der Kunstsammlungen und
Bibliotheken angewiesen nur der Gewalt zu weichen. Auf
dem gewöhnlichen diplomatischen Wege war also zunächst
für Wilken nichts zu erreichen.
Gleichzeitig war aber nun auch eine Gesandtschaft des

Papstes Pius VII. an deren Spitze der berühmte Bildhauer
Ritter Autonio Canova?) stand, in Paris anwesend, um die
Rückgabe der 1797 aus dem päpstlichen Gebiete weggeführten
Kunstwerke und wissenschaftlichen Gegenstände zu betreiben.

Sie hatte indessen um so weniger Aussicht auf Erfolg, als keine
weltliche päpstliche Macht hinter ihr stand, sie selbst keine Geld—
mittel besaß e), und Ludwig XVIII. sich gerade den Ansprüchen
des Papstes unter dem Vorgeben auf das hartnöäckigste wider—

setzte, daß der Papst gegen Erlassung einiger Millionen jene
Kunstschätze alc Rahlung ausgeliefert, sie aber nicht durch
Beilage M.
) S. über das folgende Canovas Biographie von H. Hase in
den „Zeitgenossen“ XII. S. 69 ff. wo die Darstellung dieser Vorgänge

übrigens nach dem folgenden zu vervollständigen ist. Mitteilungen aus
dem von Canova geführten Tagebuche sind mir nicht zugänglich gewesen.
3) Das päpstliche Eigentum, die Bücher, die Kunstwerke —
der Eingipsung des Apollo von Belvedere wohnte anch Wilken bei
S. Boisserée. 11. 57) — wurden daher auf euglissche Kosten nach Rom
ransportiert (Förster a. a. O. S. 1220), was 200) 0)0 fres. erforderte

Gewalt verloren habe. Canovas Forderung fand, nachdem
sie überall tanben Ohren begegnet war, zuerst bei den

Ministern der protestantischen Macht Preußen nachdrückliche
Fürsprecher, dann auch bei den verbündeten Souveränen Gehör;
dieselben veranlaßten ihre drei Feldmarschälle, den Gouver—
neur von Paris, den preußischen General von Müffling,

aufzufordern), er möge Canova Schutz und militärische
Mittel zur Verfügung stellen, wie er sie zur Bewachung
der nach sterreich, den Niederlanden und Toscana ge—

hörigen Gegenstände gestellt habe.
Es ließ sich daher hoffen, daß, wenn nunmehr Preußen
zur Durchsetzung der päpstlichen Ansprüche auf die ge—

samten 500 Vatikanischen Handschriften die dazu nötige
militärische Hülfe stelle, der Papst als Gegenleistung die unter
jenen 500 befindlichen 39 pfälzischen Manufkripte, ja viel—
leicht auch die ganze übrige noch zu Rom befindliche Heidel—
bergische Bibliothek zurückgeben werde. In dieser Erwägung
überreichte Wilken Anfang Oktober nach einer Rücksprache
mit Humboldt der badischen Gesandtschaft ein rasch gefertigtes
nenes Memoire in deutscher und französischer Sprache,
in dem er auf Grund einer Schrift vpon Wundt?) über die

Heidelberger Bibliothek die Ansprüche der Universität aus—
führlich dargestellt hatte, zur Übermittelung an die Minister
der vier alliierten Mächte; er hatte die Frende, bald von

Humboldt, der ihn überhaupt auf das eifrigste mit Rat
und That unterstützte“), wie von demösterreichischenMinister
von Wessenberg zu hören, daß Preußen und österreich
Schritte in diesem Sinne thun würden; ja vor seiner Ab—
reise erfuhr Wilken noch von Hacke, Metternich habe ihn
benachrichtigt, daß der österreichische Gesandte bei dem
Akt ustückebei Jürstenec

1221

. . E. Wundt, Programma de coloborrima duondam biblio

thhecda Heidolbergensi, Heidel berg, 1776.

»Humboldtäußerte seine hohe Freude „über den deutschen
Helehrten, der den Vatikan stürmen wolle“.

Papste, Lebzeltern, bereits den bestimmten Auftrag erhalten
habe, diesen zur Rückgabe der ganzen alten Heidelbergischen
Bibliothek zu vermögen.
Weiter galt es nun, zur Erlangung jener in Paris
befindlichen 39 Manufkripte Müffling, einen ruhigen, aber

festen Mann, für die Heidelberger Sache zu gewinnen;
der General wurde daher zunächst von seinem Adjutanten,
dem Volontair-Lieutenant Wucherer, darauf von dem

damals auch in Paris anwesenden Kammergerichtsrat,
späteren Minister Eichhorn, der gleichfalls Wilken eifrig
unterstützte, vorläufig von der Sache unterrichtet; am
l. Oktober ersuchte auch Berstett den General um seine Mit—
wirkung; aber erst nach einer Unterredung mit Wilken, der

ihm die Sache auch noch einmal schriftlich auseinander—
setzte, erklärte Müffling dem Ritter Canova feierlich: die
militärische Hülfe werde ihm nur unter der Voraussctzung
gewährt, daß der Heilige Vater gegen die Universität Heidel—

berg dasselbe Recht nunmehr übe, welches ihm gegenwärtig
in noch weit größerem Maße zu teil werde, und also nicht
bloß die 39 pfälzischen Handschriften, sondern die ganze

übrige in Rom aufbewahrte Heidelbergische Bibliothek
zurückgebe). Dieselbe Erklärung gab Müffling dann in
einem unmittelbar an den Papst gerichteten Schreiben.

Auch Wilken wandte sich hiernach mit einem (im Konzept
mir vorliegenden) Brief an Canova und bat ihn, sobald er

die 5300 Manufskripte erhalten haben werde, die fraglichen 39
gegen Quittung einstweilen der badischen Gesandtschaft in
Verwahrung zu geben; zugleich verpflichtete er sich ihn
persönlich dadurch, daß er den Italienern, die gar keinen ge—

nauen Katalog der zurückzufordernden Gegenstände besaßen,
zu ihrem freudigen Erstaunen ein 1803 in Leipzig ge—

drucktes Verzeichnis derselble

nn. Canova, dessen

edlen Sinn, Billigkeit unb raltiac Wilken ehrend an—
In Canovas Biogr. a. a. O. werden diese Verhandlungen

ticht berührt.

erkennt, versicherte sofort eifrigst, der Papst werde die
Heidelberger Ansprüche sicherlich auf das vollkommenste
befriedigen, und erklärte sich gegen Wilken in einem Schreiben
vom 3. Oktober ) bereit,

die 39 Handschriften bis zum

Eintreffen der päpstlichen Genehmigung bei dem englischen
Gesandten in Paris zu deponieren,

was später unter

Müfflings Vermittlung dahin abgeändert wurde, daß dieser
selbst sie so lange in Verwahrung nehme?).
Nunmehr begab sich Wilken am 7. Oktober mit den

beiden Begleitern Canovas, Abbate Canova, dem Bruder
des Ritters, und Abbate Marini, in die Königliche Biblio—

thek und setzte sich, nachdem die beiden römischen Gelehrten
über die 39 Mannfkripte ein Recepisse ausgestellt hatten
und die Schwierigkeiten, welche die französischen Bibliothekare

entgegenstellten, durch militärische Demonstrationen unter
der Leitung des österreichischen Majors von Meyer und
des Adjutanten Wucherer beseitigt waren, selbst in Besitz

jener Handschriften, wobei ihm nunmehr die französischen
Bibliothekare auf das freundschaftlichste jede Hülfe leisteten 9).
Wilken brachte darauf selbst die Handschriften in Müfflings
Hotel, und dieser stellte ihm darüber einen Depositionsscheinaus.
Am 28. November traf in Heidelberg, wo Wilken
um die Mitte des Oktober wieder angelangt sein mag, ein
Schreiben Hardenbergs ein, in dem derselbe die vom Papste

inzwischen wirklich vollzogene Schenkung der Handschriften
mitteilte und dieselben der Universität Heidelberg überwies )).
N Abschrift liegt mir vor; das Original bildet die Beilage E.
von Wilkens Bericht.

2) Auch Altenstein unterstützte gleichzeitig die Reklamation der
ganzen Heidelberger Bibliotbek durch eine Wilken abichriftlich über—

zebene Ministerialatte.
8) Es fanden sich dabei bloß 38 Manuskripte, indem der
39. Kodex von den französischen Kommissaren 1797 der Vatikanischen
Bibliothek belassen worden war.

Die römischen Gesandten in Paris ebenso wie die päpst—
liche Regierung waren durch den Eifer, womit sich die preußischen Diplo—

Schon am 2November 1815 hatte indessen auch
Mäüffling Wilken selbst unter Beifügung eines Briefes von
Marini, in dem dieser die Vollziehung der Schenkung
seitens des Papstes anzeigte, davon Kenntnis und seine
Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben, die Handschriften

wenigstens bis Frankfurt zu schaffen).

Dort holte Wilken

denn auch die inzwischen an Humboldt gesandten und von ihm
Berstett überlieferten Manuskripte am 14. Januar 1816 ab?).

So war durch Wilkens rastlosen Eifer, sein takt—
bolles und geschicktes Auftreten, die kluge und energische
Art, mit der er die Umstände, besonders die Verlegenheit

der römischen Gesandten, zu benntzen wußte, freilich unter
der verständnisvollen Mithülfe der genannten Diplomaten,

besonders Humboldts, der ältesten deutschen Universität
eine Sammlung von Handschriften wiedergegeben, von denen

mehrere zu den größten litterarischen Kleinodien gehören?).
Kann angesichts der oben (Seite 68 Note 4) eitierten Äuße—
rungen von Niebuhr und besonders Görres auch die Pri—
maten der Sache Heidelbergs anuahmen, in den Glauben versetzt worden,
Heidelberg sei eine pre ußissche Universität. S. Wilken a. a. O. S. 243.
1) Das von Müffling in dem mir vorliegenden Originalbrief
ausgesprochene Bedauern darüber, daß seine Ratschläge bei der
Reklamation nicht ganz befolgt und dadurch die Rückgabe sämtlicher

im dreißigiährigen Krieg geraubten Manuskripte besten Falls bedeutend
verzögert worden sei, ist mir nicht erklärlich. In seiner Selbstbiographie
„Aus meinem Leben“, erwähnt der General diese Dinge nicht.
2) Die auch im einzelnen nicht nuinteressante Kostenliquidation
für die dreiunddreißigtägige Pariser Reise betrug für Wilken und den
hu begleitenden Pedellen zusammen 538 fl. 54 kr.
8) Ein Verzeichnis der aus der pfälzischen Bibliothek im Va—
iikan an die Universität Heidelberg zurückgegebenen Handschriften,
oberfaßt von Mone (s. Gödecke, Grundriß z. Gesch. d. d. Litt. III.
5. 119), findet sich in Wilkens Geschichte der Heidelberger Bücher—
sammlungen, S. 273-552. Gegen das allgemeine auch von Wilken in
diesem Buche geäußerte Urteil über Max und Gregor XV. wendet sich A.
Theiner in seiner Schrift „die Scheukung der Heidelb. Bibl. c.“ S. 46f.,
ndem er Maxsund Gregor XV. als die Retter dieses Bücherschatzes feiert.

orität des Gedankens, das von Rom gegen Frankreich ge—

übte Recht gegen Rom selbst in Anwendung zu bringen,
für Wilken nicht mehr, wie es z. B. in der Allgemeinen

Zeitung 1841 Nr. 12 geschehen ist!), in Anspruch genommen
werden, so war er es doch namentlich, der aus cigenem

Antrieb die Reklamation auf die ganze frühere Palatina

ausdehnte, diese Angelegenheit sofort in die richtigen Wege
zu leiten wußte und so die bestimmte Aussicht auf eine

noch wertvollere und großartigere Erwerbung eröffnete, wie
sie denn im folgenden Jahre auch wirklich gelungen ist.
Den geringsten Rückhalt hatte Wilken an der badischen

Diplomatie gefunden; der Minister Hacke war ohnehin
schon ein Mann von zweifelhaftem Werte (s. o. S. 68),

und Berstett, der Baden später noch durch sein Weinen auf
dem Aachener Kongreß gute Dienste geleistet hat?), hat trotz
des Lobes, welches Weech in seinen Badischen Biographien?)

seiner damaligen Wirksamkeit in Paris zollt, wenig Eifer
und Geschick gezeigt.

Am 30. Dezember schreibt Eichrodt

an Wilken: „Über einige von Sr. Excellenz dem Herrn
Minister von Reizenstein mir näher mitgetheilte Nachrichten
üüber das Benehmen unserer Diplomatiker in Paris wurde
ich sehr indignirt, und ich habe mir die dabei bewiesene
Schlaffheit kaum als möglich denken können. Es dient
dies jedoch zum abermaligen Beweis, wie äußerst gut
und notwend.
mar d»oFß Sie Ihre Reise dahin be—
schleunigten
H wir Ihrer Thätigkeit am
meisten
verdanken haben.9“
dag. Revue, Febr. 1841.
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7

) Varnhage
9) J. S. 75.
) Wilken hat Varuie
päter von Berstetts Unwissenheit
folgendes erzählt, was dieser in seinen „Denkwürdigkeiten“ 1X. 159
aufbewahrt hat: „Berstett — — sollte den Professor Wilken, in dessen

Bemühungen um die alten Heidelberger Handschriften unterstützen:
Wilken machte ihm bemerklich, die Sache werde sehr gefördert werden.

75*
*

Wilken tras in Raris auch mit dem in gleicher Mission

thätigen

Thiersch

aus

München';,, wohl auch mit

J. Bekker zusammen und wird auch wohl die alten

Freunde aufgesucht haben.

Interessant war für ihn noch

sein Besuch bei Frau von Krüdener; diese war dem Kaiser
Alexander von Heilbronn und Heidelberg aus nach Paris
gefolgt und übte bekanntlich damals großen Einfluß
auf diesen aus.

Wilken war beauftragt, ein bisher un—

bestellbares Schreiben der Markgräfin von Baden, in
dem sie den Kaiser um seine Verwendung für die demolierte
Stadt Kehl?) ansprach, ihr zur Abgabe an diesen zu über—
reichen. Von ihrem Schwiegersohn von Berkheim bei ihr
eingeführt, — sie wohnte Rue St. Honors in dem eleganten
Hotel des Barons Magnesia — traf er sie in dem Augen—
hlicke, wo ihre Betstunde zu Ende war und eine Anzahl

schwarzgekleideter Menschen gesenkten Hauptes mit gefalteten
Händen aus ihrem Zimmer trat.

Als nun Wilken ihr auch

mündlich sein Anliegen vorgetragen hatte, rief sie mit aufwärts
gerichteten Augen: „Kehl! Kehl! ja da zeigt sich recht der
wenn derselbe dem Bildhauer Canova, der als päpstlicher Abgeordneter

hierbei eine entscheidende Stimme hatte, einen Besuch machte; Berstett
aber, dem schon der Professor etwas zu dreist war, bog sich vornehm
zurück, und rief mit verachtendem Unwillen:

„Was! zu dem Bild—

hauer soll ich gehen? Wo denken Sie hin?“ worauf denn Wilken
mit verstellter Demuth erwiederte: „Freilich hat es sein Unangenehmes,
denn Ew, Excellenz könnten in den Fall kommen, den Kaiser von
Rußland und den König von Preußen dort zu finden und dann

stundenlang auf deren Weggehn warten zu müssen. Ein Anderer
bemerkte, Canova habe denselben Titel, den noch vor kurzem Berstetts
herr geführt, er sei Marchese von Ischia, das heiße Markgraf.“
Dies ist er übrigens erst mach der glücklichen Ausführung seiner
Mission geworden, Hase a. a. O. S. 78.

) Nach einer Notiz Wilkens in seinem Bericht.
) Kehl war vom 10. November 1796 bis zum 10. Januar 1797

don Erzberzog Karl belagert und zur Kapitulation gezwungen worden:
dabei litt die Stadt sehr, und das Dorf Kehl war fast ganz zerstört.

Finger Gottes

—

druckte Beaumarchais Voltaires

de

Werke!“

Endlich fand Wilken in Paris zu seiner großen Über—
raschung seinen jüngsten Bruder, Karl, einen Berufssoldaten
in einem hannöverschen Regiment der Brigade Kielmanns—
egge?), der über Waterloo nach Paris gekommen war.
Dem in die Heimat zurückgekehrten Gelehrten wurden
in rascher Folge nun allerlei Ehren zu teil.

Am 13. No—

vember wurde ihm in einem Schreiben „das besondere Wohl—
gefallen des badischen Ministeriums für seinen Eifer und
seine rastlose Thätigkeit in Paris zu erkennen gegeben“;
am 18. Dezember wurde ihm „in Rücksicht seiner bisher
geleisteten Dienste“ der Charakter und Rang eines Hofrats
erteilt.

Und eine Woche später, am 23. Dezember, er—

nanute die theologische Fakultät zu Heidelberg Wilken,
„fontes orientis theologiae aperientem, sacra vatim oraonla interpretantem, historiarum commentariis res ctiam

christianas illustrantem, de Academia Ruperto-Carolina
meritissimum“ zum Doktor der Theologie. —

In die zweite Hälfte seines Prorektorats fiel noch
ein unangenehmes Ereignis. Die Zögerung der badischen
Regierung eine landständische Verfassung zu erteilen, wie
sie die Wiener Bundesakte verhieß, rief nämlich im Lande
Wilken war nur

vom badischen Legationssekretär Groß

begleitet. Varnhagen (Denkw. IX. 207) erzählt aber, eine Deputatiou von
Kehlern habe ihr die Sache vorgetragen, und fügt unoch die Pointe
hinzu, die von ihr wegen jenes sträflichen Unternehmens getadelten
zguten Leute hätten sofort ihre Unschuld gezeigt durch das Anerbieten

heide Übelthäter sogleich anszuliefern.
» Der Brigadier Friedrich Otto Gotthard von i wannsegg
war ein Sohn von Wilkens Gönner und Paten; es e

Nerte die

Division bei Waterloo; s. Familienchronik der v.“
78 190.
Der Graf lobte den jungen Maun gegen Wilken wohl und versprach
ein Auge auf ihn zu haben: doch hat dieser es nur bis zum Kommandier—
sergeant in einem dänischen Regiment gebracht und ist als solcher
1837 zu Schleswig gestorben.

eine gewisse Aufreque bervor Nachdem der Adel und
die Geistlichkeit schon tionen um eine Verfassung ein—
gereicht hatten, riet imn VRovember 1815 der bekannte

Professor der Rechte Martin den ihn konsultierenden
Heidelberger Bürgern auch zu einem solchen Schritt, ver—
faßte selbst ein Schriftstück!) und besorgte die Verbreitung
der Circulare. Die Petition ward wie überall so auch
in Heidelberg von einer großen Anzahl von Bürgern und
nuch von achtzehn Professoren, darunter von Wilken,
unterzeichnet, ohne daß der Stadtdirektor von Polizei

wegen etwas

dagegen

erinnert

hätte.

„Da

ergriff“,

so schreibt Fries?), „Thibaut plötzlich die Gegenparthey,
stellte die Sache als ordnungswidrig und aufwieglerisch
dar, sprach seine Meinung an öffentlichen Orten aus und

gewann auch den Curator für seine Ansicht. Man forderte
uns auf unsere Unterschriften zurückzuziehen; die Meisten
thaten dies; Wilken und ich blieben Martin treu.“ Auf
eine Denunziation des Stadtdirektors in Karlsruhe hin
wurde Martin zur Auslieferung der Papiere aufgefordert,
und als dieser sie wegen mangelnden Rechtsgrundes ver—
weigerte, erfolgte am 19. Noveniber nachts 11 Uhr auf
direkten Kabinetsbefehl eine Haussuchung bei Martin durch
eine Gerichtskommission, welche die Schriftstücke beschlag—
nahmte; darauf wurde die Untersuchung gegen Martin er—
öffnet. Der berühmte Jurist wurde über dies alles so auf—
zebracht, daß er, obwohl er vom Hofgericht gänzlich frei—

gesprochen wurde, doch wegen Nichtgewährung der von ihm

verlangten öffentlichen Genugthuung die badischen Dienste
verließ und nach Jena gings. Ein gleiches that Fries,
Görres im „Rhein. Mercur“ 1815. 12. Dezember, der
auch den Wortlaut mitteilt. Der tikel der Allg. D. Biogr. über
Martin spricht nur von der Verberltung der Cireulare.

—Bei Schleiden, Lebensstizze von Fries in Westermanns
Monatsheften, 1857. Nr.
C. 27.
3. 1819 wurde er bei einem Besuch in Heidelberg polizeilich

den man durt Ghen

us bei reicher Titelausteilung die

Ungnade merken ie
Nur dem gut angeschriebenen Wilken
hat man die Beteiligung an jenen Schritten nicht weiter
nachgetragen').

Wohl aber hat er für Martin zu ver—

mitteln gesucht, z B. einen mir vorliegenden Ministerial—
beschluß vom 11. Januar 1816, in dem Martins (aller—

dings von ihm geforderte) Dienstentlassung und die Sistie—
rung seiner Besoldung vom 23. April ab verfügt war,
zurückgehalten und von der Regierung an dessen Stelle eine
mildere Fassung erwirkt, in der die Untersuchung keine

Erwähnung fand?).
Für die Jahre 1816 und 1817 redigierte Wilken zum

Ersatz für den eingegangenen Hebelschen „Rheinischen Haus—
freund“ einen beifällig aufgenommenen und sogar in zweiter
Auflage erschienenen Landwirtschafts- und Geschichtskalender,
den „Schnellen Bothen aus der Rheinpfalz“ dessen
in lustigen Stunden von Wilken mit Thibaut und Boisserce

entworfener Witterungskalender 1816 zufällig fast völlig
zutraf und das Ansehen des Büchleins auf dem Lande
nicht wenig erhöhte. Die darin enthaltenen kleinen Auffätze
Wilkens zeigen, daß ihm auch die Gabe populärer Dar—

stellung nicht abging.
Inzwischen war die Frage der Rückgabe der übrigen
in Rom befindlichen Heidelberger Manufskripte durch den

badischen Minister des Außeren im Fluß erhalten und
besonders af Fürsprache Österreichs, das damals viel
Freilich hatte auch Eichrodt, in dessen Briefen an Wilken
diese Beteiligung nirgends erwähnt wird, das übereilte und unbe—
dachte Verfahren des Kabinets — denn aus diesem wurde unter Uni—

zehung des Ministeriums und besonders Eichrodts die Sache geleitet
freimütig mißbilligt (Briefe vom 24. 25. 28. Dezember).
2) Brief Eichrodts vom 18. Januar 1816. — Den vielfach

angegriffenen, sich bei ihm rechtfertigenden Thibaut suchte Heise von
ßöttingen aus mit Fries (Brief au ihn bei Henke a. a. O. S. R40n
ind seinen übrigen Kollegen wieder zu versöhnen.

bei der Kurie vermochte, und Preußens!) zu Gunsten
Heidelbergs entschieden worden. Freilich hatte die Kurie
nur die Zurückgabe der deutschen Mannskripte zu—

gesagt, die Verweigerung der übrigen Handschriften aber
in einer ausführlichen, sonderbaren Note Consalvis an

Hardenberg) zu rechtfertigen gesucht. Aber auch dies Zu—
geständnis war schon ungemein wertvoll. Am 7. Februar
1816 teilt Eichrodt Wilken „in unbegrenzter Frende“ mit,
daß nach einer Note des österreichischen Gesandten in
sarlsruhe, Grafen von Trautmannsdorff, an Hacke der
Papst sich zur Herausgabe von 847 deutschen Handschriften
willfährig erklärt habe). Ein Brief Humboldts vom
11. Februar an Wilken, welchem auch eine Abschrift von

Consalvis Brief beilag, macht diesem privatim ebenfalls
Mitteilung davon, und auf Wilkens Bitte übersendet Humboldt
ihm nach einigen Tagen mit einem neuen artigen Schreiben
einen Empfehlungsbrief an Consalvi. Einen gleichen empfing
er nebst einem freundlichen Briefe auch von Wessenberg.
Nachdem Wilken nämlich schon im Dezember be—
deutet worden war, daß er wahrscheinlich die Reise nach
Rom zur Abholung der Bücher werde machen müssen, wurde
er von Eichrodt zugleich angewiesen, sich nunmehr zu derselben
anzuschicken . Seinem in München am 2. März begonnenen
) Die Note Hardenbergs an den päpstlichen Kardinal-Staats—
sekretär Consalvi, datiert vom 31. Oftober 1815, s. im Wortlaut
»ei Wilken a. a. O. S. 349-52.
2) Abgedruckt und mit einigen Anmerkungen versehen von
Wilken a. a. O. S. 248-66.

) Am 12. März meldete ein Schreiben Hardenbergs dem aka—

demischen Senat, daß der Papst zur Bezeugung seiner Dankbarkeit
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bereit sei, es dem König aber überlasse, entweder die Universität Heidelberg oder eine beliebige andere Korporation damit zu beschenken: dieser
sabe aber im Gefühle des Rechts und aus besonderem Wohlwollen
ür den ursprünglichen Eigentümer entschieden.
) Ein besonderer Wagen war schon zur Reise nach Paris für
hn beschafft worden

ausführlichen Tagebuche, dem Konzepte zu seinem der Regie—
rung erstatteten Reiseberichte, seiner Geschichte der Heidelbergi—
schen Büchersammlungen S. 246 ff., den Briefen an seine Frau
und den im Original oder abschriftlich vorliegenden Urkunden
und Briefen anderer entnehme ich die nachfolgenden Einzelheiten.
Am 25. Februar fuhr Wilken in Begleitung des
Pedellen Haffner zunächst nach Karlsruhe, wo er seine
Vollmachten und Kreditbriefe in Empfang nahm, dann am
27. Abends 11 Uhr bei furchtbarem Schneesturm über
JIhlingen, wo er wegen eines zerbrochenen Rades schon
vier Stunden liegen mußte, über Stuttgart und Ulm,
überall nur wenige Stunden sich aufhaltend, nach Augs-—

burg, das er einen halben Tag lang eingehender besichtigte.
In München blieb er den 2. März, betrachtete die
Galerien und die Bibliothek und besuchte mit Thiersch,
bei dem er zu Mittag speiste, Breyer (siehe oben Seite 17)

Schelling und Fr. H. Jacobi. Schon auf der ersten
Station nach Innsbruck zu mußte der Wagen auf einen
Schlitten (für 33 fl.) gestellt werden, der dann vor Inns—
hruck (für 4fl.) wieder verkauft ward. Üüber Innsbruck,
den Brenner, Brixen, Botzen,

Verona,

wo er

wenigstens das Amphitheater besuchte und Brescia kam
er am 8. März nach Mailand.

Mit

Briefen des

Grafen Trautmannsdorff und des Ministers Hacke an
Metternich begab er sich hier in die Wohnung des Fürsten und

wurde, nachdem er ihn nicht angetroffen, für den folgenden
Tag von ihm zur Tafel geladen. Ein Danksagungsschreiben
der Universität an den Kaiser Franz mußte er ebenfalls

dem Fürsten übergeben, da der Kaiser einige Tage vorher
Mailand verlassen hatte. „Mit einer unvergleichlichen
Humanität“, schreibt er, „wurde ich von dem Fürsten auf—
genommen: die Unterhaltung bey der Tafel war geistreich
und lebhaft, und der Fürst, obgleich er noch immer an den

Augen litt, sehr munter und launig.“

Die auch schriftlich

ihm ausgesprochene Bitte der Universität um fernere Unter—

stützung bei der Reklamation aller, also auch der grie—

chischen und lateinischen Manuskripte der Palatina, versprach
der Fürst bereitwillig zu erfüllen. Der ehrwürdige Feldmar—
schall Bellegarde, den er Tags darauf an Metternichs Tafel
kennen lernte, lud ihn für den folgenden Tag zu sich ein,
doch mußte Wilken nach Empfang seiner Briefe von Metter—

nich gerade da weiterreisen.

Während seines fünftägigen

Aufenthalts in Mailand besuchte er alle Kunstanstalten
und Bibliotheken und lernte auf der Ambrosiana auch

Angelo Mai kennen, dessen bescheidenes Wesen er rühmt.
Am 13. März ließ der Fürst ihm ein Schreiben an den

kaiserlichen Gesandten in Rom, Lebzeltern, einhändigen, wo—
rauf Wilken sofort wieder aufbrach.
Mit einem Vetturin, der bis Florenz 400 fres. er

hielt, ging die Reise über Lodi, Piacenza, Firenzuola,
wo er drei Räuberköpfe in zwei Käfigen an der Straße auf—

gehängt sah, über Parma, Reggio, Modena und
Bologna nach Florenz, wo er am z0. März ankam.

Auch hier besichtigte er, wie an allen genannten Orten, die
Kunstschätze — die dann wie immer im Tagebuche ausführlich

besprochen sind— und zwar unter der Führung A. W.
Schlegels, der damals mit der Stasl dort sich aufhielt.

In Florenz übergab er dem österreichischen Gesandten
Grafen Apponyi ein Schreiben Reizensteins, in dem dieser
auch dessen Verwendung für Wilken dringend erbat. Von
Florenz nahm er seinen Schwager, den oben genannten
jungen Maler Karl Wilhelm Tischbein, mit und langte am
26. März in Rom an; hier nahm er auf der Post ein Em—

pfehlungsschreiben des österreichischen Ministers von Wes—
senberg an Consalvi und ein ebensolches an Lebzeltern (gegen
Erlegung von 9 fl. Portokosten) in Empfang.) Am
27. besuchte er zunächst den österreichischen Gesandten Ritter
Er wohnte im Hötel d'Aallemagno, Strada Condotti Nr. 88.
tahe der place d'Espagno.

von Lebzertene und den preußischen von Ramdohr.

Lebzeltern nahm ihn auf das freundlichste auf, erklärte in—

dessen nach Lesung der Briefe, insonderheit des Metternichschen,
er halte es für unmöglich, vom päpstlichen Ministerium

die griechischen und lateinischen Manufkripte zurückzuerhalten,
wenn nicht einige der deutschen schon abgetretenen Handschriften
in Tausch gegeben würden; dies schien Wilken unwahrschein—
lich, ganz abgesehen davon, daß er keine Vollmacht dazu habe.
Übrigens riet ihm Lebzeltern sich besonders an Canova
zu halten, der bei Consalvi sehr viel vermöge. Noch am
selben Tage fuhr Wilken bei Canova vor, der ihn herzlich
aufnahm und sich erbot ihn bei Consalvi anzumelden;
dieser war zwar gerade fieberkrank, gab aber doch dem
Oberbibliothekar der Vaticana, Baldi, die Weisung, die
847 deutschen Handschriften, mit deren Ausscheidung man
schon länger beschäftigt war, Wilken auszuhändigen.
Als dieser am 29. nachmittags, zu welcher Zeit den Frem—
den nur die Besichtigung der Bibliotheksräume gestattet war,

sich dort aus Neugierde einfand, erkannte ihn ein Unter—
beamter, als habe er ein Signalement von ihm gehabt,
worauf augenblicklich Baldi erschien und mit der größten
Freundlichkeit ihm mitteilte, daß er auf Befehl des Staats—
sekretärs in der folgenden Woche die Handschriften ihm
ausliefern werde. Zwar wurde Wilken am 30. durch einen

von seiner Frau ihm nachgesandten Brief de Wettes, der ihm
abermals einen Ruf nach Berlin übermittelte), in eine gewisse
störende Unruhe versetzt; doch verschob er die Entscheidung
bis nach seiner Rückkehr und erschien bei Consalvi, dem er

schon zwei Tage zuvor die Briefe Hackes, Wessenbergs und
Humboldts hatte übergeben lassen, am selben Tage um
12 Uhr zur Audienz. Der Kardinal, noch immer krank,
empfing ihn sehr leutselig und zwanglos im Bette, bezeugte
) „Die Leute scheinen einmal einen wunderlichen Werth auf
nich zu legen“, schrieb er seiner Gattin.

sich sonst sehr gütig, wich aber dem Ersuchen Wilkens, die
gleichzeitig überreichte Bittschrift der Universität an den
Papst, welche die Rückgabe der ganzen alten Palatina
betraf'), bei diesem zu unterstützen, mit Höflichkeit aus.
Schon in den nächsten Tagen vernahm Wilken aber aus

den zuverlässigsten Quellen, daß nicht blos der Kardinal,

sondern auch der Papst hinsichtlich jener Bitte sich sehr
ungünstig und sogar empfindlich geäußert habe. Gleich—
wohl teilte Consalvi Wilken am 31. März?) mit, daß der
Papst ihn am 1. April um 11 Uhr empfangen wolle.

„Durch eine Menge von Zimmern“, erzählt Wilken
im Tagebuch, „kam ich nach und nach; von einem wurde ich
ins andere gerufen, wobei es meinem Namen übel genug

erging; endlich führte mich der Maggior Duomo, ein
Prinz Doria, in das Gemach des74jährigen Nachfolgers
Petri. Der Papst war im weißen Rock ohne irgend einen
Schmuck, mit einer Reihe Knöpfe, fast wie ein Nachtrock,
und stand am Kamin, eben als ich eintrat beschäftigt ein
Stück Holz ins Kamin zu legen. Mit der gewöhnlichen

Knieverbeugung begrüßte ich ihn, dem Beispiele des
Maggior Duomo folgend. Meine Anrede?) konnte ich
kaum vorbringen, der Papst fiel ein und begann sogleich
die Unterhaltung, nahm auch mit vieler Artigkeit meine
Geschichte der Kreuzzüge an und sprach recht verständig,
wie in neuerer Zeit mehrere, auch Chateaubriand diese
epoca diffamata aus einem richtigen Gesichtspunkt an—

zesehen. Er sprach über die Vermehrung des Museums
unter seiner Reierung“), die nicht sowohl durch neue Ent—
deckungen. ale vimehr durch Aufäufe von Privaten ge—
)Abgedruckt bei Wilken a. a. D.

264-69; das mir vor—

liegende Konzept ist von der Hand Friedrich Creuzers geschrieben.
Das Originalschreiben liegt mir vor.
) Er sprach ihn italienisch an, da Pius VII. nicht französisch
zu sprechen pflegte.
) Er regierte 1800-1823.

schehen sei, und erzählte über die Erwerbungen, die er noch
machen wolle, wenn Gott ihm das Leben lasse.“
„Seine Abwesenheit und Reisen), die er immer habe
machen müssen, — viaggi, sempre di viaggi — hätten

ihn gehindert manches noch zu thun. Mit einem freund—
lichen Händedruck wurde ich dann entlassen.“
Auf die Frage des Papstes, was er alles schon in
Rom betrachtet und ob er sich auf der Nationalbibliothek

recht umgesehen und dort etwas Nützliches für sich gefunden
habe, hatte Wilken es auch gewagt, das Gesuch der Uni—
versität um den übrigen Teil der Bibliothek zu berühren,
darauf aber keine Antwort erhalten.

Die Unterredung sei übrigens, so schreibt Wilken
seiner Frau, so vertraulich gewesen, daß er habe vergessen
können, er spreche mit dem Papste.

Jene deutschen Handschriften wurden Wilken wirklich
am 5. April richtig zugezählt mit der Versicherung, daß
er sogleich nach der Osterwoche ein Inventarium erhalten
werde, um auf ein Duplikat desselben zu quittieren, und
zugleich wurde ihm der Schlüssel zu dem Lokale, wo jene

Handschriften aufbewahrt wurden, eingehändie
Euphemistisch für seine Haft in Savona und Fontainebleau.
) Etwas enttänscht schreibt er übrigens nach einigen Tagen,
nachdem er die Durchsicht vollendet, an seine Frau: „Unter den 847

sind ungefähr 350 wichtig und zum Theil kostbar, die übrigen sind
nicht den Trausport bis Florenz, geschweige bis Heidelberg werth,
und ich möchte wohl autorisiert sein sie hier zu lassen. Etwas
wveiteres hier zu bekommen wird übrigens schwer halten.

Herrn von

Reizenstein der Wilken schon im Herbst zuvor hatte senden wollen)
tannst Du sagen, daß die Sache hier schon im vorigen Winter gänzlich
verdorben worden ist. Wenn ein Maun wie Herr von Humboldt die
Unterhandlung geführt hätte, würden wir die ganze Bibliothek be—
kommen haben: man hätte damals hier den Preußen viel mehr nach—

gegeben als man jest Lust hat.“

Mehr als auf die Diplomaten, fügt

er noch zu, die nur zu viel anderes zu thun hätten, was ihnen

wichtiger scheine, vertraue er der Privatunterstützung des Prinzen
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ledigen, schon hatte Milken, nachdem er die Manuskripte
revidiert, Anstalten zu ihrer Verpackung getroffen, als
durch das shwest?ige Eingreifen der preußischen Diplo—
maten ihre ene um einen volsen Monat verzögert
wurde.

Hardenberg hatte es nämlich übel genommen, daß in
der Note des Grafen Trautmannsdorff an Hacke)), welche
in Nr. 145 der Frankfurter Oberpostamtszeitung vom
14. Februar veröffentlicht worden war, der preußischen

Bemühungen in dieser deutsch-nationalen Angelegenheit keine
Erwähnung geschehen war. So erhielt am 11. April der
in Rom privatisierende und in einzelnen Fällen als preu—

ßischer Gesandter beim heiligen Stuhl fungierende Baron von
Ramdohr?) von Hardenberg die Weisung, Wilken zwar
zu unterstützen, aber die Empfindlichkeit des preußischen

Hofes gegenüber dem österreiischen Geschäftsträger keines—
wegs zu verbergezs de
Ramdohr bei Consalvi ver—
langte, bei der Ubere
Monufripte zu assistieren,
wurde von diesem auch die Gegenwart des österreichischen
Gesandten verlangt, und zwar um so mehr, als der Staats—

sekretär inzwischen den gengraphischen Irrtum erkaunt hatte,
vermöge 35en er Heidelberg für eine preußische Uni—
Friedrich von (Gotha
der beim Papste sehr vie“ zelte. Übrigens
sei er üüerzeugt, daß die deutschen Hadieen
eidelberg mehr
Gewint Lringen würden als der übrig.
BVibliothek, wenn
sich auen mit dem letzteren mehr Lärm machen se
Eine Abschrift liegt mir vor.
) Niebuhr, der neue preußische Gesandte, der schon im Herbst
1815 hatte nach Rom gehen sollen, traf wegen Verzögerung seiner
Instruktion erst am 7. Okt. 1816 in Rom ein. (Lebensnachrichten über

B. G. Niebuhr. II. S. 110. 176.0 Über Ramdohr (176371822, der,
ursprürenn, Jurist und Kunstzaucitsteller, erst in seinen letzten Lebens—
e en

lomat
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Sachsen-Gotha.

versität gehalten hatte. Zudem erklärte derselbe aber auch,
es sei nunmehr auch ein förmliches Instrument über den vor—

zunehmenden feierlichen Akt der Übergabe abzufassen, worauf
erst die Manufkripte verpackt und abgesandt werden dürften;
und da nun der österreichische Gesandte Lebzeltern, von Metter—

nich nach Verong beschieden, erst am 27. April nach Rom
zurückkehrte, so entstand hierdurch ein Verzug von mehr
als drei Wochen. Auch Baldi wurde wegen Ramdohrs
jetzt schwieriger, und während er früher Wilken allein die
Vergünstigung angeboten hatte, am 16. April, schon in der
Osterwoche, die Vergleichung der Handschriften mit dem
Inventarium vornehmen zu dürfen, weigerte er sich, als am

bestimmten Tage auch Ramdohr mit diesem erschien, in dieser
zu den Ferien der Bibliothek gehörigen Woche sich mit
der Angelegenheit zu befassen.

So erhielt Wilken auch die

Abschrift des Inventars erst am 22. und begann noch am

selben Tage die Vergleichung zunächst dieser Abschrift mit
dem Originalinventar; aus letzterem ergänzte er sie auch
noch, da er sie unvollständig fand, und dieses Geschäft nahm
drei Tage in Anspruch. Bei der darauf vorgenommenen
Vergleichung der Handschriften selbst mit dem Inventar über—
zeugte er sich, daß Baldi auf das gewissenhafteste alle noch

vorhandenen deutschen Handschriften vollständig abgegeben
hatte; nur vermißte er, nicht bloß unter den ausgehän—

digten Handschriften, sondern auch im Originalinventar
eine von Zeune in seiner Ausgabe des Nibelungenliedes als

fünfte der ihm bekannten bezeichnete Handschrift des Nibelungen—
liedes, die sich in der Vaticang befinden sollte, und weiter

fehlte besonders des Mönches Otfried hochberühmte altdeutsche
Evangelienharmonie; beide galt c“ nun noch aufzuspüren Y.
su gerwissenhaft 5,
““t für die
Manuftripte, welche in dem zu Anfang des la Jahrdunderts aufge—
stellten Originaliuventar der Vaticana schon als fehlend bezeichnet
waren, andere Handschriften gestellt hatte, die sich freilich hinterher als
2*

wertlos erwiesen.

Inzwischen hatte Wilken selbst die Bitte der Uni—
versitit um Rückgabe auch des Restes der Palatina

mündlich dem stets ausweichenden

Kardinal mehrmals

vergeblich vorgetragen, dieser sich auch Ramdohr gegenüber
hart und empfindlich geäußert, so daß letzterer ebenso wenig
wie der österreichische Gesandte zu einer lebhaften Unter—
stützung von Wilkens ferneren Schritten in dieser Rich

tung sich mehr bereit finden ließ; und da endlich auch die
Cession der 847 Handschriften bei dem gebildeten Teile des

römischen Publikums schon Aufsehen erregt hatte und sich
kaum erwarten ließ, der Kardinal werde dasselbe durch

weitere Verwilligungen noch mehr aufbringen wollen, so hielt
es Wilken, alleinstehend und jeden Beistandes entbehrend,
für ratsamer, eine förmlich abschlägige Antwort des
römischen Hofes zu vermeiden und die ganze Angelegenheit
zleichsam als unangetastet und unentschieden, als res integra

für günstigere Zeiten zu bewahren ).
Dagegen suchte Wilken wenigstens die eben erwähnten
zwei Manuskripte, das Nibelungenlied und den Otfried, sowie
die Rückgabe der auf alte deutsche Litteratur und deren

Geschichte bezüglichen Handschriften zu erlangen. Auf jene
Nibelungenhandschrift hatte A. W. Schlegel, der gerne
Näheres über sie erfahren hätte, Wilken bei ihrem Zu—

sammentreffen in Florenz mündlich aufmerksam gemacht und
ihm dann (in einem noch erhaltenen Briefe) die bezüglichen,
übrigens sehr vagen Angaben bei Zeune wörtlich mitgeteilt;
dieser berief sich an der betreffenden Stelle aber wieder
) Es liegt mir zwar noch das Konzept zu einem Schreiben
an Consalvi vor, in dem Wilken den Kardinal bittet, sich beim Papste

dafür zu verwenden, daß wenigstens die lateinischen, griechischen
und orientalischen Handschriften zurückgegeben werden möchten, welche
sich auf Geschichte, besonders Deutschlands, Jurisprudenz und das
Altertum im allgemeinen beziehen; ich glaube aber, daß das Schreiben
nicht abgesandt worden ist; das Konzept ist undatiert und nicht ganz

ertiggestellt.

auf einen gewissen Glöckle, der zur Zeit der französischen
Herrschaft Scriptor an der Vaticana gewesen war, damals
aber in der Rheinprovinz leben sollte und somit zur Er—
teilung von Auskunft nicht herangezogen werden konnte!).
Auf der Vatikanischen Bibliothek wußte niemand weder
über diese vermeintliche Nibelungenhandschrift noch über
Otfried Auskunft zu geben; nur versicherte der Scriptor
Amati, letztere Handschrift in der Hand von Glöckle ge—

sehen zu haben.
Wilken brauchte zwar später die Vorsicht, in seinem
Abschiedsschreiben an Ramdohr diesen zu bitten, den nunmehr
preußischen Unterthan Glöckle über Grund oder Ungrund

seiner Augaben gegenüber Zeune zu befragen, ließ aber
vorerst die Nachforschungen nach dieser Handschrift fallen?),
um desto eifriger diejenigen nach dem Otfried aufzunehmen.
Zunächst ließ Ramdohr sich bereit finden, Consalvi
um die Erlaubnis zur Durchsicht sämtlicher Inventarien

der Vatikanischen Bibliothek für Wilken zu bitten, die der

Kardinal auch anstandslos gab. Bei näherer Prüfung der—
selben, an der auch Ramdohr teil nahm, entdeckte Wilken am
26. April wirklich unter der Nummer 52 der lateinischen

Manußkripte die kostbare Handschrift des Otfried. Fand
sich auch sonst nichts, was sich auf die deutsche Litteratur
beziehen ließ, so schienen doch wenigstens vier weitere
—
) Saviguy, Görres und ihre Freunde erwähnen diesen Ferdi—
nand Glöckle öfters.
2) Eine vollständige Vatikanische Handschrift des Nibelungen—
liedes existiert überhaupt nicht. Die Angaben Schlegels, Zeunes und
Glöckles sind somit nur auf die sogenannten „Heidelberger Bruch—
stücke“ des Liedes zu beziehen, die sich in Nr. 844 der von Wilken
mitgebrachten Bände befinden (s. Wilken a. a. O. S. 26311. 543):

sie sind behandelt von v. d. Hagen in seiner „Germania“ J. 180 ff.

s. besonders auch die Anmerkung daselbsty; Zeune selbst äußert sich
iber die ganze Sache ebenda S. 100 f.
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unwichtig zu sein. Schon am nächsten Tage überreichte Wilken
daher dem preußischen und dem österreichischen Gesandten
ein Schreiben, worin er die Gründe auseinandersetzte, aus

denen er die fünf Handschriften glaube in Anspruch nehmen
zu können, und erbat sich beider Verwendung bei dem
Kardinal, die am 20. bez. 21. auch wirklich erfolgte. An
diesen richtete er dann selbst noch die Bitte, sich bei dem Papste
für sein Anliegen zu verwenden, und zwar in einem im Konzept
erhaltenen Schreiben vom 29, in dem er auf das beschränkte,

bloß lokale Interesse hinwies, welches die letztgenannten vier
Handschriften darböten; er zeigte darin weiter, daß auch
Otfried bloß für Deutschland und die altdeutsche Sprache
von Bedeutung sei, dagegen jedem ausländischen Gelehrten,
der nicht im Besitze der Hülfsmittel deutscher Bibliotheken
sich befinde, — ganz abgesehen von dem geringen Interesse,
das er demselben biete — auch unüberwindliche Schwierigkeiten

entgegensetze, wogegen das Werk im Verein mit den anderen

zurückgegebenen Hülfsmitteln für die deutsche Forschung
von ungeahntem Nutzen werde sein können; auch sei es
nur ein Zufall und beruhe auf einem Irrtum, daß das
Manujßkript wegen seiner lateinischen Vorrede statt unter die
dentschen in die lateinischen Codices einregistriert worden sei.
Fast vierzehn Tage blieben die Noten beider Ge—
sandten und ihre Bitte um Bestimmung der Zeit für die
feierliche Übergabe der Codices ohne Antwort.
Am 11. Mai endlich erhielt Wilken ein Schreiben
des Kardinals, in dem ihm die Gewährung des Ansuchens
eröffnet ward, und am 12. teilte Baldi ihm mündlich mit,
daß er von dem Kardinalsekretär beauftragt sei, sich hin—
sichtlich der Üübergabe der Manuskripte mit einem von beiden
Ministern und Wilken unterschriebenen und untersiegelten

Empfangschein zu begnigen.
Am 12. Mai wurde die von Baldi entworfene, von

Consalvi und den beiden Ministern gebilligte Empfangs—
bescheinigung ausgefertigt, und noch am selben Tage ließ

Wilken nun endlich seine Schätze aus dem Vatikan in das

Magazin des Spediteurs Scheri bringen, wo sie in vier
große Kisten sorglich und sicher verpackt wurden )).
Nachdem am 15. Mai der von Wilken brieflich am

13. vom Kardinal erbetene Passierschein für die Bücher—

kisten eingetroffen war, ging der Transport in Begleitung
des Unterpedells Haffner gerade um die Mittagsstunde des
17. Mai durch die Porta del Popolo aus Rom ab und

nahm den Weg über Foligno und Pesaro nach Bologna.
Während seines fast achtwöchentlichen Aufenthalts in
Rom hatte Wilken trotz aller amtlichen und wissenschaft—
lichen Thätigkeit — er suchte auch auf der Vaticana nicht

ohne Erfolg nach orientalischen Quellen für die Kreuzzüge
— nach Ausweis des ausführlichen Tagebuchs doch Zeit

gefunden um alle wichtigeren Kunstsammlungen, Kirchen,
sowie historisch merkwürdigen Punkte in Rom und seiuner
Umgebung, z. B. Tivoli, zu besuchen, das Volksleben zu

studieren, geistliche Konzerte zu hören, Gelehrte, wie den

vielseitigen Sprachforscher Castiglione?), Künstler wie
Overbeck und Cornelius, Ernst Platner?), Jakob
Linckh, den Landschaftsmaler Joseph Anton Koch!), den
Kupferstecher W. F. Gmelin (1760-1820), den „Maler
Müller“, die beiden Brüder Franz und Johann Riepen—
hausen aus Göttingen Thorwaldsen und Canova,
i) A. Ruland sucht in einem Auffatze des Serapeums, XVII. Ihrg.,
Sonderabdruck (Veipzig, Weigel 1856) S. A8ff. wahrscheinlich zu machen,
daß im Gegensatze zu Wilkens Behauptung S. 262 seiner Geschichte der
Bildung c. der Heidelberger Büchersammlungen nicht alle deutschen
Handschriften aus Rom nach Heidelberg zurückgekommen, vielmehr 610
Manuskripte der Kurfürstlichen Privat bibliothek dort verblieben seien.
2) Carlo Ottavio C., 178421849, der besonders 1819 wegen
der von ihm begonnenen Übersetzung des (von Augelo Mai auf den

Mailänder Palimpsesten eutdeckten Ulfilas viel genannt ward.
17731855;s.überihndie Allg. D. Biogr.
1768- 1839; er war 1791 aus der Karlsschule entflohen.

53. Müller-Klunzinger, Künstlerlexikon.

den Historienmale: Vincenzo Camuccini (1773-1844)teils
in ihren Ateliers, teils in ihren Familien zu besuchen,
und endlich auch noch Beziehungen zu politisch hervor—
ragenden Persönlichkeiten anzuknüpfen, wie mit dem oben—
genannten Prinzen Friedrich von Gotha, dem nieder—
ländischen Gesandten von Reinhold!), dem württem—
bergischen von Keller, den mehrgenaunnten Gesandten
Lebzeltern und Ramdohr, die ihn alle wiederholt zur Tafel
zogen oder in ihre Familien einführten.

Auch Consalvi lud ihn oft zu Tische?) oder zum Früh—
stück ein und behandelte ihn trotz seiner vielen Arbeit — die

wenige Wochen später eingeführte neue Verfassung für den
Kirchenstaat war eben in Vorbereitung —mit der äußersten

Artigkeit und Freundlichkeit. Den großartigen Ceremonien
der Osterwoche, der großen Messe und dem Miserere
in der Sixtinischen Kapelle

der Benediktion von der

äußeren Loge der Peterskirche aus, der Palmenweihe, der
Fußwaschung und der Apostelspeisung konnte Wilken in
der unmittelbaren Begleitung des Kardinals, der ihm in
der freundlichsten Weise selbst die Gebräuche erklärte, oder
an einem von diesem auf das fürsorglichste ihm ausgesuchten
Platze beiwohnen. Er besuchte auch den früheren Kardinal—
Erzbischof von Paris, damaligen Bureauchef des Staatssekre—
tariats, Maury, der einst Mitglied der französischen Natio—
nalversammlung gewesen war, sah bei Consalvi den Kardinal
Pacca und den greulichen Kardinal Ruffo und verkehrte
auch mit dem dort ihm bekannt gewordenen ehemals preu—
ßischen Diplomaten, dem übel berüchtigten Lucchesini,
) Johann Gotthard von R. (17730 1838* ein Kamerad und
Freund Schillers von der arlsschule her, at a
tock befreundet,
war selbst Dichter— cH wissenschaftlich »B555
Allg. D. Biogr.
*Noch art Tnoc seirer Abreise erkiilt Wi!“sen von ihm einen

(mir vorliegende.

Br'eesen

zociètè für den 25 9

einer Einladung

Tafel onm petite

der, seit seiner Entlassung aus preußischen Diensten litte—
rarisch beschäftigt, an verschiedenen Orten Italiens lebte.

Nach Absendung der Bücherladung blieb Wilken selbst
noch zwei Tage in Rom, um durch besondere Schreiben
noch seinem Dank gegen Ramdohr und Lebzeltern Ausdruck
zu geben, welche höflich antworteten, und empfing am
17. Mai auch

noch den Besuch des Kardinal-Staats—

sekretärs Consalvi selber, der ihm sein eigenes französisches
Schreiben an die Professoren der Heidelberger Universität)
sowie das die Rückgabe der Handschriften betreffende latei—
nische Breve des Papstes?) in eigener Person überbrachte.
Sountag den 19. Mai verließ er Rom und traf am

nächsten Tag in Foligno und nach mehrtägigem Aufenthalt
in Florenz am 1. Juni nochmals in Bologna mit dem

Transport zusammen, ordnete in Modena die Douane—
geschäfte, um dort eine ffnung der Kisten abzuwenden,
und traf am 13. Juni wieder in Heidelberg ein, wo der

von ihm gehobene Bücherschatz über Bozen und Konstanz
endlich am 8. Juli ebenfalls glücklich anlangte.
Im Verein mit den im Jahre zuvor aus Paris er—

haltenen Manujskripten stellten die durch Wilkens zweite Reise
der Universität zurückgewonnenen Handschriften, unter denen

der Otfried ausschließlich durch Wilkens eigene Maßregeln
zurückgewonnen worden ist, einen wissenschaftlichen Schatz
dar, wie keine andere deutsche Lehranstalt einen gleichen
besitzt, und insbesondere war die reiche Sammlung der

wiedererhaltenen deutschenManufkripte“)einzigin
ihrer Art und bildet eine reiche Fundarube sowohl für die
) Eine Abschrist des für Wilken sehr schmeichelhaften Schrift—
stückes liegt mir vor.
2) Abgedruckt in dem kurzen Bericht Wilkens in den Heidel—
berger Jahrbüchern 1816. Intelligenzblatt Nr. 3. S. 27.
) Sie ist im Jahre 1888 noch vermehrt worden durch die

kostbare Manessische Handschrift, die durch Umtausch aus Paris (unter
einem Kostenaufwand von 520 000 Mark) nach Heidelberg gelangte.

Geschichte der deutscher Sprache, wie für die Geschichte des
Vaterlandes und bronders der wissenschaftlichen Bestre—
hungen in Deutschland
Die Reise Wilkens hatte 110 Tage gedauert und
nach seinen auch in den Einzelheiten interessanten
Notierungen 3538 fl. und 5ukr. Kosten verursacht; dazu
kamen aber für den Transport der vier zusammen 4485
Pfund wiegenden Kisten noch 1022 fl. 55 kr. und für Ver—
packung 171 fl. 45 kr., so daß sich die Gesamtkosten der
überführung der Bücher aus Rom auf 4732 fl. und 45 kr.

beliefen;

diese übernahm die Staatskasse für die Uni—

versität.

Unter Genehmigung „seiner mäsigen Unkosten—

berechnung“ wurde ihm am 4. November „die besondere

Zufriedenheit des Großherzogs Karl über seinen mit Eifer
und Klugheit vollzogenen Auftrag“ zu erkennen gegeben.
Schon während der ersten Tage von Wilkens Auf—
enthalt in Rom war, wie oben erwähnt, ein Brief des ihm
befreundeten de Wette an ihn gelangt, der ihn über seine

Geneigtheit einen Ruf nach Berlin anzunehmen befragte.
Dieser Brief, einstweilen nicht direkt beantwortet, gab jetzt
seinem Leben die weitere Richtuge —n Ostern 1817 schied
er von dem Wirkungskreis setner crste Mennesjahre, um

für den letzten Te“ seine Latne
nehmsten und berühmtesten demtschen 5

anzugehören.

unmehr vor—
i Berlin

Bereits unterm 19 Dezember 121 batten Rektor
und Senat der Universität PRerse ir einer Berichte an
das Departemen!

w”enne

die Notwendigkeit einer Reform
liothek, die sich in nicht gerinnger Verwiennn

des Innern

Achen Bib—
befand, aus—

einandergesetzt, einer Reform, die unabwetnrar sei, wenn

diese Anstalt ihrem wecke und dem Gebrauche, den die
neubegründete Universität von derselben zu machen habe, ent—
sprechen solle; als Faup“ tfordernis war dabei eine kräftige
und ausschließn“ ben astitute gewidmet Direktion hinge—
stellt worden.
vrrigtich gecignet ur Übernahme einer
solchen wurd, hern damals neben dem hekannten Germa—
nisten E J Menccke in Götörcen arnt Friedrich Wilken

genannt. Leiteneder Austalt war i jener Zeit seit 1784 der
im 66. Lebensjahre stehende auch als Schriftsteller bekannte

Bibliothekar 4. E. Ricester wmi! Nielai ein Hauptvertreter
der „Berliner Arztlärune, ein Mann, der sich manche
Verdienste um di Wis*5 * erworben hatte und den man

daher, obwohl er dr r5neren Aufgabe nicht mehr ge—
wachsen war, c.
Fang oder Pensionierung nun
nicht kränken 1
Ta starb dieser am 20. Februar
1816, und neg, au lben Tage erneuerten Rektor und

Senat in einer zweitct Eingabe ihren früheren Antrag.
Zwar bewarb sich nunchrider bitherige zweite Bibliothekar
Henry um Biesters Stellc, und es scheint auch, als ob

er Hardenberg für sich zu gewinnen gewußt habe, der
wenigstens den damaligen Chef des Kultus-Departements,
von Schuckmann, ersuchte, sich vor Wiederbesetzung der—
jelben mit ihm zu benehmen. Indessen beabsichtigte Schuck—

mann keinen der aaa derneneen Bibliotheksbeamten in diese
Stellung zu bees eg
1 Antwort an den Staats—

kanzler erklär! er Heurync derselben nicht gewachsen,
auch der bisherige dritte Bibliothekar, But mann, sei

trotz seiner Gelehrsamkeit nicht dafür geeigneteh, der Cheva—
lier Liäno, der bisherige vierte Bibliothekar, sei gar nicht
zu gebrauchen, und Spiker als der jüngste sei selbst—
redend nicht zu berücksichtigen.
Während Schuckmann nun zunächst den Professor
J. S. Vater in Königsberg, den Vorstand der dortigen
Universitäts-Bibliothek, ins Auge faßte, über den auf des
Ministers Aufforderung der Oberpräsident von Auerswald
auch einen sehr günstigen Bericht einsandte, wandte er sich
doch bald auf die Anregung de Wettes lieber Wilken zu.

Inzwischen hatte nämlich de Wette, den es noch sehr schmerzte,
fünf Jahre vorher, wenn auch in bester Absicht, Wilken
eine Enttäuschung bereitet zu haben (siehe oben S 59 —615,

und der schon durch seine Beiträge zu den Heidelberger
Jahrbüchern
Perdindung mit ihm geblieben war, in
dem oben (,

.

erwähnten Briefe vom 2. März 1816,

der den Adressaten freilich erst in Rom erreichte“, einem
„Es fehlte Buttmann an der nötigen Ordnungsliebe: ich lasse
es also dahingestellt, ob es in allen Puasten zutrifft, wenn A. Butt—
mann in der Allg. D. Biogr. von seinem Vater erzählt: „Seine

liebste und tägliche Beschäftigung war jortwährend die auf der König—
lichen Bibliothek, deren leitende Seele er nach Biesters 1816

erfolgtem Tode bhieb, obwohl er in richtiger Würdigung seines
Wesens die Stelle eines ersten Bibliothekars beharrlich ausschlug und
statt seiner den Lerühmten Historiker Friedrich Wilken in Vorschlag
brachte“ —

Te

Familien war jeh

2) „Habe

cnis zwischen beiden Gelehrten und ibren

teto das beste

—de, heißt es darin, „die doppelte Stelle eines

Ober-Bibliotheka
und Professors bey der Universität, wozu ohne
Zweifel auch noch die eines Mitgliedes der Kgl. Akademie der Wissen—

ichaften kommen wird, anzunehmen? In Ansehung des Gehaltes wird
man Sie zu entschädigen, gewiß auch zu verbessern suchen.

Nehmen

ihm erteiln: Austrage gemäß vertraulich sich bei Wilken er—
kundigt, ob er jcht geuc'»
erneuten Ruf nach Berlin
anzunehmen Waenne,
April von Rom aus
—VV
dem Rufe zu folgen;
dazu bestimme 5 7hrchen oarnt besonders die Hoff—

nung, hinsicht!nu
unendlit“

issensi“ctinn

anregenden Umgangs

FV

4422Wette dem

Aatcüse

Sie zuerst an, daß Sie von der ganzen Universität einmüthig ver—
langt sind — alle hofsen von Ihnen die Herstellung der Bibliothet
und werden Sie gern als Sistoriker und Orientalist thätig sehen;

Unser Corpus ist nicht vom
ehrenvoll, von einem ;solchen V

testen Geiste beseelt, und es ist
n einrrüthig gleichsam mit offenen

Arnien erwartet zu werden!

„Sodann der Auftrag, eine Bibliothek, welche mit der Göttinger
wetteifern soll, einzurichten. zu schaffen. Sie sollen der Schöpfer
dieses Werkes seyn, auf Sie sind aller Augen sehnend gerichtet, nur
auf Sie ist alles Vertrauen gesetzt! Ich darf sagen, daß es für Sie
im Namen der Wissenschaft Pflicht ist, diesem Rufe zu folgen, ohne
Sie kann das nicht geschehen, was geschehen soll.“ Er bittet sodann
ihn nicht bloßzustellen, da er immer versichert habe, Wilken sei zu
kommen bereit, und da auf seine Anregung die Sache so weit ge—
diehen sei. „Es könnten freilich“, fährt er fert, „Umstände eingetreten
sein, die Ihnen die Neigung hierher zu kcnnen benommen haben
könnten: bedenken Sie aber, unter welchen
s
rctigeren Umständen
als im J. 1811 Sie hierher gehen würden' Damals war alles in
ahnender banger Erwartung, und der Boden schwankte unter den

Füßen.

Sollten jetzt auch noch stürmische Zeiten kommen, so sind

uns diese gerade erwünscht, ein vollkommener Friede ist uns noch
nicht beilsam, der gute Geist muß erst noch mächtiger und die alten
Feig- und Finsterlinge, die sich jetzt wieder erheben wollen, in ihr
Nichts zurückgeschreckt werden. Für das Ganze aber ist nichts zu
fürchten, Preußen ist durch seine innere Kraft unüberwindlich. Und

welche Aussichten eröffnen sich für die Künste und Wissenschaften!
Der König hat von seinen Feldzügen große liberale Ideen mit—
gebracht, wohin die Errt
3Tscams, der Bau einer großen
Kirche gehört. 5. DBicenn
uß Sich weit größer werden, und
Sie sollen der Barmeister seyn!“ — Diese begeisterten Zeilen be—
rühren eigentömlich, wenn man daran denkt, daß wenige Jahre nach—
her ihr Schreiber aus Berlin ins Elend wandern mußte!

und daraufhin berichtete dieser nun
1816 an den König und beantragte

scheint,“ so heißt es in diesem Schriftstück,
‚der Professer Wilken in Heidelberg Berücksichtigung zu
verdienen.

Er hat in den Fächern der Geschichte und der

orientalischen Litteratur durch Vortrag und Schriften sich
einen wohlbegründeten Ruf erworben, und die von ihm
angefangene und vollendete musterhafte Organisation und

Ordnung der bedeutenden Heidelberger Universitätsbibliothek
zeugt von seiner Thätigkeit und seiner umfassenden prak—
tischen Kenntni? des Bibliothekswesens.“ Der Antrag war
auf Wilkens Ernenrung zum ersten Bibliothekar mit einem
Jahrgehalt von 7540 Thalern und zum ordentlichen Pro—
fessor in der philoseyhischen Fakultät mit 1000 Thalern

jährlichen Gehalte ccrichtet.
In Heidelbe
einen Bri.

NRog

wieder eingetroffen, fand Wilken auch
vor, der beauftragt war ihm gleich—

falls zuzuree An
dieses Auftrags auch geschickt ent—
ledigte. „J glaube nihtt, schreibt dieser am 1. Mai, „daß
der Gelehrte irgendwo so angenehm als hier und in einem

so freien wissenschaftlichen Umgange leben kann; soll ich
nicht allein nach mir, sonder: au. nach allen übrigen
urtheilen, so werden Sie es ni i bereuen, hierher ge—
kommen zu sein, wenigstens si kein einziger unter allen

Professoren hier mit seiner Lage unzufrieden. Ohne Zweifel
wird auch die Akademie der Wissenschaften, sobald Sie den
Ruf hierher angenommen haben, Sie zum Mitglied ernennen,
da Sie bisher Correspondent waren und als Historiker
eine wesentliche Lücke ausfüllen. Auch scheint es mir doch

unvermeidlich, daß Heidelberg abnehmen wird, zumal die
suristische Dreieinigkeit) auseinandergerissen ist und nur
1) He ise und Mar tin hatten Heidelberg verlassen, Thibaut
odlieb zeitlebens da.

noch eine Person dieser Gottheit dort ihren Sitz hat.
Allerdings werden hier durch die hohen Preise der Studenten—
wohnungen vorzüglich die Theologen verscheucht, welche die
Hallischen Freitische unwiderstehlich anlocken; aber unsere
Anzahl im Ganzen ist doch bedeutend, jetzt schon über 500.
Hoffentlich sollen sich auch die politischen Verhältnisse aus
der Stagnation, in welche sie gerathen sind, wieder hervor—
arbeiten.“
Auch von de Wette liefen neue Briefe vom 7. Mai
und vom 1. Juni ein, in denen er weiter zuredet. „Schleier—

macher,“ heißt es in dem ersten, „läßt Sie grüßen und

Ihnen sagen, daß Sie auf die Erwählung zum Mitglied
der Akademie zählen können, und daß Ihnen demzufolge
ein Gehalt von anfangs 200 Thlr. (wenigstens nach einem
Jahr), worüber der Minister nicht zu disponieren hat,

gewiß ist.“
In Heidelberg hatte sich in der Zwischenzeit, vielleicht
gerade durch Boeckhs Beziehungen zu seiner badischen
Heimat, die Nachricht von dem an Wilken ergangenen Rufe

so verbreitet, daß dieser zu seiner peinlichen Verlegenheit
bon vielen Seiten mit Fragen angegangen wurde, ohne sie
doch, bevor er etwas Offizielles darüber in Händen hatte,
aufrichtig beantworten zu dürfen. Besonders drückend war

ihm dies Reizenstein gegenüber, dem er für sein hohes
Wohlwollen besonderes Vertrauen schuldig war. De Wette,
dem er seine Bedrängnis schilderte, stellte daher dem Minister
vor, daß durch eine Verzögerung Wilken leicht wieder ver—
loren gehen könne, und so erging denn unterm 3. Juni

wirklich eine vorläufige Benachrichtigung von seiten Schuck—
manns an diesen, daß seine Ernennung mit dem oben—

erwähnten Gehalte, neben dem ihm auch eine ziemlich be—
queme Wohnung im Biblie“ egeoude angewiesen und eine
Reiseentschädigung von 500 Thalern bewilligt werden solle,
an allerhöchster Stelle beantragt worden sei.

Am 19. er—

teilte auch der König diesem Antrag des Ministers die Ge—

nehmigung, „da er

Nothwendigkeit überzeuge,

einen durch seine E.
Stelle des erstn
27. Juni wurd

562
a e cene

rten Getehrten an die
ewennen' )y.

Unter dem

Feine Ernennung in einem

von Nicolopiee eeta tu Ministerialschreiben kund—

gethan und einebhn
ang über die Annahme erbeten.
Wenn nun auch die gehoffte Verbesserung seiner
äußeren Lage den Erwartungen Wilkens nicht voll ent—

sprach, zumal da ihm auf die Kunde seiner Berufung nach
Berlin auch von der badischen Regierung eine Gehalts—
erhöhung von 300 Gulden angeboten worden war, so erklärte
er doch am 14. Juni auf de Wettes Rat“ sich damit
) In derselben Kabinettsordre wurde auch die von dem Biblio—

thekar Heury nachgesurhte Dienstentlassung ausgesprochen; derselbe führte
indessen die 1794 ihm übertragene Aufsicht über die Sammlungen der
Münzen und der Antiken weiter. S. Gelehrtes Berlin 1825, S. 102 f.
Viñnno wurde 1822 aus dem Dienst entlassen und zog nach

Neuwied, wo er erst nach Wilkens Tode gestorben ist. Dieser hatte bis
zu dessen Abgaug viele Not mit dem spanischen Kollegen, der an keine
Ordnung zu gewöhnen war; einmal mußte derselbe ganze Waschkörbe
ooll Bücher aus seinem Hause wieder in die Bibliothet schaffen, da er

über dieselben keine Entleihscheine ausgestellt hatte.—Varnhagen,
Blätter aus der preuß. Gesch. II. 237 erzählt darüber: „Herr Liagno ist

mit Genuß seines Gehaltes auf mehrere Jahre nach Paris gegangen;
er hatte 1800 Bände von der Bibliothek zu sich nach Hause genommen,

biele sind verschleppt, vielleicht verloren. Wilken hat ihn mehrmals
bei der Behörde verklagt, aber niemand wollte ihm etwas anhaben,
da man ihn sehr in der Gunst des Königs wußte: der Kronprinz
oll fortwährend sein großer Gönner sein; dabei ist Liagno ein
heftiger Liebhaber der spanischen Revolution und Constitution und
pricht offen in diesem Sinn.“ — Er schied im Zorn von Wilken, sah
aber später sein Unrecht ein und suchte sich der Familie wieder zu
tähern.

»In einem Briefe vom 2. Zuli, in dem er ihm auch rät
die une bare Unterstellung unter das Minister!um zu verlangen

ind ihr über die Bibliothekare die nötigen Mitteilungen nacht, so
z. B., Buttmann sei selbst so vernünftig zu wünschen, daß Wilken
das Direktorium erhalte.

begnügen zu wollen, wenn ihm nur eine Erhöhung seiner

Bezüge innerhalb einer angemessenen Zeit zugesichert werde;
auch bat er um eine gewisse Entschädigung für den bei

dem raschen Verkauf seines Hauses zu erwartenden Verlust,
wie sie ihm etwa durch frühere Anweisung seines Gehalts
zugewandt werden könne, und machte endlich noch die Vor—

teile geltend, die seine Heidelberger Stellung für den Fall
seines Todes seinen Hinterbliebenen verbürge, für die er
schon das Recht auf Bezug von 400 Thalern erworben

habe. Auch sei es nicht angängig, daß er, dem Wunsche
des Ministers folgend, schon im Herbst 1816 sein neues
Amt antrete, da er von der badischen Regierung zu gut

behandelt worden sei, als daß er sie durch einen so plötz—
lichen Abgang in Verlegenheit bringen dürfe, die um so
stärker sein würde, als durch den Abgang von Fries auch
das philosophische Fach im nächsten Winter verwaist sein
werde. Ferner habe er wegen seiner Reisen nach Paris
und Rom schon in drei Halbjahren seine Vorlesungen
nicht vollständig halten können und müsse dies noch aus—
zugleichen suchen; zudem habe er auch noch einige Biblio—
theksarbeiten angefangen, die er weder unvollendet liegen
lassen noch auch vor dem nächsten Winter beendigen könne.
Endlich bedingte er sich aus, als Nibliothekar hinsichtlich
der Neuanschaffungen selbständig verfügen zu dürfen, in
der Leitung der Anstalt nicht an e'nc Kommission gebunden,
vielmehr direkt dem Departement L öffentlichen Unter—
richts unterstellt zu werden. Daß dagegen ein Mann wie
Buttmann auf dessen Rat undb Beistand er sehr rechne,
die unmittelbare Direktion mit ihm teit e sein dringendster

Wunsch.
Darauf schriet Tchuc
Schreiben Willens vorgele.

.am?

auch dieses
August, daß

durch Einkauf in die Universteng. Witwenkasse seiner Witwe
eine jährliche Pension von 240 Thalern gesichert sei, die
er selbst durch Eintritt in die Allgemeine Witwenverpfle—

gungsanstalt nach Belieben erhöhen und auch auf seine
Kinder ausdehnen könne. Ein Versprechen künftiger Zulagen
könne er nicht erteilen, werde aber Wilkens Verdienste nach

Möglichkeit gern berücksichtigen; doch müsse er bitten, wegen
des Zustandes der Bibliothek mit Beginn des Winter—
halbjahres in Berlin einzutreffen, wogegen er ihm sein Gehalt
schon vom 1. Jul' 1816 ab anweisen wolle?).
In einem Schreiben vom 24. August an den Minister
selbst, den er sHen veorher persönlich kannte“), nahm Wilken
zwar die Stelle Inter den genannten Bedingungen an,
erklärte es aber für unmöglich, vor Ostern 1817 sein Amt
anzutreten, da die badische Regierung, wie er sowohl aus

vielfältiger Erfahrung, die auch Boeckh bestätigen werde,
als auch aus ganz bestimmten ihn selbst betreffenden Äuße—
rungen wisse, ihn zum Herbst des Jahres nicht entlassen werde.
Dagegen erärte er si“ bereit, die nächsten Herbstferien in
„Wilken reichte dann später in Berlin, am 17. April 1817,
noch einmal eine Vorstellunz ein, in der er besonders geltend machte,
daß er beim Verkauf seine? Hcauses in Heidelberg 800 Gulden einge—
büßt, auf den Erlös aus seinem Mobiliar in Heidelberg bei dessen
Neubeschaffung in Berlin etwa 400 Thlr. habe zulegen müssen, daß er,
bwohl er viele Bücher zur Ersparnng der Kosten um geringen Preis

verkauft, für Transport seiner Effekten und seine Reise allein schon
292 Thlr. bezahlt und daß das ihm verwilligte Reisegeld somit kaum
ausgereicht habe; daß er sodann an Biesters Wittwe etwa 60 Thlr. für
zu übernehmende Einrichtungen in dessen Amtswohnung z4u vergüten
habe, daß er weiter infolge seines Weggangs von Heidelberg nur
eine sehr unvollständige Entschädigung für seine Reise nach Rom, die
ihm schon zugesagte Gehaltserhöhung von 300 Gulden und die gleich—
talls von Eichrodt am 9. Juli 1816 ihm verheißene Belohnung von 100

Dukaten überhaupt nicht erhalten habe.

Auf diese Eingabe hin wies

Schuckmann am 1. Mai 1817 Wilken sein Gehalt schon auf den 1.
Januar 1817 an.

1) Woher, kann ich nicht cast
Arnim an Wilken, aus einer Us',

181 schreibt
— Hudmann habe er

ersehen, daß Wilken auf diesen ale
, aicu Freund
fkönne, wenn er in Berlin etwas wünschen solle.

rechnen

Berlin zuzubringen, um sich vorläufig vom
stand der
Bibliothek zu unterrichten. Nachdem dann der treue de
Wette inzwischen unermüdlich weiter den Vermittler für den
Freund gemacht und bei der Abneigung des Ministers gegen
eine solche Verzögerung von Wilkens Amtsantritt einen

schweren Stand dabei gehabt hatte, schreibt Schuckmann diesem
unter dem 5. September, hinsichtlich des fraglichen Zeit—
punktes gebe er denn, wenngleich ungern, nach, nehme aber
sein Anerbieten, nach Berlin zu kommen, mit Vergnügen
an, da die vorläufige Übersicht, die er sich von der Biblio—

thek verschaffen werde, nicht anders als von Nutzen für
diese Anstalt sein könne, und werde ihm zu dieser Reise
auch die Summe von 300 Thalern anweisen lassen ).
Am 24. September 1816 reiste denn Wilken für
einige Wochen nach Berlin und zwar in Gesellschaft des
alten Komponisten Karl Friedrich Zelter, der von einer
Badereise, auf der er auch in Heidelberg sich aufhielt, nach
Berlin heimkehrte?).
Unweit Weimar begegnete ihnen Luise Imhoff, die
üngste Schwester Amalie von Helvigs in Berlin, die gerade
nach Heidelberg zu ihrer damals dor“ wohnenden ältesten
Schwester Marianne d. Ron 7, Wilken kannte auch
Luise von Heidelberg her

6

creundet mit Amalie

war), und erhielt her

Landstraße deren

Brief, den ersten Wae ranne zu, aus Verlin. Am
28. September kamc
ina an. Von dort schreibt
Wilken dann selbst ar
—n seln Srau:
»anze Angelegenheit, nächst den erwähnten Briefen und
Urkunde
Die C

Datan d.
die D
—3

den Ministerialakten.— Hiernee
der Universität Berlin, zu ber
g Wilkens den 19. Zau
den

mit diesem

aruich Köpke,
4 als

7

üÜber
sagt

n

3 weose
H. v. Bissing, Amalie v. Helvig, &amp; 371.

»Vat Gorhes und,
I Daß. S. 279. 325.

282 ff.

„Mein alter Reisegefährte hat mir die Reise gar
angenehm gemacht; ich weiß nicht, wie die 6 Tage, die wir

bis hierher gebraucht haben, verflossen sind; seine Heiterkeit
und gute Laune ist unverwüstlich. Goethe hat mich sehr
freundlich aufgenommen'); wir kamen gestern früh kurz
vor 12 Uhr hier an und aßen gleich den Mittag oben bei
ihm; er wurde selbst sehr bald vertraulich, und den Abend,
den ich mit ihm in der Comödie war, bin ich fast nicht
aus dem Lachen gekommen über die Schwänke und Possen,
die er vorbracht—

„Leider hatte aber Goethe mir aleich eine gar traurige
Nachricht für meinen guten alten Zelter mitzutheilen und
ging mit mir zu Rath über die beste Weise, sie ihm bei—
zubringen. Man hatte Goethe um diesen traurigen Dienst
gebeten. Seine jüngste Tochter nämlich, ein Mädchen von
17 Jahren, sein Liebling, ist vor wenigen Tagen gestorben;
er hat nicht die leiseste Ahnena nur davon, daß sie krank
war;

er erzählte mir aufs diet Revsc gar viel von dieser

Tochter und von seiner Ceynfteht *e wieder zu sehen.
Eben war er bey mir und sagte

daß er mir einen Brief

an sie mitgeben wollte, um diesen in Leipzig auf die Post
zu schicken. Ich reise heute noch weiter nach Leipzig:
Goethe hat ihn fast mit Gewalt gezwungen, heute zu ihm
zu ziehen, er will ihm dann die Trauerbotschaft auf die

beste Weise behbringen und ihn seo lauge ben sich behalten
Er brachte ihm auch eine Empfehlung von Sulpiz Boisseroe,
der Goethe auch schon über Wilkens Pariser Wise Mitteilungen ge—
macht hatte (Sulp. Boisserée II. 67): unter dem 21. September
schreibt er an Goethe: „Hofrat Wilken, der al- künstiger Bibliothekar
in Berlin Zelter begleit“ wünsch! IAhr
57baft zu machen;
er war zufällig jerwal

mit Zelter reist se

Freundes, dessen Ges.
für Sie haben wird.“

al

keinzee

4 oricu,
Brisee

besuchten; da er

—

Empfehlung dieses

ueZweifel Werth

als es nur irgend möglich ist.

Wahrscheinlich werde ich

also ohne ihn nach RBerlin gehn.“1)
Den Seinigen hat Wilken später dann erzählt, daß
Goethes warme, herzliche Teilnahme für den unglücklichen

Vater wahrhaft ergreifend gewesen sei“). Einige Stunden
war Wilken auch mit Goethe allein, und während derselben
ward viel über orientalische Litteratur gesprochen; für diese
interessierte sich Goethe damals um so mehr, als er von

1814-18 seinen „westöstlichen Divan“ dichtete. Am Abend
habe Goethe, so erzählte Wilken weiter, in der Loge des
Theaters, in dem Körners Trauerspiel „Rosamunde“ ge—

geben wurde, geistigen Getränken sehr lebhaft zugesprochen
und sei sehr ausgelassen in seinen Reden geworden.
Montag den 30. September traf Wilken in Leipzig bei
der Familie Kunze ein, mit der auch Sophie Tischbein
nach dem Tode ihres Mannes zusammengezogen war.

Ein

zJewisses Interesse für Wilkens damalige äußere Erscheinung
bietet ein Brief Betty Kunzes vom 2. Oktober an ihre
) Üüber diesen Besuch Zelters und Wilkens schreibt auch Goethe
an Sulpiz Boisserse (a. a. O II. 143): „Es soll mir eben dieses
Jahr nichts von Glück schlagen. Indem ich Zeltern mit Verlangen
zrwarte, kommt ein Brief von Berlin, der den Tod seiner jüngsten
und liebsten Tochter ankündigt, die ihm als haushaltend so nötig
war. Das mußte ich ihm nun zum Empfang melden. Zwar, wie
Sie ihn kennen, stand er bei diesem Schlag wie eine alte Eiche, der
es auf einen Ast mehr oder weniger nicht ankommt. Ich von meiner
Seite holte hervor, was ich vermochte, um irgend ein augenblickliches
Interesse zu erregen, nach zwei Tagen eilte er Herrn Wilken nach
und so endigte sich eine heitere und alücklich vollbrachte Reise an
einem Trauervorhang.“ Goe
den „Tages- und Jahres—
heften“, Hempel'sche Ausge'
228. der Begegnung mit
Zelter und Wilken gedach—
2) Die erste Mitteilunenü
—832 1.tt machte Goethe dem
unglücklichen Vater doch sch
— mit dem er jenes

Schreiben von Zelters Schüler Lichtenstein begleitete, findet sich im
Briefwechsel Goethes mit Zelter, herausgeg. von Riemer. II. 318.
dieses letztere daselbst S. 318 —20

Schwester in 55berg, in dem es heißt

eine stattlick
worden binn

Fattulenz erworben, daß ict
bekommt noch einen rechten

bauch!“
Über andere Einzelheiten der Berliner Reise, ihre
Dauer, Ergebnisse, über Bekanntschaften, die er am künftigen

Heimatsort etwa gemacht, liegen sonst keinerlei Mitteilungen
vor. Nur an einen unangenehmen Vorfall wurde er später

Jahre lang immer wieder in peinlichster Weise erinnert: die
kaum erhobene Reiseentschädigung von 300 Thalern wurde
ihm nämlich aus einer Kommode seines Zimmers im Hotel
de Rome gestohlen, und es entstand über die Frage, wer
den Schaden zu tragen habe, ein Prozeß, der sich bis zum

9. März 1820 hinzog und damit endete, daß der Hotel—
besitzer Kersten in allen Instanzen zur Ersetzung der Summe
und in alle Kosten verurteilt ward. Über die augenblick—
liche Verlegenheit half ein Vorschuß von 200 Thalern weg,
den Schuckmann bereitwillig anwies.
Vor dem 7 ttober ist Wilken, wahrscheinlich auch

wieder auf demseben Wege, nach Hause gereist ).
Im Laufe des Winters 1816/417 arbeitete Wilken
dann in Heidelberg noch die mehrerwähnte „Geschichte der

Bildung, Beraubung und Vernichtung der Heidelberger
Büchersammlungen“ aus, die im folgenden Jahre noch vor
seinem Abgange nach Berlin erschien. Daß bei der Eile
Siehe Goethe-Zelters Briefwechsel II. 325, wo der Alte
unterm 20. Oktober schreibt: „Wilken ist abgereiset ohne von mir Ab—
schied zu nehmen, ich wollte ihm einen Brief mitgeben: man hat ihm
hier 300 Thaler aus seinem Hotel gestohlen; doch soll er überwiesen

seyn seine Stube zweimal nicht (soll heißen: nicht zweimal) verschlossen
zu haben. Der Fall ist höchst unangenehm, undin Heidelberg werden
sie sagen, daß es in Berlin nichts wie Diebe gibt. Doch was geht
das mich an? Ich habe 100 Friedrichsd'or verreiset und sie mir vor—
her verdienen müssen. Er hat die 300 Rthlr. zur Reise aus der Casse
angewiesen bekommen.“

2

mit der der vielbeschäftigte Mann, ohne sich auf viele Vor—
arbeiten anderer stitzen zu können, diese immerhin verdienst—
liche und auch heute noch nicht wertlose Arbeit anfertigen

mußte, manche“ Nersehen im einzelnen mit unterlief, ist
nicht zu verwundern,
Unterm 7 Januar 1817 exrhielt Wilken die nach—

gesuchte Entlassung aus dem badischen Staatsdienste mit

Bezeugung besonderer Zufriedenheit „über seinen im Groß
herzoglichen Dienst bezeigten Eifer und gute Kenntnisse.“
„Ihre Entlassung,“ schreibt Staatsrat Eichrodt am 9.
Januar 1817, „ist ganz anders gefaßt als jene für Herrn
Martin und Herrn Professor Fries, und ich hoffe, Sie werden
damit vollkommen zufrieden sein und auch daraus den

Beweis entnehmen, daß man mit Ihrenso vielfältigen,
nützlichen und ersprießlichen Dienstleistungen zufrieden war
und daß wir Sie äußerst ungern verlieren.“

Über die Wiederbesetzung seiner Stelle hatte Eich—
rodt sich schon vorher Wilkens eigene Ratschläge erbeten
und von diesem die Antwort erhalten, unter den damaligen
Historikern kenne er nur einen, der auch zugleich Biblio—

thekar sein könne, nämli.

Friedrice Christoph Schlosser

Berichtigungen im einzelnen

»ngemeister, Bericht

—D

25; vergl. auch daselbst S. 4 u. 5. Über den Jrrtum Wilkens, insolge
dessen er in Paris bloß 38 statt 39 Handschriften reklamierte (siehe oben
Seite 73) und ein kostbarer Vergilkoder (l'alat. Icat. Nr. 1631)
wieder nach Rom wanderte, s. Beil. z. Allg. Zeitung Nr. 30 vom
30. Jannar 1876, besonders Fortsetzung S. 447; über 13 hebräische

Manustripte aus der Palatina, die denselben Weg gingen, s. Allg.
Zeitung Nr. 310 vom 6. November 1862: uber die eine nicht voll—

ttändig zurückgegebene Handschrift der Anthologie, von deren letzten
18 Blattern die badische Regierung auf Anregung und unter Leitung

Zangemeisters wenigstens die genauesten Photogramme herstellen ließ,
die dann samt Negativen an die Heidelberger Bibliothek überwiesen
wurden, s. Allg. Zeitung das. S. 448 und den erwähnten Bericht

Zangemeisters S. 5f.

Vergl. auch Toepke, Die Matrikel der Uni—

lersilät Heidelberg J. 655 A. 3 ff., 656 A. 53, 660. 663. 666. A. 4

in Frankfurt der sich um die dortige Stadtbibliothek viele
Verdienste erworben, in der Geschichte sich, wenn auch seine

Darstellung noch etwas unbeholfen sei, als fleißiger Forscher
gezeigt habe, auch Lehrer der Geschichte am Frankfurter
Lyceum oder der von dem vormaligen Großherzog gegrün—

deten Akademischen Anstalt und bei seinen Zuhörern sehr
beliebt gewesen sei.
An zweiter Stelle empfiehlt er Luden in Jena,
Raumer in Breslauund Dahlmann in Kiel. „Der erste
ist sehr geschätzt wegen seines schönen belebten Vortrags, wenn
er auch nicht eigentlich zu den gelehrten Historikern zählt und

zuweilen sehr phantastisch ist. Der zweite ist besonders ein sehr
guter Politiker und könnte außer den historischen Vorträgen
unendlich bessere und nützlichere kameralistische und politische
Collegia lesen, als bisher hier gelesen worden; der dritte
ist ein noch junger Mann, der außer einigen Aufsätzen in
den Kieler Blättern, soviel mir bekannt, noch nichts ge—
schrieben hat; aber nach sehr gewichtigen Urtheilen) ist er
ein Mann von vielen Talenten.“

Wenn einer der drei letzten berufen werden sollte, so
müsse die Direktion der Bibliothek von der historischen
Professur getrennt werden; in diesem Falle schlage er für
das erste Amt Hegel vor, rate jedoch, Creuzer die
Aufsicht über die zurückgebrachten lateinischen und griechischen
) Es wird wohl dasjenige seines Freundes Thibaut sein,
der in den Heidelberger Jahrb. 1815 S. 1009 die Kieler Blätter mit

höchster Anerkeunung bespricht. S über die allerdings klassischen Auf—
sätze Dahlmanns

auch die Rede von L. Weilant

2. C. Dahl

mann, 1885, S. 8u. 9, und Springer, Dahlmann, J. 86. — Mit

Wilken zugleich empfahl auch der eben von Kiel nach Heidelberg be—

rufene K. Th. Welcker seinen Frennd Dahlmann dem badischen
Dezernenten zur Berufung. Der sagte auch zu, wenn Luden ab—
nehne, mit Dahlmann verhandeln zu wollen, trat aber dann doch mit

Schlosser in Verbindung.

Übrigens wäre Dahlmann doch schwerlich

gekommen, s. Springer J. 104, 5.

Handschriften anztwerxauen, da sich dieser andernfalls
sicherlich sehr getee 5shlen werde ).
Durch den Abgeng des vielseitigen Mannes war auch
noch ein drittes Fach verwaist; für die Professur der alt—
testamentlichen Exegese und der morgenländischen Litteratur
schlug Wilken daher endlich den De. J. F. Winzer?) vor.

Doch wurde für dieses Fach kein besonderer Dozent berufen;
vielmehr teilten sich Pauhbus und Lauter in die be—

treffenden Vorlesungen.
—EXXD00
mann unterhandelt; dieser sagte aber im letzten Augen—
blicke ab und ging nach Bonn; auf Raumer reflektierte er
nicht, weil dieser gerade in Italien war und die Unterhand—
lungen mit ihm sich aus diesem Grunde zu sehr in die

Länge gezogen hätten.

Auch mit Luden zerschlugen sich

die Verhandlungen, und so griff man auf Schlosser, der
auch bekanntlich den Ruf annahm und bis zu seinem Tode
im Jahre 1861 mit wachsendem Ruhme die geschichtliche
Professur in Heidelberg bekleidete, wenn er auch nach dem

Jahr 1852 nicht mehr gelesen hat.

Er übernahm auch

zunächst die Bibliothek, gab sie aber 1825 wieder auf“).
i) Uber Creuzers Interesse für diese s. seine Selbstbio—

graphie S. 100f.
)P Über ihn s. Herzogs Real-Encyclopädie.
) Schlosser stand mit Wilken durch die Heidelberger Jahr—
bücher in Verbindung, für die er einige Rezensionen eingesandt hatte,
kam auch alle Jahre zweimal nach Heidelberg, wo auch Creuzer und
Daub ihm nahe standen; s. seine Selbstbiogr. b. Vabhlen II. 64.
89. 74. Über seine Berufung und die erste Zeit seines Heidelberger
Lebens erzählt Schlosser daselbst S. 75: „Unvermuthet ward Wilken
von Heidelberg weggerufen; Wilken selbst, besonders aber Creuzer und
Daub wüuschten mich an seine Stelle, und ich erhielt im Juni 1817
den Ruf, dem ich im September folgte. Wilken hatte mir manches vor—
ausgesagt, was ich nachher völlig bestätigt fand. Er hinterließ mir eine
Bibliotheksdireltion mit 50000 Gulden Schulden und 1500 Gulden fixe
Finnahme, ohne alles Personal als einen einzigen Sekretair, der nur

AA—
überhaupt wurd

ging auch Hegel nach Berlin:
ric Creuzer a. a. S. S. 94

schreibt,e „nachgeradeclePRranschulefür Berlin betrachtet,
und wir mußten trefflich Männer an diese neugestiftete

Universität abgeben, Böckh, Wilken Marheineke, Neander,
de Wette und später auch Hegel.“
Wohl waren also manche guten Freunde des Wilken—

schen Hauses in den letzten Jahren von Heidelberg geschieden,
und die Zahl der ihm näher stehenden Familien war kleiner
geworden; auch mochte es in der nach mehreren Lagern

auseinandergehenden Heidelberger Gesellschaft nicht an
allerlei Kabalen und Klatschereien fehlen); aber die Trennung
von der reizvollen Neckarstadt und den befreundeten Fa—

milien, besonders derjenigen Thibauts und Nägeles, bewegte
das gegen Ende März 1817 scheidende Ehepaar doch auf
das schmerzlichste. Auf der Reise indessen, die sie über
Gelnhausen, Fulda, Eisenach Weimar wo auch Goethe ein

kurzer Besuch gemacht wurde:
man einen Tao

un'

Leipzig führte, wo

Karolinens Mutter und der Familie

zwei Stunden da sein konnte und sollte und während der Zeit bloß
mit: Ausgeben der Bücher zu thun hatte. — Ich wollte anfangs selbst
arbeiten, als ich aber merkte, daß man das nachher als Pflicht fordern
würde, hielt ich mich streng an die Bestimmung meiner Instruktion.
Ich that indessen, ohne zu prahlen, ohne davon zu reden, im Stillen
was ich konnte, ward aber dabei so chieanirt, daß ich die ganze lästige

Sache aufgab, was ich schon nach dem ersten Jahre hätte thun sollen.“
— Wilten war nicht besser gestellt und hat der Anstalt doch mehr

Interesse, Zeit und Mühe gewidmet!
1) „Das elende Wesen kleiner Un
Wilkens Berichten,“ Schlosser a. a. O.(

2) Sulpiz Boisserée an Goethe

zeidelberg den 19. März

1817 a. a. O. II. 165: „Ich kann Wilten nicht reisen lassen, ohne
ihm ein Zeichen des Andenkens an Sic ugeben, es ist zwar nur

eine Kleinigkeit (es war eine Medaille), die mir gütigst geliehenen
Abhandlungen über das Handwerkswesen konnte ich wegen ihrer Dick—
leibigkeit Wilken nicht mitgeben, da er seinen Wagen schon so voll
jat wie die Arche Noä“

Kunze blieb, brach die gute Laune alsbald wieder durch,
und wohlbehalten kam man am 2. April in Berlin an.

Schon in den nächsten Tagen konnte die Familie aus
dem Hotel „Zur Stadt Petersburg“ unter den Linden in
Wilkens Amtswohnung übersiedeln, die in dem unmittelbar
an die Bibliothek stoßenden, auch heute noch als Nr. 409

bezeichneten Hause der Behrenstraße belegen und wenigstens
nach des Ministers Schuckmann Ausdruck „ziemlich bequem“
war; dies Haus bildete damals den gewöhnlichen Eingang
zur Königlichen Bibliothek, was die Annehmlichkeit der

Dienstwohnnng nicht gerade erhöhte, und enthielt im zweiten
Stock namentlich das Lesezimmer; Wilkens Hauptwohn-—
räume lagen im ersten Stock; doch waren ihm auch noch
zwei Zimmer im zweiten Stock, von denen eins sein Arbeits—
zimmer bildete, und einige Entresolräume des anstoßenden, von

Schuckmann bewohnten Gebäudes überwiesen, das indessen
später umgebaut und zu dem Palais des Prinzen Wilhelm,
nachmaligen Kaisers, gezogen ward. Zu Wilkens Amts—
wohnung gehörte auch ein kleiner, nur allzusehr beschatteter
Barten, der an das damals von Tauentzien bewohnte Haus

unter den Linden stieß und später, als der Prinz Wilhelm
jenes Haus einreißen und an dessen Stelle das obenerwähnte

bescheidene, aber doch weltberühmt gewordene Palais bauen
ließ, mit zu demse!den geschlagen ward; dafür zahlte der
Prinz übrigens an Wilken eine Entschädigung von einigen

hundert Thalern 1).
Im Erdgeschoß und einigen Zimmern des zweiten Stockes
wohnte der oben erwähnte ehemalige Bibliothekar Henry, ein
schon alter Mann, der aber außer seiner Stellung am Münz—
und Antikenkabinet auch noch ein Predigtamt an der fran—

zösischen Kolonie versah: dessen ebenfalls schon bejahrte Frau,
eine Tochter des Kupferstechers Chodowiecky, selbst eine
S. über die ganze örtlichkeit auch Parthey, Jugenderinne
zungen II. 235.

talentvosle Walerin

nahm die kunstverwandte Karoline

freundlich auf und schloß sie bald sehr ins Herz, ersetzte auch
durch Güte und Freundlichkeit, was ißr Mann, der sich gegen
Wilken zurückgesetzt fühlte, etwa verrti“van ließ, und fast all—

abendlich weilte sie im Wilkenschen Fami“ukreise, bis ihr Mann
seine Studien jedesmal heendet hatte und sie rufen ließ ).
Nach dem Tode des Predigers, etwa im Jahr 1830,
wurden Wilken, der inzwischen wegen einer Erweiterung des
Lesezimmers seine beiden Zimmer im zweiten Stock verloren
hatte, die von jenem bewohnt geiref aen Wume zu ebener Erde

und im zweiten Stocke auch noech zur Benutzung überwiesen.
Am 9. April 1817 wurde Wilken in den Senat ein—
geführt, und am 26. April konnte er dem nicht öffentlichen
Akte der feierlichen Übergabe des neuen Statuts vom 31.

Oktober 1816*) anwohnen, das anstatt des Reglements
vom 10. November 1810 von Michaelis 1817 ab gelten sollte

und am 29. April in einer Versammlung der Lehrer verlesen
ward; jener Akt war die eigentliche Einweihung der neuen

Universität.

An demselben nahmen die Minister mit ihren

Räten, die Dozenten, Beroten und Studierenden teil ).
Berlin war damals im zweiten und dritten Jahrzehut

unseres Jahrhunderts, u5ch Leine wahre und eigentliche Groß
stadt; es fand sich noch wrehig Reichtum, und wenig Luxus
dort; die großen

anen

rgen und ihre heutigen glänzen—

den Heimstätä
Leben nur 5
war, fso
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Wohl begegneten die darstellenden Künste, besonders die
dramatische, die indessen bleß von den zwei königlichen
Bühnen und seit der Mitte der zwanziger Jahre noch
von dem Königstädtischen Theater vertreten war, einem

regeren Interesse; wohl fand auch gute Musik in besonderen
Instituten, neben der Königlichen Oper, wo der vielfach
angefochten Spontini den Taktstock schwang, an der
von Zelter geleiteten Singakademie, und in Privatkreisen, wie
in dem Beerschen und dem Mendelssohnschen Hause, ver—

ständnisvolle Pflege; auch litterarische Cirkel hatten sich
wohl um Arnim und Chamisso, Streckfuß und

Stägemann, Willibald Alexis und Varnhagen ge—
schlossen, Vereinigungen, in denen meist mehr oder weniger die
Romantik fortlebte, und die gelehrte Welt hatte ihre Mittel—
punkte in der Akademie und der Universität: aber ein reger Ver—

kehr und Ideenaustausch fand unter allen diesen Kreisen und

zwischen ihnen und einem größeren Publikum nicht statt, eine
gemeinsame Atmosphäre allgemeiner Bildung, wie sie die
deutschen Künstler und Gelehrten, wenn sie nach Paris kamen,
einen Humboldt, Raumer, Hegel, Holtei u. A. in der franzö—
sischen Hauptstadt so wohlthuend umfing, war in Berlin da—
mals noch nicht vorhanden. Dem Verlangen nach allgemeiner
Bildung und der Befriedigung des geringen politischen In—
teresses, das fast nur die herrschenden Kreise und die höhere
Beamtenwelt erfüllte, zu dienen waren zenüber den nahezu
1200 Berliner Blättern der Ic“zci. damals bloß zwei
Zeitungen, die Vossische und die Spenersche, bemüht, und
dem Unterhaltungsbedürfnisse der Berliner und der Pro—

vinzial-Lesewelt boten ihre Hof- und Theaternachrichten will—
kommenen, aber auch ausreichenden Stoff. Wer die Mühe nicht
scheut, durch die Varnhagenschen Bücher, seine eigenen wie
die aus seinem Nachlasse zusammengestellten, sich hindurchzu—
lesen, der kann da mit Fleiß gebucht sehen, wie Berlin
veinte und lachte, wie es lobte und tadelte, besonders auch

schalt und schimpfte, wird aber wohl daran thun, wenn er
vieles nur mit Vorsicht aufnimmt.

Die wissenschaftlichen Kreise spannen sich meist in
hre besonderen Fachinteressen ein, ohne in der Berührung
mit breiteren Schichten des Publikums, mitteilend und

empfangend zugleich, ihren Sinn für die Allgemeinheit zu
stärken und zu entwickeln.

Man hat vielleicht nicht mit

Unrecht gesagt, daß erst mit Alexander von Humboldts
dauerndem Aufenthalt in Berlin, also seit 1827, namentlich
mit seinen berühmten Vorlesungen in der Singakademie im
Jahre 1828 das geistige Leben Berlins einen höheren

Aufschwung zu nehmen begann.
An der neuen Universität waren die meisten Wissen—

schaften bei Wilkens Eintritt schon rühmlich vertreten, so die
Philologie durch Fr. A. Wolff, Boeckh und Bekker, —
Buttmann gehörte nur der Akademie an —, die Germa—

nistik durch von der Hagen, die Philosophie durch Solger,
die Geschichte durch Rühs, während die Theologie in
Schleiermacher und de Wette, Neander und Mar—

heineke, die Rechtswissenschaft in Savigny, die Medizin
und die Naturwissenschaften in Hufeland und Gräfe,
Bode und Ermann, Weiß und Link Vertreter von

wohlbegründetem Rufe besaßen. Während seiner 23jährigen
Zugehörigkeit zu den gelehrten Körperschaften der Haupt—
stadt sah Wilken nun noch gar viele kommen und bleiben oder
gehen, zum Teil dahin, von wannen kein Wiederkommen

ist, wie besonders Hegel und Gans, Lachmann und
Klenze, Jakob Grimm, Bopp und Ideler, Ranke,
Raumer un.

uind noch man. andere.

allen diese

deren aset
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1l. — Vergl. auch den eben zur Aus—

gabe gelangeat..
Band des Buches von L. Geiger, Berlin
von 1688-1840, 2
ica indes leider nicht mehr habe benutzen können.
AÄber Wilken s. das. S. 596.

Hauptstadt und der Monarchie und über deren Grenzen
hinaus trat nun Wilken, wie meist schon die in seinem

Nachlasse sich findenden Briefe erkennen lassen, in mehr
oder weniger nahe Beziehungen durch seine Stellung als
Leiter einer Anstalt, die wie keine andere allen geistigen
Interessen im Lande — leider immer noch nicht im Reiche! —

die wichtigste Forderung und Unterstützung zu leihen berufen ist
Diese Stellung als Leiter der Königlichen Bibliothek
nahm ihn zunächst sehr in Atspruch, Nachdem er, am 10.
April 1817 unter Mitteilung des Breslauer Reglements mit
der Anfertigung einer Justruktion für den Oberbiblio—
thekar beauftragt, seinen Entwurf am 23. April eingereicht
hatte, der denn auch die Genehmigung des Ministeriums
erhielt, wurde Wilken am 12. Mai durch den Staatsrat
von Uhden, der von 1813 ab mit der Oberaufsicht über die

Anstalt betraut gewesen war, in sein Amt eingeführt und auf
die Instruktion verpflichte. Noch im selben Jahre ward das
Reglement für die Benutzung der Bibliothek in einzelnen

Punkten abgeändert, ebenso in den beiden folgenden Jahren;
im Sommer 1818 wurde eine neue Anordnung der Bücher

begonnen, 1819 ein Lesezimmer eingerichtet.

Eine neue

Katalogisierung zeigte sich auch bald als notwendig, die
ebenso wie die Umstellung mit Energie und unter Heran—
ziehung einer Anzahl jüngerer Gelehrten und Studierender
hbegonnen warde
) S. K. A. Vöttiger in Eberts Überlieferungen zur Ge—
schichte, Litteratur u? »nst der D5 und Mitwelt, Bd. JI. Stück Jl,
SZ. 33246, wo es in den Erlunccungen an Wilkens Vorgänger J. E.

Biester bei Besprechung des früheren kläglichen Zustandes der Bibliothek
5. 46 heißt: „Wilken brachtcch durch Anstellung von 50(62) auserlesenen
dazu tüchtigen Studierenden, die eine Gratifikation erhielten, in einem
Jahre dahin, daß außer dem alphabetischen Katalog auch ein Real—
tatalogus fertig wurde, den soviel andere Bibliotheken noch ent—
behren.“ Die rasche und geschickte Ausführung dieser Arbeit wurde
denn auch am 9. Dez. 1819 von Altenstein, der inzwischen, Ende

—
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Bei diesen ar“rengenden Arbeiten fand Wilken seitens
der drei Biblie“ 6besondere Unterstützung; der treff—
liche und kenr

vrreyintto bei allem guten

Willen mehr

schriften, später
von ihm angekauft

D r, der mehrere Zeit—

urt Erbschaft reich geworden, die
daude- und Spenersche Zeitung re—

digierte, auch als Schriftsteller, besonders als Übersetzer
auftrat h, zeigte für eigentliche Berufsarbeit keinen glühenden
Eifer, und der südländische Chevalier Liäno hatte von
Ordnung und Arbeit vollend« keinen Begriff
Von den anderen E

Vilkens, die teils aus

Neigung, teils in amt“?he lcne auf seinen Vorschlag
an der Bibliothe! beschäftige wurten
nenne ich noch' den
späteren Professgr am Johannennn
Hamburg Ulrich,
den Juristen Klenze, der auch vict in Wilkens Hause
verkehrte und später sein Kollege an den
inersität wurde;
in der Folge waren an der Bibliothef

tellt Wilhelm

Dindorf, Max Duncker Lale
nidt, Heinrich
Stieglitz und gan besondere
irich Leo; dieser
hegabte, aber unruhige und seincrnccaschaft zu sehr nach—
gebende, dabci aler doch grundgutmütige), lebensfrohe junge
Mann urä4) zwar seine Thätigkeit an der Bibliothek
im Jahr 19
um eine wissenschaftliche Reise nach Italien
die geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten getreten
war, unter Bewilligung einer Gratifikation von 200 Thlrn. lobend an—
erkannt. S. 44 a. a. O. erzählt Böttiger weiter: „Es war im Vor—

schlag, die famöse Inschrift der Bibliothek „nutrimentum spiritus
mit einer neuen angemessenen zu vertauschen. Allein der jetzige Ober—

bibliothekar protestierte dagegen, weil so etwas für alle Zeiten stereo—
zwpirt bleiben müsse.“
Gelehrtes Berlin 3818

ee

Gese Kkh

—R

182, und

n VerrAmie der Neaanschaffnügen 18337 1.
J. S. XXf.
Jrode, Max Duncker, ein Gedenkblatt, S. 10.
Julian Schmidt, Preuß. Jahrb. 1878 J. S. 550 f.

zu machen, nocr sineber unes seiner RPückkehr wieder auf
und war ein ritlenc ele Cafes angestellt i.
Auch Hoffmannvon7 Llersleben machte ver—
schicdene Versuche, eine Anst Lund au der Bibliothek zu

erhalten, und hat dieselben sowie seine Besuche bei Wilken und
dem Geheimen Ober-Regierungsrat und Wirklichen vor—

tragenden Rat im Ministerium Jehanne— Schulze, auch
seine Unterredungen mi dieten beiden Wznnern geschildert
in seiner Tearatie „MWeit Sen“ L 310, II.
1635267

7

17
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Neben sciner umfangreichen Tz5ätigkeit als Bibliothekar
stellten au

„*ne Vorlefstangen an der “niversität bedeutende

Anufordert:tzman Viteteee77.
trat er da dem verdienn

Als Historiker

5275NRühs,

der auch

Historiograph des preufchet Staates war, zur Seite.
Gewöhnlich hielt er, und zwar in den ersten Jahren in

wöchentlich S—11, später in weniger Stunden, zwei oder

drei Kollegien in jedem Halbjahr, meist historische, gelegent—
lich, im ganzen fünfmal, soweit ich es nach den Zuhörerlisten

verfolgen kann, ein solches über arabische Sprache. Zu
persischen und hebräischen Kollegien hat er sich zwar mehr—
fach im Lektionskatalog erboten, indessen scheint ein solches
nicht zu stande gekommen zu sein.
In seiner fünf- oder sechsstündigen Vorlesung über die
deutsche Geschichtelegte er bis zum Jahre 1200 sein eigenes
geschichtliches Lehrbuch, von da ab das Mannertssche oder
den Pütterschen Grundriß der Staatsveränderungen des
Im November 1827 55 55 Berlin plötzlich in über—
raschender Weise: er war m der Tochtm des Physikers Thomas
Seebeck verlobt, und schon war di- Hebe“ festgesetzt, da erklärte er
brieflich, er könne seine Braut nicht heiraten, und verschwand aus
Berlin. Wilken erhielt zugleich einen Brief von ihm, in dem er sein

Wegbleiben ohne Urlaub zu entschuldigen suchte. In dessen Hause
rief die ganze Sache, da Leo von groß und klein geliebt und geschätzt

wurde, große Aufregung hervor.

deutschen nhe n seisnem zweistündigen A. »um Kosen—
mühler lewrernte oder Keftaeanrten« Chrestomathie
zu gritett
7 Geschicht..enns folgte er
Zumpté nnales veterum regnorum et populorum.
Im ganzen las er achtmal über die Geschichte des Alter—
tums, vierzehnmal über das Mittelalter, achtmal über die

deutsche Geschichte, viermal über die Neuzeit). Dreimal findet
sich eine Vorlesung über Paläographie, verbunden mit Heraldit.
Seit dem Jahre 1820 leitete er auch historisch-prak—
tische Übungen, in denen er, wenn er auch selbst nicht

eigentlich Schule gemacht hat, doch eine Anzahl jüngerer
Historiker, später namentlich solche, die der Schule seines
jüngeren Kollegen Leopold Ranke angehören, hat aus—
bilden helfen.
Während an der Berliner Hochschule die historischen
Kollegien bis zum Jahr 1816 sich selten über 10 Zuhörer
erhoben hatten oder ganz ausgefallen waren?), zählte Wilken
in seinen Hauptvorlesungen in den Jahren seiner Kraft,
etwa bis 1830 immerhin einige dreißig Zuhörer, eine Zahl,
die sich in dem Kolleg über deutsche Geschichte einmal sogar
auf 46 hob, und zwar gehörten die Hörer häufig, besonders
in den Vorlesungen über das Miittelalter, über deutsche und
neuere Geschichte ihrer Mehrzahl nach der juristischen Fakultät

an; daneben finden sich auch Theologen, vereinzelt sogar Medi—
ziner, Lehrer, Beamte, Offiziere in und außer Dienst in die
Listen eingetragen.
Von hervorragenden Namen unter Wilkens Zuhörern
ist namentlich IA W. Barthold zu erwähnen, der gerade
auf seine Ver sruund i Theologie mit der Geschichte ver—

tauscht

Duch über den Römerzug König
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Dafür wie für viele andere Bemühungen Wilkens zu seinen

Gunsten hat Barthold ihm stets die größte Dankbarkeit
und Verehrung entgegengebracht.
Neben Barthold sind weiter zu nennen die Historiker

Heinrich Leo, Droysen“) Ratjen, Theodor Hir sch, A.
Fr. Riedel, Max Duncker?), Richard Röpell, Felix
Papencordt, Georg Waitz, Rudolf Köpke, Wilhelm
Dönniges; die späteren Minister Bornemann, Hein—
rich Graf v. Itze nplitz, Graf Adolf Heinrich von Arnim:
die Juristen Ph. E. Huschke, Fr. Keller, Adolf Las—
peyres; die Philologen Ed. Bonnell, M. Pinder.
H. Reinganum, K. E. Meinicke, der Archäolog Pa—
nofka; die Mathematiker J. Jacobi und August; die
Litterarhistoriker K. A. Koberstein, A. Wollheim,

Adolf Laun; die Philosophen R. Michelet, Schnaase,
H. Ulrici; die Schriftsteller Wilhelm H äring (W.
Alexis), Th. Mundt, O. Fr. Gruppe, J. G. Kühne,
Hermann Marggraf; der Pädagog L. Wiese; der
Theolog Bleek; die Geographen Kiepert und Kutzzen;
die Orientalisten Poley und F. Wüstenfeld. Der letzte
Schüler Wilkens und zwar in den historisch-kritischen Übungen
des Winters 183839 ist der im Jahr 1894 verstorbene be—

rühmte Nationalökonom Wilhelm Roscher gewesen. Nach
dieser Zeit ist Wilken, obwohl der Lektionskatalog der beiden
folgenden Jahre noch Vorlesungen von ihm ankündigt, als

Universitäts-Lehrer nicht mehr thätig gewesen.
Bald nach der längeren Unterbrechung seiner Vor—
lesungen, welche seine weiter unten zu erwähnende schwere

Erkrankun, wnit sich brachte, hat sich die Zahl seiner Zu—

—
Rücksich!
es verr

DD0
immer men r.
aben, daß in daun

ende Gesundheit mag
Isten Jahren statt

Anucker, J. G. Droysc 188d, S. 4
Brode, Max Duncker, S. 7. 9.

eigentlicher Vorlefttnacte jene historisch-kritischen Übungen
in den Vordergrund sciner Lehrthätigkeit traten, in denen
er an Th. Hirsch, Riedel, Papencordt, Waitz und

Köpke, Röpell und Dönniges, welcher letztere ihm wie
seinem ältesten Sohne besonders nahe trat, einen Stamm
ihm tren anhangender, reichbegabter Schüler besaß, die ihm
die Berufsarbeit zur Freude machten.
Allmählich erweiterte sich noch der Umfang seiner
Thätigkeit. Zufolge einer Urkunde vom 1. Januar 1819
wurde er, zugleich mit dem Historiker Rühs und dem Phy—
siker Seebeck, zu einem der etwa 30 ordentlichen Mitglieder der
historisch-philosophischen Klasse der Akademie der Wissen—
schaften köooptiert. Mit der Mitgliedschaft war anch ein
Einkommen von 2001 Thlrn. verbunden. Die Worte, die
er bei seiner Einführung in der Leibniz-Sitzung am 5. Juli

gesprochen, liegen mir noch vor; sie wurden von Butt—
mann beantwortet.

Weniger erfreulich war es sfür ihn, daß er durch
Kabinettsordre vom 25. November 1819 auch zum Mitglied

des damals zunächst auf fünf Jahre errichteten Obercensur—
kollegiums ernannt wurde, dessen Präsident der Wirkliche
Geheime Legationsrat Karl Georg von Raumer) ein Ver
trauter Wittgensteins, und dessen übrigen Mitglieder

namentlich Ancillon, der Bischof Eylert, der Geheime
Justizrat, spätere Präsident des Obertribunals, Sack, der
Litterarhistoriker und Geschichtsschreiber M. S. Friedrich
Schöhl, der Geheime Ober Regierungsrat Ch. G. Körner,
der Vater des Dichters,

der Hofrat Beckedorff und

der 1819 von Breslau zur Berliner Hochschule versetzte
Historiker Friedrich von Raumer waren.

Diese Behörde stellte die oberste Justanz in Angelegen—
heiten der Censur dar, die besonders seit 1819, nach subjek—
tivem Ermessen von hinsichtlich ihrer Geistesbildung und ihres
*

—überihn Friedländer in der Allg. A. Bioar.

Charakters sehr verschiedenen Censoren sehr ungleich gehand—
habt, weit mehr hinderte als sie eigentlich sollte ) und selbst
über die Universitäten, vorübergehend sogar über die Akademie
verhängt wurde. Sie erbitterte die seit den Befreiungskriegen
immer mehr enttäuschten Gemüter durch vielfach unver—
nünftige und lächerliche Strenge und brachte Schriftsteller,
Redakteure und Verleger manchmal zur Verzweiflung.
Von dem Ausspruch der Censoren konnte nun zunächst an
den Oberpräsidenten und von diesem an das Ober-Censur—

kollegium appelliert werden, das auch den Censoren Direk—
tiven geben und sie zurechtweisen durfte. Nach Friedrich
von Raumers Darsiellung in seiner Rektoratsrede zum

2h jährigen Jubiläum der Regierung Friedrich Wilhelms III.“),
wo die preußische Censur nur ein zweifelhaftes Lob erutet,

hatte der Verfasser einer Schrift dann seine Sache ge—
wonnen, wenn nur eine jener drei Behörden die Drucker—
laubnis gab; auch erkennt Raumer es wenigstens als ver—
trauenerweckend an, wenn gerade in lehztter Instanz kein

einzelner, sondern eine Art von Geschworenengericht ent—
schied, das aus lauter wissenschaftlich und dabei doch ver—

schieden gebildeten Männern bestehe und so eine Bürgschaft
gegen einseitige Tyrannei gebe. Freilich kam doch alles auf
die Persönlichkeit der Mitglieder des Kollegs an, und in dieser

Beziehung begegneten namentlich Leute wie der Präsident
MRaumer, Schöll, Beckedorff und der Achselträger Ancillon,
der sich nur liberal stellte“), einem nicht unbegründeten

Mißtrauen. Ihr liberalstes Mitglied war zweifellos Fried
rich von Raumer, den Heine witzig den königlich preußischen
Revolutionär genannt hat. Auch Wilken, der zwar nicht
ehr politisch und fortschrit“?“ augelegt war, aber jeden
gegen 5
reiheit
Hdissenschaft ausgeübten
Perthes' Veben, ill. 379.
.Schriftenl. S. 14. S. über die Rede und den Akt auch

Ra

hagen, Blätter aus der preuß. Gesch, II. 247 j.
—S. Varnhagen, J. 734 neben S. 78.

Druck verabscheute, befand sich in der Regel auf Raumers
Seite. Als Mitglied des Kollegs verfaßte Wilken z. B.
auch ein Gutachten über Görres' 1821 erschienene Schrift
„Europa und die Revolution“, in dem er trotz aller Maß—

losigkeiten des Buches sich doch, weil es in seiner Weise
wissenschaftlich sei, gegen ein Verbot ausspricht; es wurde
freilich dennoch ein solches über die Schrift verhängt.
Die neue Behörde hatte anfangs viel zu thun und

hielt wöchentlich eine meist sehr lange Sitzung ab; anfangs
fielen auch ihre Entscheidungen meist in freiem Sinne aus.
„Ich bin doch begierig“, sagte einmal Wilken zu Varn—
hagen), „zu sehen, wie lange man uns die Sachen noch
so liberal treiben läßt.“
Später wurden denn auch die Urteile doch reaktionärer,
obwohl in der das Kollegium einsetzenden Kabinettsordre
vom 25. November 1819 ausdrücklich stand, daß die Preß—

freiheit möglichst erhalten und nur ihren Mißbräuchen
gesteuert werden solle. So trat es z. B. auf die Seite des

üblen Censors Grano, als dieser dem Verleger Reimer den
Druck von Fichtes Reden an die deutsche Nation verbot ?).

Freiere Entscheidungen des Kollegs wurden ferner öfter nicht
berücksichtigt, neben und trotz ihm trafen das Ministerium
des Innern und die Polizei selbständige Maßregeln, wie
z. B. die Ausschließung der Brockhausschen Verlagswerke
von der preußischen Monarchie, die sogar vom Vorsitzenden
des Kollegs mißbilligt ward'), und im Verdruß über das
alles trat daher der energische Friedrich von Raumer im
Jahr 1831, unbekümmert um das Aufsehen, das sein
Schritt errege, aus dem Kollegium aus?“).

N
vier

durch seine Krankheit gehindert, nahezu
den Sitzungen des Kollegiums nicht an—
ischke in den Preuß. Jahrb. Bd. 44, S. 3 ff.
Arnhagen, a. a. O. II. 161.

9. S. Fr. Raumers Kl. Schr. J. S. 24. A.

—

wohnen, die übrigens auch manchmal längere Zeit ausfielen
oder auch durch Befragung bloß einzelner Mitglieder oder
durch schriftliche Abstimmungen der einzelnen ersetzt wurden ).
Er hatte zwar wenig Freude an seiner Zugehörigkeit zu
dem Kollegium, wagte aber auch bei seiner zaghafteren Natur
nicht, nachdem der König einmal an seinen patriotischen

Eifer appelliert hatte, Raumers entschiedenen Schritt nach—
zuthun. Ja nach dem im Jahre 1833 erfolgten Tode des
Geheimen Rats von Raumer mußte er selbst das Altersprä—

sidium übernehmen, hat aber bei zunehmender körperlichen
Schwäche in seinen letzten Lebensjahren, während deren
übrigens der Druck der Censur allmählich nachließ, das Kol—
legium auch nicht so zu leiten vermocht, daß es sich durch
wirksame Abwehr von Willkür einer besonderen Popularität

erfreut hätte. Mehr Zutrauen fand später nach Wilkens Tode
diese oberste Behörde erst dann, nachdem sie im Jahr 1843 zu
einem Ober-Censurgericht umgeformt worden war“. —

Lebhaften Anteil nahm Wilken sodann an der Be—
gründung der Monumenta Germaniae historica
durch den Freiherrn vom Stin.
—A

nissen hatte dieser daran gedacht, zur Erleichterung des
Geschichtsstudiums und zur Förderung historischen und
patriotischen Sinnes kdic Quicllenschriftsteller für die deutsche
Geschichte in einer Toßen Sammlung zu vereinigen; und
nachdem im 242ar 1919 die Vorbereitungen zum Ab—
schluß gekomtaen waren, fand am 20. desselben Monats
in der Wohnung und unter dem Vorsitze Steins in Frank—

furt die förmliche Gründung der Gesellschaft für Deutsch—
lands äf Geschichtskunde att
nhea

—

gener, Staatslexi
III. 83. 33 89.

SVertz, Leben Steins

6l.

Gubitz, Erlebnisse,

Eine von dem dadifchen Archiv Sekretär Dümge,

dem späteren Redakteur jener berühmten Sammlung, verfaßte
Anzeige und eine Denkschrift aus der Feder des Sekretärs

der Gesellschaft, des badischen Legationsrats Büchler,
wurden alsbald an eine Anzahl von Gelehrten gesandt, um

dieselben zur Mitwirkung, zur Einsendung von Gutachten
und zu Beitrittserklärungen aufzufordern. Sie gelangten
auch an Wilken. Dieser faßte die Sache mit Lebhaftigkeit
auf, und schon am 7. März konnte der damalige Geheime

Legationsrat, spätere Kultusminister Eichhorn Wilkens
Beitrittserklärung und Meinungsäußerung neben derjenigen
von Savigny einsenden. Wilken tadelte in seiner Erklärung
die Aufnahme des Waltharius unter die in jener Anzeige
für die Sammlung in Aussicht genommenen etwa 140

Schriftsteller, sowie die Aufnahme der schon bei Bouquet
abgedruckten Quellen, die doch nicht entbehrlich gemacht
werden sollten; er äußerte weiter seine Besorgnis über den

Einfluß, den nach seiner Erfahrung die Wehl des in Aussicht
genommenen Leiters der Unternezreung Dümge, auf das

Gelingen haben werde, da dieser atnrhörn und argwöhnisch,
dabei launisch und unbiegseam *en sei. Eichhorn gab
daher am 16. April Stein at.

einer Kommission zur Prüsu

zu dem Ende Wilken, Kar
und zwei Gelehrte in
Darauf daukt Steee

Nerschläge Dümges

mund schlug vor,

Göttingen!)
Hlen.
cira Briefe an Eichhorn vom

3. Mai 1818, der mir in Abschrift vorliegt und bei Pertz,
Leben Steins, V. 316 auszugsweise mitgeteilt ist, Wilken

auf das verbindlichst für seine Bemerkungen, verteidigt die
zita Walt!e

ßund nimmt Dümge in Schutz?), erklärt

Dieser berühmte Rechtsgelehrte war der Sohn von Wilkens
Gönner, dem Orientalisten E. in Göttingen, und mit dem Staats—

minister nicht näher verwandt.
Doch mußte er bald einsehen, daß Wilken mit seinen Be—

sich dann aber mit Wilken darin einverstanden, daß die

Hauptschriftsteller unverkürzt zu geben seien ).
Eine Stelle aus einem Briefe Steins an Büchler

vom 2. Juli 1819 (bei Pertz, V. 410) läßt dann auf einen

weiteren Brief Wilkens schließen, dessen Rat, Jornandes
und Paul Warnefrieds in die Sammlung aufzunehmen,
Stein hier beitritt. Als nun der preußischen Regierung
durch Anregung von verschiedenen Seiten her eine Unter—
stützung des Unternehmens nahe gelegt wurde und Alten—
stein in einem Erlaß vom 19. September 1819 von
der Akademie der Wissenschaften ein Gutachten über das—

selbe eingefordert

hatte,

arbeitete

Wilken

im

Namen

dieser Körperschaft einen vom 26. Oktober 1819 datierten
Bericht aus, den Stein im „Archiv“ der Gesellschaft, Bd. II.

Heft 1u. 2, S. 3218 abdrucken ließ?).

Unter Berufung auch auf dieses Gutachten trug dann
Stein später, am 21. Juni 1821, dem König, und in einem

fast gleichlautenden, aber noch mit den stärksten Ausdrücken
gegen den von ihm gründlich verachteten Staatskanzler ge—
würzten Briefe *) auch dem Kronprinzen die Bitte um Unter—
stützung seines Werkes vor, worauf der König denn auch eine
solche, wenn auch nicht in dem erwarteten Maße, gewährte ).
Weiter empfahl Wilken in einer Zuschrift (Pertz, V.
184) den ihm sehr nahestehenden damaligen Privatdozenten
denken gegen diesen doch recht gehabt hatte, s. Pertz, V. 491 f., 497.
199 und besonders 675 u. 676.

»Die Stelle mit dem auffallenden „ab orhe coudito*“ bei Pertz
stellt sichh im Original als „42 Chroniken ab orbo und noch eine gute
Portion ab urbo condita“ dar.

Die bei Pertz,

V. 364 u. 367 er—

vähnten Bemertungen Wilkens sind übrigens keine neuen, wie man
glanbe

, sondern die S. 315 u. 316 schon behandelten.

ns ist dies Gutachten nicht etwa, wie man nach Pertz,
V. 4.
nen sollte, die Antwort auf den unten zu erwähnenden
Brief Stelns an Wilken vom 7. März 1820.

) S. Pertz, V. 364-67.
9.Z Pertz, V. 567. 790. 806.

in Berlin
32! als für die Zwecke der
Direktion geeignet. Dieser konnte indessen, weil er damals
schon einen Ruf nach Breslau angenommen hatte, doch
nicht gewonnen werden. Wilken sandte dann auch cdas.
190) ein Verzeichnis der für die Sammlung wichtigen

Berliner Handschriften ein, welches im „Archiv für ältere
deutsche Geschichtskunde“ II. 75 -78 abgedruckt ist.
Als sich dann gezeigt hatte, daß Dümge in der That
seiner Aufgabe nicht gewachsen sei, kam Stein wieder auf
den erwähnten Rat Eichhorns zurück, eine kleine Anzahl
von Gelehrten, Wilken, K. Fr. Eichhorn, Savigny und
Aretin, dem bisherigen Redakteur beizugeben und ihm nur
die Bearbeitung von Quellen, die Leitung des Drucks und
die Korrektur zu belassen. Am 7. März 1821 forderte er

daher Wilken auf (s. Pertz, V. 493), sich über die Teil—
nahme einer Kommission an der Leitung des Werkes und

über seine eigene Beteiligung an derselben zu äußern.
Wilken erwiderte, durch Gichtschmerzen an früherer Antwort
gehindert, erst am 30. April mit dem bei Pertz, V. 503

ausgezogenen Brief!), dessen Konzept mir noch vorliegt, und
warnt in demselben namentlich vor der Zuziehung Aretins.
Darauf erhielt er den vom 15. Mai aus Nassau datierten,
bei Pertz, V. 503 u. 4 im Auszug wiedergegebenen Brief des

Freiherrn; er ist der einzige im Nachlasse erhaltene Brief
von Steins Hand ); ich gebe seinen Wortlaut im Anhang,
da auch aus ihm erhellt, wie tief der große Mann selbst
in die Einzelheiten des Unternehmens und der historischen
Litteratur einging. Eine weitere Teilnahme Wilkens an
den Monumenta ist nur bis in den März 1821, und zwar

durch zwei Briefe Büchlers, zu erweisen.
Leider kei

Obliegen

bdann durch die Last von Arbeiten und

verschiedenste Ar!, die Wilken ein halbes

Rach im „Archiv“, II. 55-657.
Wilken hat die anderen an Falkenstein in Dresden gescheukt,
und deren Verbleib ist nicht festzustellen.
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Jahr später als Rektor der Universität unter besonders

schwierigen Umständen auf sich nehmen mußte, seine Thätig—
keit für die Sammlung der deutschen Geschichtschreiber ins
Stocken, was Stein, der dies nicht wußte, zu einer un—

willigen Bemerkung über den geringen Eifer der deutschen
Gelehrten (bei Pertz, V. 701) veranlaßte. Und im folgenden
Jahre trat die langwierige Erkrankung Wilkens ein, die

ihm auf lange Zeit jede Beteiligung an dieser ihm selbst
werten Sache unmöglich machte; doch waren treffliche
Männer, vor allen Pertz, für die inzwischen erstarkte und
gesicherte Unternehmung gewonnen, so daß man seiner nicht

mehr bedurfte. Auch nach seiner Wiederherstellung ist er,
da ihm ärztlicherseits keine außeramtliche Thätigkeit mehr
gestattet war, ihr nicht wieder näher getreten. Stein blieb
Wilken aber für die lebhafte und sachkundige Unterstützung, die

dieser gerade in den ersten, schwierigsten Zeiten seiner Herzens—
sache zugewandt hatte, dankbar, und mit Bedauern gedenkt er
seiner auf die Kunde von dem Unglück, das ihn betroffen, in
einem Briefe an Nie buhr vom 21. Mai 1824(bei Pertz, VI.
l, S. 41) mit den Worten: „Mit des guten Wilken Krankheit
hat unser Unternehmen einen kräftigen Vertreter verloren.“ —

Als Altenstein 1820 den Plan faßte, die merkwür—

digsten Ereignisse im Leben König Friedrich Wilhelms III.
in einer Reihe von Denkmünzen durch den Hof-Medailleur
Brandt verewigen zu lassen, und die Akademie der Wissen—
schaften einen Kommissar dazu ernennen hieß, der gemein—
schaftlich mit den von der Akademie der Künste dazu er—

wählten Kommissaren Schinkel, Rauch und Levezow
den Gegenstand beraten sollte, worauf die Kommission
vollständige Entwürfe zu Denkmünzen mit passenden In—
schriften in lateinischer und deutscher Sprache einzureichen
hatte, wurde Wilken von der Akademie zu ihrem Vertreter

erwählt; doch kam die gane Unternehmung nicht über den

ersten Anlauf hinaus?
S.E ggers, Rauch, II. 319.

Am 2

Mär-

105

graphen des preußische:

Mitfen zum Historio—

anut,

eine Würde,

die zuerst Pufendor

Gundling, Jo—

hannes von Mühler urnt

vor Wilken sein

Freund und Kollege Friedy'

Vkleidet hatte, und

in der Leopold Rankenu

von Treitschke

seine Nachfolger wurden. Di.
!lbare Veranlassung
zu dieser Ernennra war wes! der Umstand, daß
Wilken die Geschichte der Stadt Berlin be—
arbeitet und das erste, 15 Druckbogen ausmachende Stück
der Arbeit im Historisch-genealogischen Kalender für 1821

hatte erscheinen lassen; diese Arbeit setzte er in den beiden
nächsten Jahrgängen des Kalenders fort und erhielt 1823
vom Könige für die ihm überreichten Exemplare mit dem
üblichen Dankschreiben auch eine Medaille zum Geschenk.

Diese Arbeit Wilkens fand überhaupt großen Beifall und
war die erste geschmackvollere Darstellung auf diesem Ge—
biete, indem frühere, an sich auch wertvolle Aufsätze von
Küster und Nicolai wenig lesbar erschienen waren.
Wenn diese neue Würde auch mit dem Vorteile einer
jährlichen Besoldung von 300 Thalern verbunden war,

ohne daß sie spezielle Verpflichtungen auferlegt hätte, so
verlieh sie doch auch keine besonderen Rechte; das sollte
Wilken bald erfahren, als er die freie Benutzung des Staats—
archivs, auf die er aus seiner Bestallungsurkunde eine Be—

rechtigung herleiten zu können glaubte, in Anspruch nahm und
nun der Staatskanzler, Fürst von

Har denberg, die Frage

unter dem 30. April dahin entschied, dieses dem Historio—
graphen zustehende Recht sei nur dahin zu verstehen, daß
derselbe der Archivverwal‘ung diejenigen Archivalien, die er
zu benützen wünsche, näßß
bezctchnen und die Ent—
scheidung, ob die Mitteisen —?elgen könne, von dieser zu
erwarten habe, ein so kümme Her Recht, daß damit für
Wilken nichts oder nur werig gewonnen war
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Zu seinen gewöhnlichen Amtspflichten kam infolge
des besonderen Vertrauens, das Altenstein in ihn setzte,
noch eine Menge anderer Arbeiten hinzu, die, wenn dieses

Zutrauen ihn auch ehren und freuen mochte, doch seine Zeit
zum Nachteil seiner ohnehin schon wankenden Gesundheit
jehr in Anspruch nahm; so arbeitete er in den ersten Jahren
in Bersin Gutachten aus über Stenzels Geschichte der
Kriegsverfassung Deutschlands, über die Verwendung der
Papiere des verstorbenen Orientalisten Schröner, über
Freytags Regierung des Saahd Aldaula zu Aleppo,

über Rhodes Sagen und Religionssystem des Zendvolks,
iber Klaproths Würdigung der Asiatischen Geschicht—
schreiber, sogar über Stärks Stenographie u. a; mit
Ideler hatte er die wissenschaftlichen Leistungen des

Drientalisten Bernstein zu beurteilen; umfassendere Ar—
heiten waren die auf Veranlassung des Ministers im Namen

der Akademie der Wissenschaften ausgearbeiteten Gutachten
über die Einrichtung des auf Vinckes Vorschlag in Aus—
sicht genommenen westfälischen Archivs, ein anderes über die
Einrichtung und Benutzung der preußischen Archive über—

haupt, in demerliberalste Grundsätze empfahl, ein Ent—
wurf für eine ins Leben zu rufende Berliner wissenschaft—
liche Zeitschrift, ein Gutachten über die Gründung einer

besonderen akademischen Druckerei, mit deren Einrichtung er als—
dann sogar selbst betraut ward . Auch sorgte er in den Jahren
1818 und 1819 im Verein mit Marheineke, Schmalz

und Hufeland für passende Einrichtung von Freitischen
für Studierende, deren zunächst 28 aus freiwilligen Bei—
trägen wohlwollender Gönner beschafft werden konnten.

Trotz dieser ausgedehnten amtlichen Thätigkeit, zu
der auch noch ein ausgebreiteter Briefwechsel mit vielen
in- und ausländischen Gelehrten hinzukam, fühlte Wilken
sich in Berlin überaus wohl; am 15. Mai 1821 schreibt
Dilthey, Aus Schleiermachers Leben, 1V. 307

er an S. Boisserée (a, a O IJ. 390 ff.): „Meine Verhält—

nisse hier sind immer noch überaus angenehm, sodaß ich
es nicht bereue, Heidelberg verlessen zu haben, und sind
wirklich immer angenehmer geworden; auch habe ich in
der Bibliothek das eigentl“ Beschwerliche überstanden,
sodaß ich von nun an hoffen kann, mehr das Angenehme

der Leitung einer großen Bibliothek zu genießen.“ Dabei
unterbrach er auch seine wissenschaftliche Arbeit nicht und
beendete bis zum Jahre 1818 den dritten Band seiner
Geschichte der 91
» dessen erste Abteilung 1817

erschienen war, währen
erfolgen konnte.

Ausgabe der zweiten erst 1819

In demselben Jahre 1819 arbeitete er noch eine Ab—

handlung „Ueber die Verfassung den Ursprung und die
Geschichte der Afghanen“ aus, die am 24. Januar 1820,
am Geburtstage Friedrichs II, in der Akademie von ihm
verlesen wurde und in den Abhandlungen der philosophisch—
historischen Klasse derselben von 1818 und 1819, Seite

237-267, gedruckt is—
Schon im ersten Jahre seiner Berliner Thätigkeit, von
Michaelis 1817 bis dahin 1818, war Wilken Dekan der

philosophischen Fakeät gewesen und hatte als solcher neben
drei anderen Saktoranden im Frühjahr 1817 auch namentlich
sKarl Otfrie 'e. promoviert. Nunmehr ward er,
nachdem er schon in den Jahren zuvor eine immer wachsende

Stimmenze
Jahr der An
mit 13 von —

den Wahlen gehabt Hatte, für das 12.
Bon Michaelis 1821 bi« ebendahin 1822,
Stimmen zum Rektor der Universität

Sein Rektorat war »war wegen des großen Zuwachses
an Studierenden einträglich, — es wurden 724 immatriku—
liert, während die größte Zahl der Immatrikulierten bis
Sie ist gewürdigt in Ritters Erdtunde VIII. S. 195 -206

ind in ihren Grundzügen geradezu dahin übergegangen.

dahin, und zurar m

—war abttt
dankbar; war —

27218, nur 614 betragen hatte

raua7voll, aufregend
dac

und wenig

eit, wo die Universität unter

den Wirkungen Acr vrerchängnisvollen Ereignisse von 1819
und 1820 ganz besonders bitt.

Nach der Blutthat des Burschenschafters Sand hatte
nämlich das Bestreben des Fürsten Wittgenstein, den
König Friedrich Wilhelm III. mit Mißtrauen gegen alle
liberalen Bestrebungen zu erfüllen, den besten Erfolg gehabt.
Im Bunde mit ihm stand Kamptz, der Direktor der Polizei—
abteilung im Ministerium des Innern, der den Studenten
schon wegen der Verbrennung seines Gensdarmerie-Kodex beim
Wartburgfest grollte. Metternich vollendete im Juli 1819
beider Werk in Teplitz: der König stimmte seinen Vor—
schlägen zu, neben der Presse auch die Universitäten in
Fesseln zu legen. Schon im nächsten Monate wurden von
den Ministern der bedeutenderen Bundesstaaten die dahin
zielenden Karlsbader Beschlüsse gefaßt und diese am 20.
September vom Bundestag angenommen. Nach diesen

Beschlüssen wurden zur Überwachung der Lehrenden wie
der Lernenden an den Universitäten außerordentliche Re—

gierungsbevollmächtigte, die zugleich als Kuratoren fungieren
sollten, eingesetzt. Diese und die von den neuen Behörden zur

Unterdrückung aller burschenschaftlichen Verbindungen ge—

troffenen strengen Maßregeln erfüllten selbst solche Männer,
die, wie Stein und Niebuhr, die Ausschreitungen des Zeit—
geistes verdammten, mit Entrüstung und drängten die er—

bitterte Jugend, die in ihrer unendlichen Mehrheit nicht im
entferntesten die bei ihr vorausgesetzte gefährliche, vielmehr
trotz

mancher phantastischen

Schwärmnecreien und Ver—

irrungen eine ideale, patriotische E

ategte, geradezu

zu Ungesetzlichkeiten. In verboten
Bünden ver—
folgten sie, nicht zum Vorteil ihrer — eit und in einer

mit den Zwecken der Universitäten unverubaren Weise,

ihre politischen Zwecke weiter i). Dieser von allerhöchster
Stelle zuweilen verstärkte, von einer Ministerialkommission
kontrolierte und geleitete Druck dauerte, wenn auch zuweilen

nachlassend und allmählich sich abschwächend, zum schweren
Schaden des Staates wie besonders der Hochschulen und
zum Unglück von Hunderten von Familien bis zum Jahre

1848 fort“) und hatte doch so wenig Berechtigung, daß
sogar die in Maine eingesetzte Untersuchungskommission
in ihren Berichten an den Bundestag »eradezu ihren und
ihrer Auftraggeber moralischen Bankerot! erklärte 9.
Die Verfolgungen der studentischen Jugend waren
durchaus nicht nach dem Sinn des wohlmeinenden und ver—
ständigen Kultusministers von Altenstein, der ihre un—

heilvollen Folgen voraussah und sich vergeblich gegen den
Druck von oben sträubte, wo der Einfluß eines Wittgen—

stein, Schuckmann, Kamptz sich in Geltung erhielt.

Der

von diesen schwer angefeindete und bedrohte, trotz kleiner
Schwächen doch treffliche Mann ) blieb überhaupt, vom
König selbst mit Recht gehalten, nur in der Absicht auf
seinem nicht beneidenswerten Posten, um diesen nicht in die
Hände eines Mitgliedes der Rückschrittspartei geraten zu

lassen.
Diese Partei wußte nun durch Vermittelung Wittgen—
steins sich ein brauchbares Werkzeug zu gewinnen in der
Person des gewandten und durchaus tüchtigen Staatsrats
Schultz, eines feingebildeten und vielseitigen Mannes, der
ein Feind jeder Richtung war, die eine Teilnahme des
Volkes und nun gar der akademischen Jugend an politischen

Dingen erstrebte; er war eine leidenschaftliche, durch häufige
Kränklichkeit doppelt reizbar gewordene Natur, die sich in
Karl v. Raumer, Selbstbiogr. 6
Schrader, Gesch. der Univ. Halle, —

6.

116.

. Ilse, Gesch. d. polit. Untersuchungen c. S. 53.

Eine schöne Charakteristik von Altenstein findet sich besonders
bhei Varrentrapp, Johannes Schulze, S. 274

stetem, ihm fast zum Bedörfnis gewordenc Kampfe aufrieb.
Er trat nunmehr dem ihm lange Jahre herzlich zugethanen

Altenstein, obwohl vie fältig ihm uunne
auch wohl überzeugungetreten5
Spiel, das er 7a
männern preisgegeben

euntschiedener,
genüber, ein
ainen Hinter—
em Lebensglück

bezahlen mußte.
Altenstein selbst hatte ihn, seinen langjährigen Freund,
dem König als Regierungsbevollmächtigten bei der jungen,
kräftig aufstrebenden Berliner Hochschule vertrauensvoll in

Vorschlag gebracht; seine Wahl wurde anfangs auch all—
gemein gebilligt: die Enttäuschung ließ aber nicht lange
warten: alsbald brach der Neuernannte mit seinen alten

Freunden, Schleiermacher und Savigny besonders, und
wurde ein griuer Gegner wie des Ministers und seiner
Räte, so auch des akademischen Senats und vieler Pro—
fessoren, die er — besonders Tchleiermacher und Savigny
— in seiner Verblendung als Beförderer der ihm tödlich

verhaßten Burschenschaft ansah “).
Am 23. Februar 1820 setzte der leidenschaftlich eifernde
Mann die Verhaftung zweier Studierenden? und die
Schließung eines burschenschaftlichen Lesezirkels durch, konnte
aber den Minister nicht zur Bestrafung der Burschenschaft
bewegen. Darüber schon erregt, wurde er noch mehr er—
bittert durch die Schwierigkeiten, die er fand, als er die

Stelle des vor Ärger erkrankten und zurückgetretenen
Universitätsrichtrs Scheffer — dessen Nachfolger

Brassert sogar nach 24 Stunden schon wieder zurück—
getreten war — durchaus nach seinem Sinne besetzt sehen
wollte. So ließ er sich von der reaktionären Clique ver—

leiten, im Winter 1820,21 hinter dem Rücken Altensteins
als Mitglied und im Namen einer besonderen, durch eine
) S. Varnhagen, a. a. ... 104.

S. auch Varnhag'en, a. a. O. J. 93. 116.

geheime Kabinettserdre vom 250. Dezember 1820 bestimmten
Kommission einen Bericht an den König auszuarbeiten, in
dem dieser unter heftigen Angriffen auf den Minister zu

reaktionärstem Eingreifen, besonders zu einer völligen Um—
gestaltung des Ministeriums und wenn auch nicht geradezu

zur Absetzung Altensteins selbst, so doch zur Entlassung
von dessen Räten Nicolovius und Süvern, Johannes
Schuhze und Frick aufgefordert wurde. Schon war
wirklich die Kabinzecrdore vom König unterschrieben, in

welcher Schult ur .Lichen Ober-Regierungsrat und
Direktor der Art Larngen der geistlichen und der Unterrichts—
Angelegenheiten erneunt und die genannten Räte alle vier

auf Wartegeld gese“ waren: da wurde der Staatskanzler
doch bedenklich, und d' Ardre 56 unausgeführt.
So weit wartn die D
21. Oktober 18221 ein Am

. alc Wilken am
crn antrat und sich

an den schon in Szene geicztet unerquicklichen Unter—
suchungen besonders gegen die Burschenschaft Arminia zu
beteiligen hatte, die im April jenes Jahres in Berlin ent—
deckt worden war ).

In der That war die preußische und

neben der Königsberger gerade die Berliner Studentenschaft
in das burschenschaftliche Treiben noch am wenigsten ver—

wickelt; die Arminia insbesondere begnügte sich im Gegen—
satz zu der mehr politischen Germania gerade mit der Pflege
fröhlicher Geselligkett oder mit akademischen Reformbe—
strebungen?). Und doch schreibt der überreizte Schultz schon
wenige Tage später, am 29. Oktober, an Wittgenstein s),
Varnhagen, a. a. O. J. 287.

Verga.. das Lob der Studenten vonseiter Raumers und
Boeckhs zut Briefwehsel zwischen letzterem
Müller, S.
129 -21,
2e, Beitr. zur Charakt. 5 .. Wilhelms III.,
SZ. 163. Stahr, Aus der Jugendzeit, 11. 180. — Ernst Förster,
Nus der Jugendzeit, 176, 219-224. — Partheyr, Jugenderinne—

rungen, II. 225: vergl. auch Leo, Meine Jugendzeit, S. 189—192.
Düngter, Briefwechsel zwischen Goethe und Schultz, S. 8

es sei auffallend, in welchem Grade die Unordnungen bei der

Universität von Tag zu Tag zunähmen.

Zwei Wochen

später, am 10. November, fordert er sogar, weil er von

Altenstein lahm gelegt werde, vom König seine Entlassung
als Regierungsbevollmächtigter und erzwang so wenigstens,
daß am 17. Dezember zu seinem Beistand der von ihm schon

lange gewünschte Regierungsrat Krausse zum Universitäts—
richter ernannt wurde, der sich denn bald auch als würdiger
Henoß von Dambach, Grano una gründlich verrufen

und verhaßt gemacht hat ).
Dadurch wie durch die seinem Eifer gezollte Aner—
kennung und die ihm gewordene ausdrückliche Aufforderung,
die allerhöchsten Verfügungen auch ferner aufrecht zu er—

halten, fühlte sich Schultz, wenn auch jener geplante Schlag
gegen Altenstein mißlungen war, zu eifrigster Weiterführung
seines Dienstes ermutigt, und die Untersuchungen gegen
die Arminia wurden mit Hochdruck weiter betrieben, was
dem zur Mitwirkung gezwungenen Wilken viel Sorgen,

Kummer und Mühen verursachte. Beinahe täglich fanden
Verhaftungen von Studenten “), deutschen und polnischen,
darunter auch

eines Verwandten von Wilken

Namens

—AD——

Regierungsbevollmächtigten laut ihrer Dienstanweisung (J.
Koch, d. preuß. Univers. J. 16 ff.) allerdings ein fast unbe
schränktes Recht hatten; daneben wurden von den Gerichten

auch monate-, selbst jahre- und jahrzehntelange Festungsstrafen
verhäugt. Allerdings kamen ja auch wohl einmal Begnadi
Jungen vor, wie z. B. im Jahre 1823 40 Arminen auf
inmen 4 solche erfnhren““
Die Verhafteten wurden
bagen
agen.
arnhagen, I 61

Am 12. Juni 1822 spricht Varnhagen (1. 37) von 26,
nach anderen Berichten mehr als 30 die relegiert worden seien.
Varnhagen, a. a.C I. 428. - I se, a. a. O. 157-v539

zunächst in der Hausvogtei in Berlin und in dem zum

Gefängnis eingerichteten alten Köpenicker Schlosse)ein—
gekerkert; Tage und Nächte lang“) mußte Wilken den end—
losen Verhören anwohnen oder selbst daran teilnehmen.
Am 12. April trat noch eine Verschärfung der Re—

gierungsmaßregeln ein, indem der König durch eine Kabinetts—
ordre“) alle Teilnehmer an „demagogischen Umtrieben“,
wie der von Kamptz erfundene Ausdruck lautete, von jeder

Staatsanstellung ausschloße,
Die nicht einmal immer in regelrechten Verhörsformen
erhaltenen, manchmal von Schultz und Krause geradezu

erpreßten“ Ergcebu'se der Untersuchungen wurden später
wohl den Gerühtere
B. in Berlin dem Kriminalsenat des
Kammergericht Uerzeben, aber auch von diesen die strengsten

Strafen verhän
Wer dan ls zur Mitwirkung bei solchen Verhand—
lungen aw“s
zeczwungen war uns diesc im Herzen doch
ben! kttudentischen Bestrebungen, über die Leos Buch
„Meine Hugen:. . eine Hauptquelle ist, ist auch der ganze 2. Band
von A. Rug „Aus früherer Zeit“ sehr belehrend; im 3. Band
liefert dieser E. 32214) ein anschauliches Bild seiner 6 jährigen
Haft in Berlin, Köpenick und Kolberg, ein Seitenstück zu Reuters
Festungstid; auch Krause und Kamptz sind da gezeichnet S. 27 ff.
31 ff.).

2 Varnhagen, II. 64
3 Varnhagen, II. 105.
) Am . April 1822 wurde auch Ernst Förster aus seiner
etwa vier:*naen Haft befreit, und zwar durch zwei kleine Mädchen,

die den
ihren daree

Ochaltz in seinem eigenen Hause aufsuchten und
Acu:

S. die hübsche Geschichte bei E. Förster.

A. a.

9) C. Fürster, a. a. O. 221
Varnhagen, a. a. O. II. 72 5. und

Schlimmer ist, was
uber grausame und

willkürliche Behandlung der Eingekerkerten rzählt.
6) Zur Beurteilung des Verfahrens der Gerichte, unter denen
gerade die preußischen vermöge der drakonischen Strenge des preuß.
Landrechts in Hochverratssachen die alleLärtesten Urteile fällten,
bergl. indessen Schrader, a. a. O. II. 1245
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mißbilligte, mochte wohl freudlose Tage verbringen. Nach
einigen Notizen in Wilkens Papieren scheint er ja aller—
dings mit vielen anderen durchaus verständigen Männern
den Glauben an das Vorhandensein wirklich gefährlicher
Verbindungen geteilt zu haben, den die bestunterrichteten
Behörden und zweifellos kluge Männer, wie Kamptz und
Tzschoppe, wenn sie auch selbst vielleicht nicht daran
glaubten, doch wenigstens überall zu wecken suchten i). Wilken

—VVV
Anteilnahme an diesen leidigen Vorgängen gehandelt und
ehrlichen Herzens geglaubt, wer die verblendeten jungen
Leute lieb habe, der müsse sie auch mit Strenge von ihren
verderblichen Wegen abzubringen suchen. Daher ist es mir
denn auch nirgends entgegengetreten, daß er wegen seiner
Teilnahme an jenen Verhandlungen bei der Studentenschaft
oder dem Publikum Gegenstand einer besonderen Abneigung
geworden wäre, wie es Steffens von sich erzählt).
Allerdings mag Wilken bei der ihm eigentümlichen
ganz besonders strengen Ansicht von dem Respekt, der hoch—
stehenden Beamten gebühre, dem Regierungsbevollmäch—

tigten gegenüber manchmal gefügiger, als gerade nötig oder
gut war, sich gezeigt haben: er war überhaupt keine so

stahlharte Natur wie Schleiermacher, kein so kaltblütiger
Frondeur wie Raumer, dem es gar nicht darauf ankam,
ob es auch einmal eine heftige Szene mit dem Minister
absetze. Nu seinem Leidwesen geriet er durch dieses Ver—
Umgekehrt hatE.Th.A.Hoffmann zwar über die Demagogenverfolgungen in seinem „Floh“ gespottet aber doc en
der Verkindungen geglaubt, s. Hippel, a.a.

die Gefährlichkeit

soch, a. a. O. J. S. 22 s.

Gegen dieselbe Arminia mußte Steffens damals als Rektor
in Breslau die Untersuchung führen, zu deren Kontrolle und Ver—

chärfung freilich der bewährte Inquirent Krause geschickt wurde:
jber den Hergang s. Steffens, Was ich erlebte, IX. 81-97.
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halten mit einem seiner liebsten Kollegen, Schleiermacher,
für eine Weile in ein etwas gespanntes Verhältnis )).
Da Wilken während seiner Rektorthätigkeit vielfach die
Erfahrung gemacht hatte, daß die Unbekanntschaft mit den
Landesgesetzen über die studentischen Verhältnisse den Stu—
dierenden sehr nachteilig war, so verschaffte er sich die Gesetze
aller anderen Universitäten, deren Erfahrungen er nützen
wollte, und beantragte am 20. Juli bei dem Regierungs—

bevollmächtigten die Abfassung eines geeigneten Gesetzaus—
zugs, der den Studierenden bei ihrer Zmmatrikulation zu

behändigen sei.

Dieser Anregung g Schultz unter leb—

haften Dankesäußerungen sofort Folge
Zwischen diesem und dem Minister setzte sich inzwischen
der begonnene Streit während Wiltens Rektorat immer
erbitterter foart Nachdem es am Januar 1822 zwischen
beiden wieder einmal zu heftigen Erörterungen gekommen
war, erklärte Schultz am 8. August dem Minister abermals,

daß die sen eigentlich die Schuld der Mitglieder der geheimen
Verbindungen treffe, und der König, dem die Camarilla trotz
Als Wilken einst mit diesem aus der sogenanuten griechischen
Gesellschaft nach Hause ging und gerade am Schulttzschen Wohnhause
in der Wilhelmsstraße hinter den anderen etwas zurückgeblieben war,
fragte ihn Schleiermacher boshaft, ob er an jenem Hause erst einen Knie—
fall habe thun müssen. Wilken war frei von dem „Laster des Übel—
nehmens“, wie Buttmann es bezeichnete, und trug es ihm nicht nach,

freute sich vielmehr, vermöge seines guten Verhältnisses zu Alten—
stein, der übrigens auch nicht etwa Schleiermachers Feind war, dazu
beitragen zu können, eine unangenehme Maßregel, welche die Witt—
gensteinsche Camarilla gegen den ihr verhaßten, überhaupt lange
Jahre verdächtigten Mann etwas später in Szene setzen wollte, von
ihm abzuwenden. — Umgekehrt hat auch Schleiermacher, als im
Frühjahr 1823 alle Freunde Wilkens abwecctet! „en seinem Kranken—

bette wachten, ihm diesen Liebesdienst erwiesci.
iter kamen beide
als Sekretäre der Akademie der Gast
noch näher und
blieben lebenslang im besten Einve
Weocr durch Servilität
einmal seine Achtung verscherzt hätte, zu dem hätte sich ein Schleier—
macher nie wieder dauernd so freundlichgest llt.

seines Festhaltens an Altenstein doch ein gewisses Mißtrauen
gegen diesen einzuslößen wußte, gab sogar dem unbotmäßigen
Manne in einer Habinettsordre vom 18. September 1822

insofern auch noch recht, als er Altenstein die Veröffent—
lichung der über die Mitglieder der Arminia verhängten
Strafen befahl. In der folgenden, gerade auch Wilken be—

treffenden Angelegenheit stellte sich dagegen der zwischen den
Parteien schwankende König wieder auf die Seite des Ministers.
Noch waren nämlich die schwebenden Untersuchungen
gegen die Burschenschaft nicht abgeschlossen, als Wilkens
Rektorat sich seinem Ende nahte. Schultz, der sich seines
Beistandes ungern beraubt sah, bat daher in einem Bericht
vom 28. Juli 1822 den Minister, die Verlängerung
des Rektorates um ein weiteres Jahr für Wilken zu er—
wirken, worauf Altenstein in der That am 29. Juli den

akademischen Senat anwies, die Vorbereitungen zur Neu—

wahl einstweilen zu unterlassen. Nachdem Wilken selbst
anfangs, wenn auch mit offener Darlegung seiner Bedenken,
mündlich sich bereit erklärt hatte, dem etwaigen allerhöchsten
Befehle zur Fortführung des Rektorats sich zu fügen, so
reichte er doch bald eine schriftliche offene und sehr drin—
gende Vorstellung ein, in der er auf das Mifsßliche einer
solchen Abweichung von den Statuten der Universität
hinwies und zu bedenken gab, welche Kränkung durch eine

solche Maßregel den anderen Professoren unzweifelhaft zu—
gefügt werde, die, wie er bescheiden hinzufügte, großenteils
an Talent und Geschicklichkeit ihm überlegen seien und von
denen ein jeder etwa Erwählte die Regierung nach allen
Kräften und nachdrücklicher, als er selbst vermöge, unter—
stützen werde. Er wußte dadurch den Minister doch zu
bestimmen, daß er den schon am 29. Juli von Süvern

entworfenen Immediatbericht, in dem Altenstein zwar auch

schon angedeutet hatte, eine solche Maßregel habe doch
auch ihre bedenkliche Seite, aber doch die Entscheidung dem
Könige anheimstellte, am 31. Juli durch einen anderen

ersetzte, in weschem er unter Aneiguung von Wilkens und
Hinzufügun, van nent75 rgen den Schultz—
schen Antr—
Der —*nunnm von dem man einen

gegenteiligen Eatschlus, befürchtete, entschied denn auch
wirklich am 15. August in Teplitz, daß es bei der statuten—

mäßigen Neuwahl verbleiben solle, welche am 22. August
vorgenommen ward und auf Friedrich von Raumer fiel.
Inzwischen hatte Wilken als Rektor schon am 2.
August mit dem Senat dem Minister die Bitte unterbreitet,

ihnen den Genuß des verfassungsmäßigen Rechtes der
Universität erhalten zu helfen, eine Vorstellung, die der durch
sie geärgerte Schultz dem Minister mit der Randbemerkung

einreichte, daß der Senat diesen Bericht wohl so lange hätte
aussetzen sollen, bis er über die Gründe der Maßregel belehrt
worden wäre; das Schriftstück wurde denn auch vorläufig ad
acta gelegt. Nachdem jedoch auch neoch die Entscheidung des
Königs vom 15. August gegen ihn aus z.salleneon Fielt Schultz

in seinem Ärger den ihm schon am.

7535 überreichten

Bericht des Senats über den Angfall der am 22. stattge—

habten Rektorwahl wenigstens noch eine Weile zurück; als
dann aber der Minister auf seine Erinnerung am 13. Sep
tember vom Senat den Thatbestand erfuhr und Schultz zu

sofortiger Einsendung des Senatberichtes aufforderte, und
dieser ihn endlich am 17. September mit der Randbemerkung
einreichte, daß er Raumeré Wahl wie jede solche so betriebene
als verderblich für Universität und Staat ansehe, erteilte
Altenstein, nachdem auch der König am 26. September seine

Mißbilligung über jene Verzögerung ausgesprochen, Schultz
am 2. Oktober einen Verweis in der denkbar schärfsten Form

und mit Androhung strengster Ahndung, wenn er sich Ähn—
liches wieder herausnehmen sollte. Die gleichzeitig darin
geforderte ungesäumte Anzeige, was er mit der Art ver—

stehe, in der die fragliche Wahl betrieben worden sei. hat
Derthey, Aus Schleiermachers Leben, IV. 300.

Schultz trotz mehrfacher Erinnerungen bis zum Juni 1823
wenigstens nirht und wahrschetilich überhaupt nie erstattet ).
Noch in den senten Tagen von Wilkens Rektorat
machte dann Trynltz einen neuen Augriff auf den Minister,
indem er in einem Bericht an den König vom 10. Oltober

sich, diesmal freilich in Übereinstimmung mit dem Senat,
der von Altenstein versügten Ausnahme zweier Studierenden

—VV0
Als er dann aber in einem neuen, allerdings schon in

Raumers Rektorat fallenden Bericht vom 6. Dezember 1822

den entscheidenden Schlag gegen Altenstein führen wollte, in—
dem er diesem ahbermals alle Schuld an den studentischen

Vergehungen beimaß, da ließ, als der König sich entschieden
für den Minister ausgesprochen die Camarilla ihren un—

zlücklichen Kämpern fallen, und nach mehreren weiteren
Zusammenstößen und aufregenden Verhandlungen in den
Jahren 1827 und 1824 erhielt endlich Schultz durch
Kabinettsordre vom 6. Juli 1824 zu seinem tiefsten Schmerz
seine völlige Entlassung aus allen Diensten. Er zog. im

Genuß seiner Bezüge außer seinem Gehalt als Regierungs—
bevollmächtigter belassen, auf den arglistigen Vorschlag
Wittgensteins, der diesem wandelnden Vorwurf in Berlin
nicht weiter begegnen mochte, 1825 nach Wetzlar und 1831
nach Bonn, wo er, litterarisch trotz seiner Begabung wegen
seines trotzig-eigensinnigen Wesens ohne Glück thätig, bis
zu seinem am 19. Juni 1834 erfolgten Tode lebte. Seiner

verwaisten zahlreichen Familie nahm sich Altenstein in
alter Treue an *). Hegel blieb mit Schultz auch nach dessen
i) Diese Düntzer nicht bekannte, wenigstens von ihm nicht
exwähnte, aber bei Varnhagen a. a. O., II. 226 gestreifte Episode
nach den Akten des Kultusministeriums.

Der bedeutende Mann hat auffallender Weise in der Allg.

Deutschen Biographie keinen Platz gefunden: wohl aber hat Düntzer
in der Einleitung zu seiner Ausgabe des GoetheSchultzschen Brief—
vpechsels S. 32130 ihm ein Denkmal und die ehrenwerten Seiten

Sturz noch in Verbindung und in einem Briefe an diesen
vom 6. Dezember 1827 65t Schultz auch Wilken noch

freundschaftlichst grüßen
Eine bei Varnhagen a. a. O. II. 30 sich findende

Notiz, wonach Wilken in seinem Rektorat sich im Senate
mit dem Geheimrat Schmalzüberworfen und bittere
Briefe gewechselt haben soll, bin ich nicht in der Lage, über
das daselbst beliebte Maß hinaus anszuführen.
Am 21. HOktober 1822 übergab Wilken im großen

Hörsaal der Universität mit einer noch vorhandenen latei—
nischen Rede, in der er die wichtigsten Ereignisse des ver—
gangenen Jahres berührte, das Rektorat an Raumer, der
die Feierlichkeit mit einer lateinischen Rede schloß. —

Noch während des Rektoratsjahres wurde Wilken
durch Kabinettsordre vom 27 August 1822, aus Toplitz
datiert, zum Professor der Geschichte auch an der König—
lichen Kriegsschule zu Berlin ernannt. Er bekleidete dieses

jährlich 800 Thaler eintragende, aber
hesonders Korrekturarbeies verbundene

au“ mit starker,
rigens nur

—D
Unterbrochen wint

Berlinec

in den Jahren 1817 bis 1821

nus vur

Iket Wilkens
eine Reise, die

er, wahrscheinlich im Auftrag der Regicent nach Pommern
und Rügen machte, und auf der ihn seine Gattin und

seine älteste Tochter Sophie sowie der Komponist Zelter
begleiteten, und durch eine zweite, die ihn im Juni 1822
ebenfalls in amtlicher Eigenschaft zum Studium der Biblio—
theken nach Breslau, Prag und Dresden führte.
seiner Persönlichte
Darlegunaru Dc.

hagen

bas vc
*
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Vicht geietz: Die hierher gehörigen
C. 72-190.—Verql.auchVarn—

Denkw., . a.
Briefe von und an Hege 14. 354.

„Ein Schüler von ihm war damals der spätere Feldmarschall
oon Steinmetz.

Seine Familie ß—5“ ch inzwischen am 17 Mai 1818
durch die Gebur‘ Pet rüeten und letzten Kindes ver—

—D
gierungsrats De. me?“ Edmtnteven ochhammer noch
heute in Gernsbach in Baden5
Was den Kreie der geselligen Beziehungen des Wilken—

schen Hauses anlangt, so umfaßte derselbe zunächst die
alten Heidelberger Freunde, vor allem de Wette und

die Familien Boeckhs und Mar heinekes, die schon vor
Wilken nach Berlin übergesiedelt waren, sowie diejenige
Hegels, der ein Jahr nach ihm dort eingetroffen und nach
Ausweis der Briefe bei seiner Einrichtung in Berlin
von Wilken eifrig unterstützt worden war. Ganz be—
sonders eng war die Freundschaft mit dem Bocckhschen

Hause; es verging fast kein Tag, an dem nicht Boeckhs
Frau, eine gescheite und liebenswürdige Dame, im Wilken—
schen Hause vorgesprochen hätte. Sie war die Tochter des
General-Superintendenten Wagemann in Göttingen und
hatte Boeckh bei einem Vesuch ihrer Verwandten in Heidel—
herg kennen gelernt; eine feine, elegante Erscheinung mit
einem Tituskopfe, der ihre Pockennarben nicht viel Eintrag
thaten, fühlte sie sich zu Boeckh, der ein nicht sehr ge—

fälliges und elegantes Aussehen hatte, nicht sehr hingezogen
und war nur durch das Drängen der Ihrigen bestimmt

worden, ihm ihre Hand zu reichen!); auch in der Ehe mit
Karikiert erscheinen diese Verhältnisse bei G. Parthey,

Jugenderinnerungen, II. 221f. Vergl. auch Heinrici, Twesten
104. — Besonders eines Besuches der niedlichen Frau erinnerte sich
der jüngere Wilken noch sehr deutlich, als sie am 6. Februar 1823

in äußerster Aufregung ihnen die soeben zwischen dem Schauspieler
Stich, der mit der Familie Boeckh dasselbe Haus in der Mohrenstraße
am Gensdarmenmarkt bewohnte, und dem Grafen Blücher, Enkel des

Feldmarschalls, vorgefallenen Szene berichtete; dieser hatte ein Ver—
zältnis mit Stichs Frau, der später berühmt gewordenen Auguste
Lrelinger, traf mit dem beleidigten Gatten auf der Treppe zusammen
und brachte ihm, der ihn festhalten wollte. mit einem Dolche eine

ihm fühlte sie sich nicht Nean lücktecbwohl sie für seinen
wachsenden Ruhm empféön
ar Fie starb schon 1829.
Wilken selb“ stand “eander der um ihnsoviel—
fach verdiente de Wette »z30. Es war daher für ihn ein
bitterer Schmerz, als de Wette nach seinem im Ausdruck
sich vergreifenden Trostbriefe an die Mutter des unseligen
Mörders von Kotzebue, Kar! Sand, mit der er befreundet
war und deren Gastfreundschaft er noch im Jahre zuvor

genossen hatte, seines Amtes entsetzt ward.

Wilken hatte

an dem edlen Mann mit dem reinen Herzen nichts zu

tadelne), als daß er mit den Studenten sich zu sehr ein—
gelassen und von ihnen habe aufregen lassen; wie de Wette
es gemeint, war ihm völlig klar. Ebenso wie der charakter—

volle Schleiermacher, der früher de Wette nicht sehr freund—
lich gewesen war, jetzt, wo dieser bedroht war, fest zu ihm
hielt, so ließ auch das Wilkensche Ehepaar es sich nicht
nehmen, wenige Tage vor de Wettes Abreise von Berlin
nach Weimar noch eine große Abendgesellschaft zu seinen
Ehren zu geben an den besonders alle gemeinsamen Freunde
von der Uniz

cn

Daß b5

nAnlung der Berliner Freunde,

die de Wette für

»or Not sichern sollte und von

Buttmann geleitet

auch Wilkens Beitrag nicht

fehlte, war selbstverständ!tm.

Auch dem äußerlich etwas derb aussehenden üsthetiker
Solger und seiner feingebildeten Frau stand das Ehepaar
Wilken nab Freilich wurde er schon 1819 m besten Mannes—
alter
Teinen durch den Tod ens'sscn: den Verkehr
Wunde be. infolge deren der an

rentee nach einigen De

6te Mann sortab

Sars stellt der

At

A D. Biogr. 5

elerin

Za

ergl. auch Var

429.

9a0
er Hegel, der de Wettes Sche
—Heyn Aus Schleiermachers 8L58—

die

mit seiner Gattin die nach Dresden übersiedelte, nahmen
sie später dort wieder auf. Öfters erschien der alte Zelter
bei Wilken im Hause, und es ward später von den beiden,

im Bunde mit Hegel, manches Whistspiel zusammen gemacht,
nachdem Wilken in den Jahren seiner Krankheit in Dresden
und Wien das Kartenspiel erlernt hatte; da kam es wohl
bdor, daß der durch seine Derbheit und seinen Humor all

bekannte Komponist seinen Mitspielern erbost zurief, sie
spielten wie die dummen Jungen. Als Friedrich August
Wolf, der Wilken auch befreundet war, im Vorgefühl
seines Todes den Alten einst bat, für seine Totenfeier ein
Requiem zu schreiben, sagte dieser kurz: „Sterb' Er nur erst!“
Zelter fand bei Wilkens Gattin besonders viel musikalisches
Verständnis, machte auch, wie oben erwähnt, mit der Fa—
milie eine Reise nach Pommern und Rügen und unter—

richtete längere Zeit die älteste Tochter Wilkens, Sophie,
die er sehr lieb hatte, in der Musik.

Eines Tages traf

Zelter im Wilkenschen Hause eine Damengesellschaft an,
unter der sich auch Amalie von Helvig befand, und verur—

sachte lange Gesichter, als er sie, wie sie eben zum Kaffee—
trinken sich niederließen, mit den Worten anfuhr: „Was,
wollt Ihr schon wieder Kaffee saufen?“

Ebenso unterhielten Wilken und seine Frau einen be—

sonders gemütlichen Verkehr mit der Familie seines Spezial
kollegen Friedrich Rühs, der ihm schon infolge seiner Teil—
nahme an den Heidelberger Jahrbüchern bekannt war.

Als

dieser sich wegen eines Lungenleidens im Jahr 1819 nach
Italien begeben mußte, wo er leider schon im nächsten Jahre
in Florenz starb, vertraute er Wilken und seiner Gattin seine
ilteste Tochter Auguste an, die dann Tehr und Tag bei
ihnen im Hause blieb, völlig ein Glieb der Familie wurde
und andauernd — sie wurde später die Gattin des Pro—
fessors der Medizin Kneip in Greifswald — mit den

Wilkenschen Kindern in geschwisterlichen Verhältnissen blieb—

Ditva —

æ di J-

Rudolewhf

Ponsiologen

des Chemikers

Herme“cz857

Hon von Leipzig

her datierten weitete

rhungen

die ten und be—

sonders seine Frau mit den Eltern Theodor Körners

verbanden; zwei Jahre nach seines berühmten Sohnes Tod
war nämlich Christian Gottfried Körner als Geheimer

Ober-Regierungsrat in preußische Dienste übergegangen und
im Kultusministerium angestellt worden; der Verkehr mit
ihm und seiner noch immer schönen Frau, wie mit seiner
Tochter Emma und seiner geistreichen Schwägerin Dora
Stock, die eine geschickte Zeichnerin war, wurde namentlich
dann immer ein besonders reger, wenn Karolinens Mutter,

Sophie Tischbein, die alte Freundin der Körnerschen Damen,
bei ihrer Tochter in Berlin verweifte, was oft monatelang
der Fall war

Von den Professoren der Hochschule gehörten zum
Umgangskreise Wilkens nach die Juristen Hafse, der aber
1821 nach Bonn“

n

Göschen, der 1822 nach Göt—

tingen übersiedelte; di Freundschaft mit dem letzteren und
seiner Frau übertrug sich auch dauernd auf die Kinder
—K

der Jurist Bluhme in seinem Hause und auch mit
Friedrich von Raumer, der 1819 von Breslau nach Berlin

versetzt worden war, unterhielt er dauernde Beziehungen.
Von den Räten des Unterrichtsministeriums standen
Johannes Schu'!“
And die Staaträt Süvern und

Uhden mit ihn
seiner genauerer 52*
Buchhändler —*—3

freuitschaftüchen Verhältnis.
2n

ean

Einer

formor noch der treffliche

**

Un“

einginge
.7 beide

V.

Als Mitglied si non Bonouiengis at Bonnensis facultatis,

wie der ihm aufsässige Gans saate.

ihm etnat-ng Landschaftsmaler Samuel 5“einen
Hausfreund Zelters, einen kleinen buckligen sehr witzigen
Mann, der nice kam, ohne eine Mappe voll seiner Zeich—
nungen zur Betrachtung mitzubringen, ferner die Bildhauer
Rauch, der wie Wilkens Gattin in Arolsen geboren war, und

Schadomw, den Komponisten und Universitäts-Musikdirektor
Bernhard Klein, den Schwager Gustav Partheys und
Schwiegervater von Richard Lepsius?).
Von alten Heidelberger Freunden fanden sich noch
in Berlin und setzten den Umgang mit ihnen fort Amalie
von Helvig, die auch einmal) Schillers jüngste Tochter
Emilie), nachmalige Frau von Gleichen-Kußwurm,
hei ihnen einführte, Achim von Arnim mit seiner Frau,
Bettine), und der berühmte Theologe August Neander,
ein stiller, sinniger Mann, der mit seiner Schwester zu—
sammenlebte

Von Paris her kann“ Wilken, wie oben erzählt, auch
Wilhelm von Humte'd“ der indessen ebenso wie Beyme
bon Hardevn
181—7

nent Wittgenstein am 31. Dezember
— inausgedränagt wurde und sich

He hat ihn in zwei launigen Gedichten angesungen,
Susg. II. 170 .

dic beiden letztgenannten erschienen später öfter bei
Wilken, and besonders Lepsius trat seinem Familienkreise sehr nahe
und ist ieenem ältesten Sobr- *

dessen Tode ein treuer Freund

Jewesen.
3) Es wird wohl im März 1828 gewesen sein; s. Varnhagen,
a. a. O., V. 533. (C. 58 soll A. v. Humboldt sie heiraten!)
4) Nach der Erinnerung von Friedrich Franz Wilken war sie

eine gar hübsche, interessante Erscheinung, hoch und schlank gewachsen.
mit blendend weißer Hautfarbe und dunklem Haar.
5 Von seiner Mutter einst zu einem Besuche bei Frau von Helvig

mitgen —geriet Friedrich Franz Wilken in höchstes Erstaunen,
als sich aldhlich die Thür öffnete und eine kleine zarte Gestalt herein—
hüpfte, die dann sogleich auf einen Platz auf dem Sopha sprang und
die Beine unter

sich zusammenschlug — Bettine

von Arnim,

Breutano!
5

geb.

hierauf ins Privatleben und zu seinen Studien zurückzog.
Letztere brachten ihn Wilken als Bibliotheksvorstand wieder
nahe, was zu häufigen gegenseitigen Besuchen in Tegel und
Berlin führte. Auch Alexander von Hum boldt kam nach
seiner dauernden Ansiedelung in Berlin im Jahre 1827 mit
Wilken in häufige Berührung, wovon auch besonders die

Menge von noch vorhandenen Briefen und Billeten Hum—
boldts an Wilken, mehr als 70 an der Zahl, Zeugnis gibt.

Die Bibliotheksleitung brachte Wilken auch in häufige
Beziehungen zu einzelnen Mitgliedern des Hofes, und be—
sonders waren es der Kronprinz Friedrich Wilhelm,
der Prinz August und die Prinzeß Wilhelm, Schwägerin
des Königs, Marianne, geborne Prinzeß von Hessen—

Homburg, die ihm dauernd ihre Gunst zuwandten ).

Dasjenige Haus indessen, mit, welchem Wilkens,
Eltern wie Kinder, den gemütlichsten und regsten Verkehr
unterhielten, war das von Wilkens Kollegen Buttmann.
Buttmann war von kleiner, gedrungener Gestalt, sein aus—

drucksvoller Kopf mit dunklem krausen Haar saß auf
kurzem Halse; dabei war er äußerst beweglich und von

schlagendstem Witze, aß und trank gerne und liebte lustige
Gesellschaft in seinem Hause, wo er es gern ungeniert

hergehen sah und seine gelehrten Freunde, zu denen besonders
noch Schleiermacher, Boeckh und Hirt gehörten, mit Vor—
liebe zu so langen Sitzungen versammelte, daß seine
stille und bescheidene Frau, eine Tochter des Leibarztes
Friedrichs II. Chr. Selle?), der den großen König noch
in seiner letzten Krankheit behandelt hatte, oft den Gästen
noch den Morgenkaffee kochen mußte. Buttmann holte,
wenn er von der Bibliothek kam, die Vorräte von Fleisch,
V

daß die
Bände Teiller

——RR

*ür das Maß des Bücherkaufs der Zeit ist,
B. Alexandrine und Lonise, häufig einzelne
der Bibliothek holen ließen. Varnhagen,
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über ihn die Alls

2. Biographie.

Fisch und Kest gewöhnlice selbst vom M“und zwar
in den großmächigen Taschet feint enannrauen—
dies war 3* di. Farbe scner
Läubrocks.

Häufig veranstaltete Vuttmann auch für die befreun—
deten Familien Ausflüge in dic Umgegend; fast täglich waren
Wilkens Kinder im Buttmannschen Hanse, und es kam
wohl vor, daß die ganze Schar, während er sein Mittags—
schläfchen hielt, über ihn wegkletterte, ohne daß er sich
stören ließ, oder sogar von ihm aufgefordert wurde, noch
mehr Lärm zu machen, weil er da besser arbeiten könne.

Endlich war Wilken Mitglied mehrerer geselligen Ver—

einigungen, zunächst des sogenantuten Montagsklubs, einer
einfachen Gesellschaft, die in Tahr 17*8 von einem Schweizer

Theologen Schult heß gestiftet war und während ihres
fast 100 jährigen Bestehens die berühmtesten Namen Berlins
aus allen Berufés?reisen zu ihren M'itlticdern gezählt
hat, wie Sulzer Ramler, Lessing, Lücelai und viele
andere; Spiel —

außer Schach — und Tabakrauch waren

verpönt; man kam Montags abends zwischen 6 und 7 Uhr
zusammen, und um 8 oder e9 Uhr ward gemeinschaftlich

zu Abend gegessen; auf eigentlid, gelehrte Unterhaltung
war es nicht abgesehen, man wollte nur harmlos fröhlich

mit einander verkehrend sich erholen. Wilken wurde 1818
aufgenommen, wohl von Zelter eingeführt, weil er als Nach—

folger Biesters, der auch Mitglied und fünf Jahre lang
Senior gewesen war gewissermaßen auch hier zur Mitglied—
schaft berechtigt schien. Im Jahr 1828 gab der Klub, der
übrigens nicht mit dem 1824 von Hitzig gegründeten

Dichterklub zu verwechseln ist, der anfangs Mittwochs,
dann a
afalls Montags zusammenkam, seinen letzten
salene

7ne und löste sich dann allmäblech auf?).

S. auch Eberty, Erinner: gen eines alten Berliners, S. 10.
» S. über ihn den Aufsatz in der Vossischen Zeitung, 1881.
Sonntaasbeilage Nr. 26 u. 27.

Weiter gehörnt Mijter zur sogenaunten „griechischen
Gesellschaft“; diess leitetc Iren Ursprung von dem Lese—
verein Spaldine? und Sdeler? ab, die gegen das
Ende des vorigen Jahrhunderts als „Urgriechen“ den —

römischen Dichter Manilius lasen!); nachdem allmählich
dieser Kreis sich erweitert, gehörten der Gesellschaft, deren
Mitglieder sich durch Liebe zu den Alten und feinen Sinn
für klassische Bildung verbunden fühlten, zu Wilkens Zeit

außer Buttmann besonders noch Schleiermacher, Bocckh,
Hirt, Süvern, Immanuel Bekker, Rühs, Göschen, Johannes
Schulze, Ideler, Klenze, Lachmann, Kortüm, Meineke,
Leopold Ranke, Wilkens Schwiegersohn Moritz Pinder und
noch manche andere an, besonders auch der Geschichts—
schreiber der Gesellschaft, der Buchhändler und Schriftsteller
Gustav Parthey. Man kam jeden Freitag gegen Abend
nach regelmäßigem Wechsel bei den einzelnen Mitgliedern zu—
sammen und las und erklärte einen gricechischen Schriftsteller,
worauf man dann den Abend beim Mahle und fröhlicher

Geselligkeit vereint blieb?
Endlich nahm Wilken auch noch an der sogenannten
„gesetzlosen Gesellschaft“ teil, die, 14 Mitglieder stark, am
1. November 1809 „sich gesetzt hatte“ und ihre Entstehung
Wilkens Kollegen, dem jovialen Philipp Buttmann ver—

dankte; sie hatte lange Zeit ihren Sitz in der Kemperschen
Wirtschaft im Tiergarten, an der Stelle der heutigen Viktoria—

straße. Buttmann hatte ihre „Pragmatischen Statuten“
entworfen, die in witziger Weise den Widerspruch zwischen
gesetzloser Gesellschaft und Statuten umgehen. Zum Mit—
glied der Gesellschaft wurde niemand gewählt, auch konnte
niemand austreten; wer aufgenommen werden sollte, wurde

einfach als gesetzloser Mensch anerkannt und konnte sich
dieser Anerkennung nicht entziehen; er konnte nun kommen
6 Bucthee, Origines graocitatis Berolinensis, 1861, S. 3.
PM. Hertz, K. Lachmann, S. 211.

oder fernbleiben wie er wollte. Ihre Mahle die alle 14
Tage Sonnabendé stattfanden, waren von heiterster Un—
gebundenheit und von geistreicher Laune belebt. Die
„unsichtbare Lenkung“ der Gesellschaft lag —— zum Hohn
der Gesetzlosigkeit — in der Hand eines „Zwingherrn“;

zuerst war das natürlich Buttmann; er blieb auch, so
lange er lebte der Mittelpunkt der Gesellschaft, die sich

fortwährend augc den durch Intelligenz und gesellschaftliche

AV
gänzte. Wie 7cu
2wernalos es, besonders zu Zeiten
der Buttmannschen Dnin
ihr zuging, zeigen Vor—
fälle, wie der, daß —

an

dem sehr laut wer—

denden Rudolphi zuricf. Cuiese vesanum pecus“, oder daß
Boeckh einst seinen Pfeifenkopf auf die allerdings ver—

führerische Glatze Rudolphis ausschüttete )).
Jahrelang erschien Wilken auch alltäglich, von seinem
Mopse begleitet, um die Kaffeestunde in der Stehelyschen
Konditorei am Gensdarmenmarkte, wo er die Zeitungen

las oder mit an „der scharfen Ecke“ saß, an der humorvoll

aber auch schars die Tagesereignisse wie die litterarischen
Erscheinungen byreaben wurden“
Der Pe vielen crftig hervorragenden
Persönlichkeit..“
wenn er au?“, dem vielfach Be—
schäftigten nan:? 78 eutzog, die er gerne seiner wissen—

schaftliche:

5 5Wwidinct? hät“,

doch nicht ohne

mannigfache Anaeten eund Förderung für ihn bleiben und
bot auch diende 770 notwendige geistige und körperliche
Erholunç *

n Geschäften dar.

Ne

die Zugehörigkeit zu anderen
en ökonomischen Gesell

QB

der *.** Mitglied der Gesell—
J

chaft
1834

*

die Gesetzlosen“, Berlin, Reimer,

M Hertz, a. a..
—

SHertz. a. a.O

2117.
S
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schaft zu Potsdam, die ihn 1820 zu ihrem Ehrenmitglied
wählte, zur Humani?sts-Gesellschaft und zur Berliner Ge—
sellschaft für deutsche Sprache denen beiden er seit 1818

angehörte, auch nock, wenn auch weniger regelmäßig und
weniger oft, manche Stunde seiner kostbharen Zeit weg. so
versteht man, daß eine solche vifö-ßinge Dianspruchnahme
eine ungemein aufreibende und anfezn
Mirkung auf
einen sensiblen Geist haben muhßt
*denn auch,

gefördert durch oben schon angedeut:“ rciheStörungen,
leider schon nach wenigen Jahrenin erschreckender Weise
bei ihm zu Tage.

18

*7 —

Im Jahre 1823 brach urplötzlich eine schwere Prüfung
über Wilken und seine ganze Familie herein. Schon wäh—
rend seiner italienischen Reise im Jahre 1816 oder bald

nachher hatten sich gichtische Knochenauftreibungen bei ihm
gezeigt, die man wohl für eine Folge der Feuchtigkeit seines

Heidelberger Hauses hielt. Wohl wichen sie von Zeit zu
Zeit den angewandten Mitteln, besonders nachdem er sich
etwa

im Anfang der zwanziger Jahre einer Art von

Hungerkur unterzogen hatte, und ließen nur die Verkürzung
eines Fingers zurück. Aber in den Jahren 1821 und 1822
wurde er wieder viel von seinen gichtischen Beschwerden
heimgesucht, und da er ihrer ungeachtet fortwährend in der

angestrengtesten Weise thätig war, auch dabei in seinen
amtlichen Verhältnissen viele Gemütsaufregungen unan—
genehmster Art erfuhr ), so konnte sich leicht etwas
Schweres vorbereiten.
Als Gründe seiner Erkrankung uennt e jelbst in einer aus
Wien vom 6. Mai 1826 datierten und zwar noch im Irrsinn ver—
faßten, für den Fürsten Metternich bestimmten Denkschrift — die neben

verschrobenen Behauptungen auch merkwürdige, völlig klare AÄüluße—

Am Sonnabend vor Palmsonntag des Jahres 1823
sprang er frühmorgens, nachdem er am Abend vorher beim

Thee zum Schrecken seiner Gattin und seiner älteren Kinder
schon die größte Aufregung gezeigt hatte, von wirren
Ideen verfolgt, aus dem Bette, und eine schwere Gehirn—
erkrankung — die Aerzte meinten, die Gicht habe sich auf
das Gehirn geworfen — brach bei ihm aus.

Auf irre

und kindische Reden!) folgten zuweilen maßlose Zornaus—
brüche, und wenn auch bald dieser, bald jener Freund in
dem grenzenlos verstörten Hause erschien, um bei der Pflege
des Kranken zu helfen und auch wohl die Nachtwache bei

ihm zu übernehmen, so verlebte die unglückliche, selbst zarte
und kränkliche Frau doch viele Tage, ja Monate unter
entsetzlichen Mühsalen und tiefster Seelenqual. Die ihn
behandelnden Ärzte waren Dr. Heinrich Meyer, Staatsrat
Berends und Generalarzt Rust auf deren Rat nach
einigen Wochen beschlossen ward, den Kranken?) zum
Kurgebranch nach Marienbad zu bringen. Dorthin reiste
er denn nun zu Anfang Juni 1823 in Begleitung und unter

Aufsicht eines an der Bibliothek als Gehülfen beschäftigten
Kandidaten der Medizin, Dr. Hentzschel, der sich gleich
rungen über seine Krankheit enthält — die schmerzlichen Gemüts—

erregungen, welche die langwierigen Untersuchungen gegen die Burschen—
schaft ihm bereitet, ferner den Verdruß sowohl über unverdienten Tadel
und gehässige Vorwürfe, die ihn wegen dieser Untersuchungen seitens
einzelner Kollegen getroffen, als auch über die mehr und mehr um sich

zreifenden Unordnungen, Mißbräuche, Diebereien und Verschleppungen
auf der Königl. Bibliothek, denen er nicht zu stenern gewußt habe,
endlich die furchtbare Heftigkeit seiner Gichtschmerzen, besonders in
dem harten Winter 1822,23, die ihn oft den Tod hätten wünschen
lassen und ihn, verbunden mit schwerer Arboit, körnerlich wie geistig

geradezu gebrochen hätten.
»RVarnhagen II. 329 notiert am 8. April 1823: „Herr Pro—
fessor Wilken, von Gehirnentzündung befallen uncvon lauter Ver—

schwörungen und Umtrieben phantasirend, soll in der Besserung sein.“
2) In seiner Vertretung ward der Staatsrat von Uhden mit
der Oberaufsicht über die Bibliothek betraut.

vom Beginn

i

ei een

7 bge Wilkens sehr

tren und 655.
sen 5*35 viese Kur sich in—
dessen als 55*
63l28 erwier r ebleitete Hentzschel
auf den Rat
Arzte, zu denen noch der Geheimrat
Hornhinz “cn war, Ende Dezember den Kranken
nach PirncEbergab ihn der von dem damals be—
rühmten VBr ?*
geleiteten Irrenanstalt auf dem

Sonnenstein
Schon vom Januar 1824 ab besserte sich bei An—
wendung lindernder und die Gicht vom Kopfe ableitender
Mittel und von Bädern sein Zustand zusehends, nur daß
er den unglürsseligen Gedanken nicht aufgab, er sei überhaupt

nicht geisteskean“ sondern nur durch Kabalen, denen seine
Gattin nicht den nötigen Widerstand geleistet habe, in die
Anstalt gebracht worden.
Da er auf das lebhafteste wünschte, die Anstalt ver—

lassen zu dürfen
tender Besserun
Stadt Pirnc
Ende deeb

t Pienitz bei sonst fortschrei—
April 1824 wenigstens in die

eune“s durfte auch seine Frau mit
den übrigen Keern der 13jährige Friedrich Franz
war bald nach der Erkraukung des Vaters der mit dem

Friedrich-Wilhelmsgymnasium verbundenen Pensionsanstalt
übergeben worden — ihn besuchen: ja nach einigen Wochen
entließ Pienitz ihn gauz aus seiner Afsitbe worauf Wilken
S. Helmine v. Chezy, Lebens—
ugen.II.17.
)NAuf die Bitte Karolinens hatte der allzeit hülfsbereite
Freund Böttiger durch Vermittelung des Miisters von Nostitz,
— als Dichter unter dem Namen Arthur veu Nerdstern bekaunt — der

die Austalt reorganisiert und ihr eincn “ chen Ruf verschafft
hatte, eine mäßige Herabsetzung den 77
für den Kranken
erwirkt, nachdem die Kosten den
it überschwäng
lich groß gewesen (Brief Karonn
auf der Königl.
öffentlichen Bibliothek in Drarder
Zumcxchin berechnete sich der
Pensionspreis noch auf 22 8 p.

zu Anfang Mai mit seiner Familie für eine Zeitlang nach
Dresden zog, um sic; dor“ or Wiedersintritt in sein Amt

völlig wieder zu erholen

5an Erholung ließ ihm

der Minister von Altenstei.
gegenkommendsten Weise alle

ndlichsten und ent
ren er benötigt zu

sein glaube; in dessen Auftrag schrieb ihm auch Süvern,
der wie Johannes Schulze, Buttmann und andere Freunde

ihm oft die teilnahmvollsten Briefe sandte, schon unterm
25. März 1824 in der herzlichsten Weise und forderte ihn
auf, unbesorgt um seine Ämter, die inzwischen ihm un—
geschmälert erhalten und von treuen Freunden und Kollegen
versehen würden, ganz nur seiner völligen Wiederherstellung
zu leben.

In Dresden bezoe Milten eine in der Neustadt dicht
bei der Brückce im 5.*

der Generalin von Gutschmid

belegene Mietwohnenaemit kesuicher Aussicht auf die Elbe
und die Brühlsche Terrasse. Sofort nahm er dort seine
wissenschaftliche Thätigkeit wieder auf, und zwar begann
er mit großem Eifer an dem vierten Teile der Kreuzzüge zu

arbeiten. Seine Studien brachten ihn in rege Bezichungen
mit Böttiger, zu dem sein erster Gang in Dresden ihn
geführt hatte; dieser war Wilken auch zur Erlangung seiner
litterarischen Bedürfnisse behülflich und führte auch die
Familie bei der trefflichen Elise von der Recke und dem

bei dieser wohnenden Diedge ein y; in diesem gastlichen
Hause verbracet *Chepaar manche schöne Stunde.
Auf dat deahnden Rat des Dr. Pienitz und zur

Förderur

ien hatte Wilken eine Reise nach

Wien und Se Zealicin unternehmen wollen und hierzu
sich um eind anterstäzug an den König gewandt; obwohl

Süvern und Danne Tehulze, auch wiederholt der Minister
selbst schn E5Aa
nach Kräften unterstützten, so wurde doch
pom En

der ihn wohl noch nicht für völlig hergestellt
Falkenstein. Tiedges Leben, IIl. 178.

halten und noch keine rechten Früchte von einer so weit
aussehenden Unternehmung erwarten mochte, ein Urlanb
für weitere vier Monate zwar gern bewilligt, eine Unter—

stützung aber verweigert. Den Rat, den ihm
unter der Hand durch Schulze brieflich geben
König, wenn dieser bei seiner alljährlichen Reise
kur in Teplitz durch Dresden käme, sein Gesuch

Altenstein
ließ, dem
zur Bade—
durch den

Fürsten von Wittgenstein oder den General von Witzleben

nochmals zu unterbreiten, mochte Wilken nicht befolgen.
Doch wies ihm der Minister, dem Wilken offen mitgeteilt, wie
die großen mit seiner Krankheit verbundenen Aufwendungen
seine geringen Ersparnisse aus den letzten Jahren schon
mehr als erschöpft hätten. unter dem 19. Juli 1824 noch
200 Thaler aus seinen Fonds zu einer kleineren Reise an.
Hierdurch wurde es Wilken ermöglicht, vor seiner Rückkehr

nach Berlin noch Leipzig, Jena und Gotha zu besuchen. An
letzterem Orte machte er sich mit den morgenländischen und
anderen Handschriften der per-oeatt
Bibliothek, die er einst
meist selbst geordnet ha
näher bekannt.
Am 13. September 128
Ar in der Heimat
ein und trat alsbald, von Altcustein am 15. September

mit einer freudigen Teilnahmebezeugung begrüßt und auf
das wohlwollendste zu schonendem Gebrauch seiner Kräfte
ermahnt, in seine Ämter wieder ein). Doch bald verfiel
er wieder den stärksten Gichtschmerzen?), und schon nach
zwei Monaten, im November, bekam der unglückliche Mann
einen Rückfall in seine Krankheit und mußte aufs neue in
die Anstalt auf den Sonnenstein gebracht werden“); ein
Am 25. September prüfte er K. Michelet in dessen Doktor—
»en „Wahrheit aus meinem Leben“, S. 77).
n 9. November schreibt

Creuzer an Görres a. a. O.:

„Wilken in Berlin, nachdem er geistig kuriert, leidet nun schrecklich
an Gicht und Kopfweh, sodaß man für sein Leben fürchtet“
»S. Varnhagen. III. 191.
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Bibliotheksdiener Morano brachte ihn dorthin; bald nachher
folgte Wilkens Gattin mit der ältesten Tochter und dem

jüngsten Knaben ihm wenigstens nach Dresden, während
der ältere Sohn Friedrich Franz in der Pension verblieb
und die jüngere Tochter bei den Verwandten in Leipzig
untergebracht wurde. In der That trat unter der Behand—
lung des Dr. Pienitz nach kurzer Zeit wieder eine Besserung

seines Zustandes ein; wie schon öfter, wechselten schwere gich—
tische Leiden mit exaltierten Zuständen, sodaß in dem Maße,
wie diese wichen, jene gichtischen Gliederschmerzen wieder ein—
traten. Schon in einem zum amtlichen Gebrauche bestimmten
Atteste vom 10. Februar 1825 bezeugt der Arzt, daß des
Kranken Seelenäußerungen vollkommen gesund und von allen

Symptomen der früheren Geisteszerrüttung nur noch einige
schiefe Ansichten, die ihn durch seine ganze Krankheit begleitet

hätten, übrig geblieben seien. Aber auch diese Überbleibsel
würden sich bei fortgesetzter ärztlichen Einwirkung bald ver—

lieren, sodaß eine völlige Herstellung schon in einigen Mo—
naten zu erwarten sei. Auch nahm damals der Arzt eine
längere Nachkur, bei der der Patient von anstrengenden
Geistesarbeiten, ja selbst vom Ort und der Umgebung, in
der er erkrankt sei, ferngehalten werde, in Aussicht und er—
klärte eine möglichst ausgedehnte, mit einem passenden Be—
gleiter unternommene Reise für das beste Mittel zur

völligen Herstellung.
Trotzdem gestattete Pienitz im Frühjahr 1825 doch
nur, daß Wilkens älteste Tochter einen längeren Aufenthalt
bei ihrem Vater nahm, und der Kranke mußte sich trotz aller
Sehnsucht nach Wiedervereinigung mit den Seinigen damit
begnügen, seine Gattin nur vorübergehend bei gegenseitigen
Besuchen in Pirna und Dresden 3 sehen. Die arme Frau
war in dieser schweren Zeit selbst vrie kränklich; eine an—

genehme und aufrichtende Zerstreuung fand sie fast nur in
der Anwendung ihres Kunsttalents; sie zeichnete mit bunter
Ktreide sehr hübsche Porträts vieler Persönlichkeiten aus den

vornehmen Kreisen

»sdens

Dieeg

nungen fanden

nicht nur groben
soend
—D
riert, waß
54 manche äußere Saueet hinweghalf.

2 yrcuug der größeren ven tie angeratenen
Reise, die ihn guch zu wissenschaftlichen Zwecken nach Wien
und Oberitalien führen sollte, bat Wilken unterm 17. April
1825 den Minister um eine Unterstützung von 400 Thlrn.,

indem er sich darauf berief, daß er seit länger als zwei
Jahre keinerlei Nebenverdienste, wohl aber die bedeutendsten

außerordentlichen Ausgaben gehabt habe. Altenstein for—
derte darauf Pienitz zu einem weiteren Gutachten auf, welches
von diesem am 16. Mai abgegeben, auch vom Geheimen

Obermedizinalrat Berends völlig gebilligt und am 21. Mai

dem Meinister eingereicht wurde.

Beide Ärzte empfahlen

darin auf das dringendste, dem Patienten eine längere
Reise zu ermöglichen. Am 14 Juni beantragte darauf
Altenstein in seiner Herzensgüte sogar die Zuwendung eines
Hnadengeschenkes von 800 Thlrn. wovon aber der König
uinterm 15. Juli nur die Hälfte bewilligte.

So begab sich Wilken denn noch im selben Monat mit
einem Begleiter nach Wien. Er studierte daselbst vier Wochen
lang mit allem Fleiß und fand namentlich in der Kaiserlichen
Bibliothek eine in Hinsicht der Kreuzzüge sehr reichhaltige

arabische Chronik des Ebn Ferat. Besonders erwünscht für
seine wissenschaftlichen Arbeiten wäre ihm ein Verkehr mit dem

herühmten Orientalisten Hammer gewesen; aber zu seinem
großen Bedauern war dieser ebenso wie Friedrich Schlegel
und die meisten andern Gelehrten Wiens, deren Bekanntschaft
er gerne gemacht hätte, auf Reisen abwesend. Doch lernte er

wenigstens die Bibliothek und ihre Schätze und Einrichtungen
gründlich kennen und war auch für die Zwecke der neuen

Berliner Akademischen Druckerei thätig.
»er Te.

Beim Eintritt

Rien in den kaiserlichen Landen aber. die ihm
A anderen auch ein solches von Elisa von der Recke.

einen Monat lang c1- Nehoiten in einer österreichischen
Stadt, auch in der Lombardel unmqdlich machten, reiste
er am 29. August über Prag, we nine Studien etwa fünf

Tage in Anspruch nahmen, nacf Hresden zurück. Leider
traf ihn erst hier eine Verfügung Altensteins, in der dieser
ihn inzwischen am 1. September unter Erteilung verschie—
dener wissenschaftlicher Aufträge zur Weiterreise nach Italien
aufforderte und ihm zu deren Ermöglichung die vom König

nicht bewilligten 400 Thlr. aus seinen eigenen Fonds zuwies.
Diese Verfügung, durch den Minister der auswärtigen An—
gelegenheiten. Grafen Bernstorff, zur Beförderung an
Wilken nach Wien übersandt, hatte diesen, der die Kaiser—
stadt schon wieder verlassen, dort nicht mehr angetroffen,
war dann am 17. September von Bernstorff an Altenstein

wieder zurückgegeben worden und gelangte jetzt erst in
Dresden in Wilkens Hände. Hocherfreut erbat dieser sich
daraufhin die Erlaubnis zur Erneuerung seiner Reise und
die Erwirkung des Zutritts zum kaiserlichen Hofarchiv, in

dessen Venetianischer Abteilung viele wichtige Denkmäler
für die Geschichte der Kreuzzüge enthalten seien. Altenstein
gestattete ihm auf das gütigste am 6. Oktober, die Reise
nach Wien ganz nach eigenem Willen und nach dem Rat

seines Arztes anzutreten, worauf Wilken mit Rücksicht auf
die schlechte Jahreszeit dieselbe auf das Frühjahr 1826
verschob.
In Dresden hatte indessen die Gräfin Elise von der
Recke mit der ihr eigenen Güte und Freundlichkeit dem
schwergeprüften, ihr überaus wert gewordenen Ehepaar

eine möblierte Wohnung für ungenn geringes Entgelt
in ihrem in der Neustadt, KReblenwen“
egenen Hause
zur Miete angebbten. Dac“ Sto
sie selbst inne, während un Erdeh,

ben hatte
mals in

Dresden für einige Zeit in staatlichem
5
sich auf—
haltender Oberlandgerichtsrat Pinder aus Naumburg
sich eingemietet hatte.

Das Anerbieten wurde freudig an—
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genommen und die in dem zweiten Stock belegene Wohnung

alsbald bezogen.
In dieser verbrachte die Familie den Winter 1825/26
in regem Verkehr mit Elise, Tiedge und dem Pinderschen
Hause, mit dem später sogar nahe verwandtschaftliche Bande

sie verknüpfen sollten
Wilken selbst arbeitete mit dem ganzen Eifer, den

das schmerzliche Gefühl lange gehemmter Thätigkeit ihm gab,
an den Kreuzzügen, sodaß deren vierter Band damals
zu Ende geführt ward und im Frühjahr 1826 erscheinen

konnte.) Vom König wurde ihm nach überreichung eines
Exemplars des ganzen bis dahin erschienenen Werkes neben
einem Dankschreiben vom 22. August 1826 auch eine schöne

goldene Dose zum Andenken übersandt. Er begann in
Dresden auch noch den fünften Teil des Werkes.
Die Weihnachtszeit 1825 durfte auch der in Berlin

in Pension gehliebene ältest

nunmehr vierzehnjährige

Sohn Friedrich Franz der in Begleitung des in Berlin
studierenden Sohnes des Oberlandgerichtsrates Pinder,
Moritz, angereist kam, mit den Eltern verbringen, die inzwischen
auch ihre jüngere Tochter aus Leipzig hatten zu sich
kommen lassen, und so lächelte die Sonne des Glücks doch
endlich

wieder

einmal — leider nur

kurze

Monate! —

über der schwer heimgesuchten Familie.
An den fast täglichen Abendgesellschaften oder zwang—
losen Vereinigungen bei Elise von der Recke, in denen sich
außer dem seine eigne Hofhaltung führenden Tieck die er—

lesensten Kreise Dresdens trafen und auch fast jeder durch—
reisende Fremde von Distinktion vorsprach, nahm Wilken mit
seiner Fratuenad seinen älteren Kindern sehr häufig teil: mit
Errut sir
Pa
in. Bd. V. Stück,
1820
er eesten Bäude der Kreuzzüge sind außerdem in der
nglisthen „Aitschrift „foreign quaterly reviews vom 10. Febr. 1830
rritisiert und zwar hier in ausgedehnter Vergleichung mit Michauds
M *
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der herzensguten und liebenswürdigen Frau, die sich für alles
Edle und Schöne interessierte, wie mit ihrem Freunde Tiedge,
einem kleinen, wenig schönen, auch mit einem Klumpfuß be—
hafteten Mann von wahrem Kindergemüt und einer fast
rührenden Unbefangenheit und Unerfahrenheit in allen äuße—
ren Dingen, in der er alle Sorgen für sein Dasein auf die

Freundin geworfen hatte, kamen die Wilkenschen Ehegatten,
auch ihre älteren Kinder, in ein täglich vertrauteres Ver—

hältnis, das auch nie getrübt worden ist. Ebenso erschien
Wilken mit seiner Gattin auch in den Abendgesellschaften
Tiecks, in denen man dessen Meisterschaft im Vorlesen be—
wundern konnte und immer ausgezeichnete Leute traf.
Sonst gehörten zu den Freunden Wilkens der Historiker und

spätere Oberbibliothekar K. Falkenstein, der Professor
der Geschichte an der Kriegsschule August Leberecht Herr—
mann, der Oberbibliothekar Ebert, der Dichter und

Schriftsteller Karl Försterh, welcher ebenfalls Lehrer
an

der Kriegsschule war, der Jurist und Historiker
Langenn, der Buchhändler und Schriftsteller Gottlob
Eberhard) u. A.
Bis zum April 1826 blieb Wilken in Dresden, ehe er

die Reise nach Wien unternahm, die ihn von da weiter

nach Mailand, Venedig und Rom und durch die Schweiz
zurückführen sollte und zu der ihm neuer Urlaub inzwischen
vom Minister bewilligt und der erwähnte Geldzuschuß
übersandt worden war. Obwohl die Witterung ungünstig
war, so ließ er sich doch von seiner besorgten Frau nicht

länger zurückhalten, zumal da Raumer
häufigen Besuche in Dresden, ve
Tieckschen Kretse angeschlossen *2*
*

bei einem seiner
besonders dem
* wieviel

Försters.

————

A

Ermist der Verfasser des bekannten Idpll „Hannchen und
die Küchlein“.
»Friesen, Tieck, J. 21.

Köpke, Tieck, 1. 368

Recht, bleibe dahingestellt

erzöhlt hatte, daß die preußische

Regierung nunmehr den endlichen Antritt der Reise von ihm
erwarte und eine weitere Högerung übel vermerken werde.

Nachdem die jüngeren Linder, Sulpiz in eine Pensions
anstalt in Dresden, die jüngere Tochter zu den Verwandten
in Leipzig gebracht worden waren, brach Wilken mit seiner
Gattin und seiner älteren Tochter Sophie, begleitet von

seinem späteren Schwiegersohn Moritz Pinder, der zu
seiner weiteren wissenschaftlichen Ausbildung Italien be—
suchen sollte, am 22. April 1826 zu der langgeplanten Reise
auf. Leider sollte dieselbe bald zu einer Quelle neuen Elendes

für ihn und seine Familie werden. Aus einer Aufzeichnung,
die Karolit Werten im Jahre 1830 für ihre Kinder über

ihre Erlebre auf dieser Reise machte, entnehme ich folgende
Einzelheiten.
Nachdem die Reisenden froher Hoffnungen voll von
Dresden abgefahren waren harrt, rer in Pirna schon
der erste Schrecken. Sie b
doere“ Rienitz, der sich
nach den guten Erfahrrngen
WDintré nach wie vor

für die Reise aussrach

jedoch nach einer Unterredung

mit Wilken dessen Gesin ur Ceite führte und sie fragte,
ob sie in der Stimmung ihrß Mannes, der ihm aufgeregt

und unstät erscheine, nichts Befremdliches gemerkt habe.
Ihr war eine gewisse Gereiztheit ihres Mannes in den

letzten Wochen wohl bemerkbar gewesen, aber nicht auf—
fallend erschienen, da er in seinen jüngeren Jahren fast noch
reizbarer gewesen war. Trotz der dringenden Bitten der
ängstlich gewordenen Frau, ihr, wenn irgend eine Gefahr
vorliege, dies offen zu sagen, damit die Reise unter irgend
einem Vorwand abgebrochen werde, bestand Pienitz auf deren
Fortsetzung: so fuhr man also weiter und langte am zweiten
Tage mittags in Prag an, wo Wilken während eines zwei—

—ED
browski und den Slawisten Hanka, besuchte und mit seinen
Reisegenossen die Merkwürdigkeiten der Stadt besichtigte.

Während der Weiterreise jedoch zeigte sich schon
am 26. um die Mittagszeit eine Veränderung in seinen
Zügen und in seinem Wesen, indem er besonders viel und

schnell sprach; diese nahm so rasch zu, daß schon am 27.

seine Begleiter di ertsetzliche Gewißheit hatten, daß die
Krankheit wieder .5 der fchlimmsten Form seinen Geist
umfangen halt.
Mder Entschiedenheit, mit der der
stranke auf Weit rise drang, war eine Umkehr nicht mehr
möglich, und bei dem erntsehlichsten Wetter — es schneite der—

artig und war so kal?‘ daß die Damen am dritten Tage beim
Aussteigen aus dem Wagen getragen werden mußten —

und bei fortwährender Steigerung der Krankheit Wilkens,

dessen rücksichtslose Heftigkeit keine Grenzen mehr kannte,
ohne Arzt, ohne Hülfe, ging es immer, immer vorwärts,
bis sie, nach peinlichen Szenen im Gasthaus zu Kornneu—
burg und bei der Einfahrt in die Barrière, endlich, wohl
am 29. April, gegen Abend in der Kaiserstadt anlangten
und in der Stadt London, dem feinsten Gasthofe, in dem

Wilken schon im Sommer zuvor gewohnt hatte und auf
dem er auch jetzt mit Heftigkeit bestand, abstiegen, was

wieder nicht ohne das peinlichste Aufsehen abging.
Während dice Damen, besonders Wilkens ohnehin
kränkelnde Gattin, in einem Zustande der äußersten körper—

lichen und geictne Ertnöhsung sich befanden, letztere auch
bald, geradezunb
un doch in vollem Bewußtsein
ihrer trostlosen Lege
racht werden mußte, der immer
aufgeregter gewrzr?.. aber zu einem Besuche bei
Hammer fortstürmte And mehrere Stunden ausblieb (ohne
indessen Hammer zu sehen), gelang es Moritz Pinder, der
in der verzweifelten Lage als die einzige Stütze der Frauen
eine über seine Jahre gehende Umsicht und Kraft bewies,
endlich abends um 1/310 Uhr einen Arzt herbeizuschaffen;
dieser, ein menschenfreundlicher, lieber Mann, nahm sich der
Armen auf das wärmste an, verordnete für Wilken ein
beruhigendes Mittel, der denn auch, von Moritz Pinder
114*

bewacht um u7

Frauen kuiee
Morgen
Hammer
letztere

war

geistig aufzuhelfen.

Am andern

Thien der von Karoline benachrichtigte
exrwie sich hülfreich, ebenso der Baron

Lund

von Malt

rintchlief, und wußte auch den

. HIn von der preußischen Gesandtschaft; der

vom

preußischen Gesandten

Fürsten von

Hatzfeld, welchem Pinder Wilkens Empfehlungsbriefe
gebracht und nähere Mitteilungen über diese Vorfälle
gemacht hatte, abgesandt worden, um den Bedrängten jede
mögliche Hülfe zu leisten.
Da auch nach dem Ausspruche des Arztes an dem
völligen Wahnsinn Wilkens nicht mehr zu zweifeln war, eine
Wahrnehmung, bei der seine Tochter ohnmächtig zusammen—
brach, so mußte die Weiterreise, auf welche doch der immer

noch exaltierter werdende Kranke heftig drang, natürlich
schlimmstenfalls mit Gewalt verhindert werden; es fragte
sich nur, ob man bleiben oder die Rückreise antreten sollte.

Schon war 5tr 2 sen und hatte auch der bei zu—

nehmender Errure.
Kranke ihr 15.

ecudlich doch fügsamer gewordene

—u, Ant zwar auf eine von Maltzahn

überbrachte Orde Datzselds hin, in der dieser angeblich auf
Veranlassanc Altensteias ihn zur Einstellung seiner Reise
und zur RAcchr nach Dresden aufforderte, wo ihm die
unvermuteten Gründe dafür näher bekannt gegeben werden
sollten; schon war ein zuverlässiger Mann zur Begleitung
gefunden, und es brauchten nur noch Postpferde bestellt zu
werden, da erfuhr Karoline bei einem Besuch bei dem

früher weimarischen Ministerresidenten, damaligen preußischen
Legationsrat von Piquot, welcher die von Böttiger ihm

empfohlene Wilkensche Familie täglich besucht und mit
seiner Gattin sich ihrer auf das gütigste angenommen hatte,
durch Frau von Piquot von der trefflichen Anstalt des
Dr. Görgen in Gumpendorf bei Wien, eilte sofort zu

diesem, besprach sich mit ihm und entschloß sich, nachdem

sie völligee Neutranien
Pflege zu ühergehben

ehm gefas“ ihren Mann seiner

Am folgenden Tage ward Wilken unter irgend einem
Vorwand in Dr. Görgens Anstalt gebracht; es war ein

gesegneter Entschluß der unglücklichen Frau; ihm war die
endliche völlige Herstellung ihres Gatten zu danken: wenn
auch nicht in voller, so doch in guter körperlicher Kraft
und jedenfalls in völliger dauernder Klarheit des Geistes
wurde er seiner Familie, der Wissenschaft und dem Staate

von diesem trefflichen Manne noch einmal zurückgegeben.

Am folgenden Morgen erschien zur freudigen Über—
raschung Karolinens auch noch ein alter Freund des Hauses,
ein Herr Grebnerßbei ihr, der als Görgens künftiger
Schwiegersohn bei ihm in der Anstalt wohnte, den Kranken
dort mit in Empfang genommen hatte und auch von ihm

erkannt worden war; als auch dieser die unglückliche Frau
böllig von der Vortrefflichkeit der Pflege, welcher sie ihren
Mann übergeben haätte, und von dem wahrscheinlich guten
Erfolg dieses ihres Schrittes zu überzeugen wußte, da
lobte sie lant Gott und fühlte sich plötzlich so gestärkt und
von neuem Mute beseelt, daß sie nun getroster dem freud—
losen neuen Lebensabschnitt, der nun für sie begann, ent—

gegensah.
Obwohl der Zustand des Kramken fich auch diesmal bald
zu bessern begann, so konnte Karoline, die während ihres Auf—
enthalts in Wien außer an Maltzahn , Hammer und der
Familie Piquot auch noch bei dem von alters her ihr be—

freundeten Friedrich Schlegel und seiner geistreichen Frau
Dorothea, geschiedenen Veit, Tochter von Moses Mendelssohn,
freundlichen Rat und Beistand fand, die von Görgen zwar
—B8

——

*

—

Jamifi-

legen un

6

—

eertier ge—
r Mutter

—

— yNis
Karolinen,
Dieser hatte

nietweise überlassen.

zwei freundliche Zimmer seines Hauses
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in sichere Aussicht gestelltc, immerhin aber sich verzögernde
Herstellung ihres Gatten doch in Wien nicht abwarten;
es war eine traurige Zeit für sie: körperlich schwach, war
sie geistig trotz alledem stark und zu allem bereit; sie hätte
gern wieder wie einst in Dresden durch Zeichnen dazu ge—
holfen, die Geldsorgen zu beschwören; doch war der Kreis

ihrer Bekannten nicht groß genug und ihre Kräfte erschöpft;
namentlich erregte sie der Gedanke, daß sie jede Stunde die
Nachricht von der Versetzung ihres Mannes in den Ruhe—
stand erwarten dürfe. So trat sie denn nach vier Monaten,
am 10. September 1826, mit ihrer Tochter ihre Heimreise

nach Berlin an, auf der Moritz Pinder die Frauenwenigstens
his Leipzig begleitete.

Außer durch die Rücksicht auf ihre drei jüngeren
Kinder sah sie sich zur Rückkehr nach Berlin auch bestimmt
durch die Notwendigkeit, über die künftigen Dienstverhältnisse
ihres Gatten sich zu vergewissern, die allerdings nicht außer
Frage standen. War Wilkens Krankheit doch schon von
allem Anfang an manchem als unheilbar erschienen 2); mit
Rücksicht darauf hatte sogar schon im Dezember 1823 die

philosophische Fakultät in Berlin auf Anregung vonBoeckh
und Raumer beim Ministerium die Berufung von K. O.

Müller beantragt, damit das Fach der alten Geschichte
nicht unvertreten sei; und mit Genehmigung des Ministers
hatten die beiden genannten Freunde Wilkens den damals

schon berühmten jungen Göttinger Gelehrten in der That
nach Berlin zu ziehen gesucht?), fretlich ohne Erfolg); in
Hdeidelberg fürchtete man, Schlosser werde zur Ersetzung
Wilkens nach Berlin gerufen werden und, verlockt durch die
Davigny an Görres —

briefeI

Varnhagen, a.a.

Briefwechse, aII. 311.

) T. Boeckhs Briefwechsel munnn.

zember 1823, Görres—

Goethe-Zelters
Nüller, S. 129—131.

S. das. S. 133 und Müllers Kl. Schr. .. p. LIII.
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große Berliner Bislioakauch hingehen ); aber allen Zweifeln
an der Herstellung M'etens zum Trot hatte der Minister in

seiner Menschenfrennnkat bisher keinerlei Anstalten zu
einer Abänderurg den itee Artot *eiakeit gemacht oder

ihm etwa die NRdersezung seiver Amter irgendwie nahe
gelegt, vielmehr durck Anordnung einer Vertretung ihm den
Genuß aller seiner Bezüge zu erhalten gewußt, ohne die bei
den fast nicht abbrechenden besonderen Ansgaben Wilkens Ver—
hältnisse völlig zerrüt‘et worden wären. Nunmehr aber war
Altenstein beim zweiten Rückfall Wilkens doch zweifelhaft
geworden, ob nicht wenigstens eine andere Stellung für ihn in
Aussicht zu nehmen set Karoline suchte daher, da sie selbst
zum Glück auf Görgens bestimmte Versicherungen hin an
die endliche Heilung ihres Mannes fest glaubte, in Berlin
für das Verbleiben desselben in seinen Ämtern zu wirken
und wurde auch in mehreren Audienzen von dem Minister

auf das freundlichste empfangen, auch durch die Zusicherung
getröstet und beruhigt, daß man einen so treuen Staatsdiener

mit seiner Familie in unverschuldetem Unglück nicht ver—
lassen werde. UÜberhaupt wurde der sorgenbedrückten Frau
durch die allgemeinste Teilnahme an ihrem schweren Loose
wenigstens ein gewisser, sie aufrichtender Trost zu teil:
wie der König sich oft anteilvoll nach Wilkens Befinden

erkundigen ließ, so standen besonders alle Freunde ihres
Mannes mit treuer Anhänglichkeit ihr zur seite, und zwar

fast keiner mit so warmem Mitgefühl wie gerade Hegel

und dessen treffliche Frau; auch ihr alter Freund Klenze
hätte ihr gern Gutes erwiesen und forderte sie z. B. auf,
mit ihren Kindern zu ihm und seiner Familie in sein Haus
zu ziehen, was sie aber doch nicht annehmen konnte.“) —

Eine PNenznderung in seiner amtlichen Thätigkeit
wünschte“
w'tten selbst bei for“ schreitenderBesserung
je von und an Hegel, II. 121.
J
jffentt

arolinens an Böttiger v. 20. Okt. 1826 in der Kgl.
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Dresden.

in keiner Weise wenn er auch zu Zeiten entschlossen gewesen
war, die nack Görgencç Ansicht ihm am wenigsten zuträg—

lichen Bibliotheksgeschäfte, übrigens erst noch Vollendung
gewisser Arbeiten, abzugeben.
Unter diesen Umständen und auf die Berichte Görgens
über die erfreulichen Fortschritte in Wilkens Befinden gab
der Minister denn auch allmählich den Plan einer Änderung
in dessen amtlicher Stellung auf.
Ende Januar 1827 erhielt Wilken nämlich von Görgen
die Erlaubnis, täglich etwa vier Stunden lang seinen
wissenschaftlichen Arbeiten in der kaiserlichen Bibliothek und

im Archiv, zu welchem auf Fürst Hatzfelds Verwendung
Fürst Metternich ihm auf das artigste den Zutritt gestattet
hatte, wieder obzuliegen. Diese Arbeiten setzte er so lange
fort, bis er die Hülfsmittel beider Anstalten für seine Zwecke
vollständig ausgenutzt hatte. Er fand in beiden manche wert—
volle Ausbeute und zog besonders die zahlreichen auf das

Verhältnis der Republik Venedig zum o'trömischen Reiche
und zu den Fürsten der Kreuzfahrer
7yrien sich be—
ziehenden Handschriften, Briefe, z. B Lie Les Patriarchen

Gregorius, und Urkunden aus; auch 78*er sich seine in
Dresden liegenden Papiere zur Geschict der Kreuzzüge von
Elise von der Recke zusenden. Eine gute Gelegenheit be—
nutzend, hatte er zudem im Laufe des Winters 1826,27 die

ungarische und die neugriechische Sprache erlernt.
Am meisten Mühe kostete es auch diesmal den Arzt,
ihm den Glauben zu benehmen, daß er gar nicht wirklich
krank gewesen sei und daß seine Gattin ihn ohne Grund
einer Anstalt übergeben habe, ein Wahn, von dem er vor

seiner dritten Erkrankung überhaupt nicht abließ und mit
dem er der ung!ücklichen Frau menche tere Stunde be—
reitet hatte. Diesmal aber
ihn von dessen
Irrigkeit gründlich und sür .
ce
äüberzeugen. Dieser
war übrigens von Anfang an und blieb auch immer der
Meinung, daß Pienitz in Pirna den Kranken beidemale nur

gebessert, nicht aber ge5t entlassen habe, und hielt ihn
deshalb diesmal solange bei *zrrück, bis jeder Zweifel an
seiner völligen Genesur *gx ihrn gehoben war. Auch er
erklärte übrigens Wileen Krankheit für eine in ihrer Art

seltene Gichtmetamorphose und bemühte sich sein Leiden auf
die gewöhnlichen, reinen Gichtformen wieder zurückzuführen.
Solche stellten sich bei einer Besserung seines anderen
Leidens denn auch sofort wieder ein, gestatteten ihm aber

voraussicht“h wenigstens, seinen Amtspflichten Genüge zu
leisten.
Wilken bewent- 5*

frei, verkehrte vie

in den letzten Monaten völlig

»ammer, Piquot und Maltzahn,

auch mit Friedric Eédeel, sehnte sich aber unendlich
nach der Heimat zurüc Daß viel auf der Bibliothek zu
thun sein werde, schreibt er an Böttiger,) habe er aus einem

Bericht ersehen, den er sich habe erstatten lassen; aber stark
und kräftig, wie er jetzt sei, scheue er keine Arbeit.

Nach—

dem er dann von Altenstein unter dem 1. Mai 1827 zur

Heimkehr und zum Wiedereintritt in alle seine früheren
Amtsverhältnisse ermächtigt worden war, trat er, von

Görgen mit genauen Vorschriften für sein zukünftiges
Leben und Arbeiten versehen, an die der nun ängngstlich

gewordene Mann sich fortab auch streng band, am 1.
Juni 1827 die Reise in die Heimat an. Am 5. Juni
langte er über Prag in Karlsbad an, ward hier von der
dort weilenden Elise von der Recte und Tiedge auf das
freudigste begrüßt und war am 9. ia Dresden, wo er seinen

dort in Pension befindlichen Sohn Sulpiz aufsuchte und
auch einige von seinen alten Freunden, wie Herrmann und
Böttiger, wiedersah. Endlich, etwa am 15. Juni 1827,
traf de ne urt schwer geprüfte Mann, von den be—

zhäckt

—ene

Potsdam abgeholt, vollständig her—

Brief v. 27. Mai 1827, Kgl. Bibliothek z. Dresden.

gestellt und auch körperlich in frischestem und gesündestem
Aussehen, wieder in der Hcimat ein)
Und doch wart

jencn traurigen Jahren, wenn auch

nicht jedem sichtbat, seatnc k7 tief erschüttert, wie es
sich nach einiger Zeit dune die ua
Wiederkehr körperlicher
Leiden und die dadur

langsame Abnahme seiner

Kräfte zeigen sollte.

—

—
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In Berlin wurde Wilken vom Minister Altenstein und
vom Geheimen Legationsrat ven Raumer mit den freund—

lichsten Glückwunschschreiben und von allen seinen Freunden

mit herzlicher Freude persönlich begrüßt. Dem Versprechen
gemäß, das er Dr. Görgen gegeben, bemühte er sich, möglichst
langsam nur und allmählich sich wieder in alle seine Amts—
geschäfte und wissenschaftlichen Arbeiten einzuleben, und ging

und ritt sogar pflichtmäßig spazieren.
Die falsche Scham über seine Erkrankung hatte
Görgen ihm zu benehmen gewußt, und er bewegte sich all—
mählich auch wieder freier und ungezwungener, wenngleich
ein gewisser Ernst, eine Art von Zurückhaltung in seinem

ursprünglich so offenen, mitteilsamen, selbst heiteren Wesen
doch fortab bemerkbar blieb. —

Sein erstes Geschäft, das er auch alsbald vornahm,
war die Ausarbeitung einer Geschichte der König—
lichen Bibliothek in Berlin, von der man seit den

1752 erschienenen, ohnehin wenig befriedigenden Arbeiten
Oelriche keine genügenden Nachrichten mehr besaß. Die
Am 21. Juni hat Varnhagen seine Rückkehr vermerkt, s.
Blätter 5. 122. 248; er läßt ihn 55 6u Gealien, für den Augen—
blick hergestellt, zurückkehyren“. Von da mag denn die unrichtige An—

zgabe im Piererschen Konvers.-Lex. 1879 herrühren, daß Wilken im
Jahre 1826 Italien bereist habe.

Schrift war schon im Dezember 1827 vollendet, erschien im
folgenden Jahre bei Duncker und Humblot in Berlin und
wird von Spiker in dem Wilken gewidmeten Nachruf im
Jahre 1841 als eine der vollständigsten Bibliotheksge—

schichten bezeichnet, die es überhaupt gebe ?).
Am 20. Dezember hielt Wilken auch in der Akademie
der Wissenschaften eine Vorlesung über die Parteien der

Rennbahn, vornehmlich im byzantinischen Kaiserreiche, die
in den Abhandlungen der Akademie vom J. 1827, S. 217
bis 243, gedruckt, unter Weglassung der Noten in Raumers

historischem Taschenbuche von 1830 wieder abgedruckt wie
auch 1829 in einer Sonderausgabe erschienen ist 5).
Indessen war Wilken am 12. Juli 1827 auch von

der Berliner „Sozietät für wissenschaftliche Kritik“, welche
im wesentlichen von Gans begründet worden war“), von

Varnhagen besonders gestützt wurde und in den „Berliner

Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik“ der Hegelschen
Philosophie einen Mittel- und Sammelpunkt gegeben hatte,
zum ordentlichen redigierenden Mitgliede für das geschichtliche
Fach erwählt worden. Wie weit sich Wilkens redigierende
Thätigkeit an diesem zwar vornehmen und angesehenen, aber
trotzdem nicht zu besonderer Verbreitung und erheblichem
Einfluß gelangten Blatte erstreckt hat, entzieht sich meiner
Kenntnis; doch hat er der Zeitschrift mehrere größere Beiträge
besonders eine Rezcnsion des ersten Teils von Joseph von

Hammer E
1829
wähn

*

des osmanischen Reiches im Jahrgang
ubcr e Hammer—beiläufig sei es er—
iders erbaut gewesen sein soll.
in Beilage J giebt er daselbst ein Verzeichnis
zdenen Schriften über die Bibliothe!“.
) die Besprechung in be Jenaer Allg. Litt. Z3tg.

1830.
e

edigt von Ranke, Weltgesch.

24.

Vergl. Gans, Rückblicke auf Personen u. Zustände, S. 215
bis 256

S. 278-304 u. 372- 496.

Am
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nahm der PWassauische Alter—
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naniied auf, wahr—

schein
rungen über die
Mithr
— en. In dieser
Eigenschafmechtac
der Akademie
Mitteilung über eine vom nassanisthen Archivar Habel in
Frankfurt a. M. gefundene alte geographische Karte ).
Nach seiner Rückkehr von Wien traf Wilken in Berlin
auch A. W. Schlegel an, der sich damals mehrere Monate
lang dort aufhielt und in der Singakademie siebzehn Vor—
lesungen über die Theorie und Geschichte der bildenden Künste
hielt, Vorträge, die übrigens im großen und ganzen die ihnen

entgegengebrachten Erwartringen nicht befriedigten?); schon im
Mai hatte Karoline Wilken, die Freundin von Schlegels erster

Gattin Karoline, verwittweten Böhmer, geborenen Michaelis,
und seiner Stieftochter Auguste Böhmer, ihrem Manne über
ihn nach Wien geschrieben: „Ich habe bis jetzt von Schlegel nur
gehört und zwar am meisten von seinen welken geschminkten

Wangen und seiner alletie blonden Perrücke, welche
hier, nebst einer mit C
versehenen Tabatièere, worin
er alle Augenblicke einren. enenchmes Gesicht bewundert,
höchliches Aufsehen err
Schlegel war denn auch ein
häufiger Gast in Wilkens Faus und erklärte bei seinem ersten

Besuch Karolinen ganz naiv, daß sein Haar nicht ächt sei 5).
Wilkens ältester Sohn, Friedrich Franz, wurde einige
Jahre später, als er die Universität Bonn bezog, auf das
reundlichst.
CSchlegel in scin Haus gezogen; in diesem
de
26
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40 Jahre,

fehlte freilich die Frau, da Schlegels zweite Gattin, die
schöne Sophie Paulus, Tochter des Heidelberger Theologen,
schon wenige Wochen nach ihrer Hochzeit sich geweigert hatte,
ihm nach Bonn zu folgen und seitdem getrennt von ihm
lebte, ohne daß es indessen zu einer Scheidung gekommen
wäre.

Seit April 1827 war während Wilkens Abwesenheit

auch der Dichter Heinrich Stieglitz bei der Bibliothek
als Gehülfe angeste!e myrden. Er verkehrte bald viel in
Wilkens Hause und führte nach seiner Verheiratung mit der

hübschen und liebenswrdigen Charlotte Wil lhöft auch diese
daselbst ein; die jung Trau wurde auch wegen ihres schönen
Gesangstalentes dor? schr geschätzt und befreundete sich
besonders enge mit Sophi. Wilfeder genaue Verkehr
mit dem Paare dauerte mehren dahre!). Aus seiner
Stellung an der Bibliothek schiet Stieglitz erst nach dem

tragischen Tode seiner Frau aus
Jun Oktober 1827 kehrte Moritz Pinder aus Paris,
wo en

'ieihrs Auftrag Handschriften für das Corpus

In seiner von Curtze 1865 herausgegebenen Selbstbio—
graphie hat Stiegliß von diesem Verkehr zwar kein Wort erzählt.
Er scheute sich wohl die Art zu berühren, wie dieser aufhörte. Er
hatte einem ihm bekannten Irländer die Abschrift eines ungedruckten

Raupachschen Stückes, die Stieglitz selbst gegen sein Versprechen
von dem durch den Regisseur Weiß ihm geliehenen Manuskript ge—
nommen, um einen sehr hohen, angeblich vom Dichter selbst geforderten
Preis verkauft; alf der Betrogene den Sachverhalt später erfuhr,
bewirkte er die Einle?sng einer Untersuchung, die nur durch den Ein—

fluß des einem Vernaundt

Stieglitzens verpflichteten Fürsten Wittgen—

stein niedergeschlagen 1 ..

Wilken, bei dem der Kläger im exal—

tiertesten Zustand a.“ crschien mit dem ihn sehr erlustigenden Ver—
langen, er möge Stisetiz hängen lassen brafs da wenigstens den
Verkehr mit ihm al
Dieser wurde noch am selben Abct
DTeeembar 18345
durch die direkt aus dem Sterbehause am Tchiffbauc humm kommen—

de Frau Hegel im Wilkenschen Hause bekannt und erregte dort
tiefen Schmerz. Man war hier der im wesentlichen auch richtigen
Meinuug, die Unglückliche habe sich nicht deshalb den tötlichen Dolch

scriptorum historiae Bysantinae verglichen hatte, zurück und
wurde nun von Wilken zu den Arbeiten bei der Königlichen

Bibliothek zugezogen an der er später lange Zeit als
Kustos und Bibliothekar angestellt war. Er führte in
Wilkens Haus, in dem er selbst, besonders von Sophie

angezogen, fast ein täglicher Gast war, auch einen jungen
Pariser ein, den Sohn des berühmten Physikers André
Marie Ampère, Jean Jacques Ampère, der ein warmer
Verehrer der deutschen Sprache und auf einer längeren
Bildungsreise in Deutschland begriffen war; er trat später
als Übersetzer z. B. gewisser Schriften Goethes auf und
wurde ein Litterarhistoriker von Ruf; als ein geistreicher,
liebenswürdiger

Mensch

war

er

in

der

Wilkenschen

Familie gern gesehen).
Auch mit dem Mineralogen
Weiß und dessen Frau stellte sich um diese Zeit gleichfalls
durch die Verrt. ving des jungen Pinder ein reger Familien—
verkehr her. Ein nicht zu ersetzender Verlust traf die
Familie dagegen durch den im Jahre 1829 erfolgten Tod
von Boeckhs trefflicher Frau und von Buttmann, der schon

während

Wilkens Abwesenheit vom Schlage getroffen

worden war und nun nach längerem Kränkeln starb: beide
stoß ins Herz beigebracht, um —wie sie in ihren letzten Zeilen an

ihren Mann aussprach —diesen durch einen starken Schmerz zu

regerem Schaffen anzustacheln, sondern in tiefer, wenn auch vielleicht
nicht völlig bewußter Schwermut über ihre Ehe. — Wilken verstand
die Erzählerin erst so, als habe Stieglitz selbst sich den Tod gegeben,
und fand dies auch gar nicht verwanderlich! — Eines Abends war

das Paar ins Wilkensche Haus gekommen; Charlotte sah sehr
aufgeregt aus und beichtete Korminca, Stieglitz habe sich wieder sehr
ungeberdig gezeigt und sich crechen wollen; da habe sie ihm eine
kräftige Ohrfeige gegeben und se ihn wieder zur Vernunft gebracht.
— die Beurteilung der Sache und der Personen bei Treitschke,

Deutsche Gesch., IV. 435 s. würde Wilken unterschrieben haben.
1) Über ihn und seinen Aufenthalt in Weimar, auch über seine
Reise von da nach Berlin s. seine, Jreundes und Begleiters K. v.
Holtei 40 Jahre, III. 394. 399 ff.; vergl auch Varnhagen,
Blätter c. IV. 254. 265. 319.

wurden von groß und klein im Hause schmerzlich betrauert.
Wilken widmete dem Freund auch einen warmen Nachruf
in der Spenerschen und in der Vossischen Zeitung vom 27.
Juni 1829.
Bei Gelegenheit des Ordensfestes 1828 erhielt Wilken
den roten Adlerorden dritter Klasse 9; unter den Gratulanten

findet sich besonders neben Kamptz, der ihm einen sehr
freundlichen Brief schrieb, auch Alexander von Humboldt,
der, allerdings in seinem schmeichlerischen Hofton, „den Tag
nicht verstreichen lassen will, ohne ihm einen innigen Glück—
wunsch zu der Auszeichnung gehorsamst darzubringen, welche
ihm so lange schon als großem Sprach- und geistreichem
gelehrten Geschichtsforscher und als dem Schöpfer einer
öffentlichen Bibliothek' von seinem Bruder und ihm ge—

wünscht worden sei. Ein halbes Jahr später wurde auch
Wilkens Gehalt als Bibliothekar auf 1200 Thlr. erhöht, eine
Stufe, auf der er bis zu seinem Tode verblieben ist.
Ende August 1828 machte er dann im Auftrag des

Ministers in Begleitung des Bibliotheksekretärs Kießling
zur Inspizierung der Universitätsbibliothek eine Reise nach
Halle, auf die er auch seinen siebzehnjährigen, zu Ostern des
Jahres von Schleiermacher eingesegneten Sohn Friedrich

Franz mitnahm. Der Hallische Oberbibliothekar, der
Historiker Professor Voigtel »), machte bei der Revision
ein langes Gesicht, als bei der ersten Stichprobe der
Bote das geforderte Buch nicht finden konnte und dieser

Vorgang bei der zweiten Probe sich wiederholte.

Im

Gasthof zum Kronprinzen traf Wilken bei der Tafel unver—
mutet mit Leo zusammen und mit dessen damals nächsten Be—
kannten, dem hochbegabten Philologen Reisig, der ebenso
1) Varnhagen, Blätter c.* 1Die vierte Klasse existierte
damals noch nicht.
2) S. über den nicht allzu hoch zu stellenden Mann Schrader.
Gesch. d. Univers. Halle, J. 411. 463. II. 7. 36. 43.

wie Leo für einen etwac lockeren Vogel galt sowie mit dem
vollends berüchtigten Privatdozenten Dr Eylert?), dem
einzigen Schne de Dischofs. Wilken hatte dem Ausreißer
persönlich längzst verzichen und war recht vergnügt mit ihm;
damals ließ der immer noch burschikose, enragierte ehemalige
Burschenschafter Leo, der die frischen Jugenderinnerungen ge—
schrieben hat, nicht ahnen, daß er einst als Vorkämpfer der

strengkirchlichen und konservativen Richtung in Preußen dastehn
werde.

Mit Wilken blieb er immer auf gutem Fuße, und

seine erhaltenen Briefe zeigen, mit welcher Achtung und
Verehrung er zu dem aiteret Manne enn

cte.

Er und Vei
—
Halle und Ungzegzcane

daral
die Führer in
em rar Wilken z. B. in

Giebichensteln wenc

aden

in

„Traube“ mit

dem Orient

stes

Damue! Friedrich Güüther Wahl zu—

sammentras.

Diesce hatte einst seine persische Grammatik

bitter beurteilt, unb Wilken hatte später mit ihm wegen eines

der Königlichen Bibliothek gehörigen, nack seiner Ansicht
von Wahl unrechtmäßiger Weise behaltenen orientalischen

Manufkripts jahrelange verdrießliche Händel gehabt?),
unterhielt sich aber jetzt recht unbefangen und freundlich
mit ihm, während jener ersichtlich bedrückt und verlegen
erschien. Auf der Rückfahrt von Giebichenstein wurden die
Reisenden von Voigtel auch zu dem bekannten Roman—
schriftsteller August Lafontaine!) geführt und von dem
überaus liebenswürdigen und gacherzigen alten Mann mit
trischem blühenden Angesicht uß schneeweißen Haaren. der
Snrauch Schrader a. a. O. II. 73.

tand i. J. 1848 auf den Berliner Bar *d n und wird
wohl iden

denn aus

1

sion s

pfarre— Eylertinnen
Ab'schen vo de

liegt mir noch vor.
) &amp;S. m. Able
ymnasiums v. 1895

8

darüber

sich, nachdem die Zeiten seines Ruhmes längst vorüber
waren, philologischen Studien zugewandt hatte, auf das

herzlichste aufgenommen.
Nach einem weiteren Besuch in Halle bei dem Wilken
schon von Jena her bekannten Philologen Christian Gottfried
Schütz) bei dem sie auch seine als Wirtschafterin bei ihm
weilende, von seinem Sohne geschiedene Schwiegertochter,
die berühmte Hendel-Schütz, immer noch eine stattliche
Erscheinung ?), kennen lernten, fuhren sie noch für 8 Tage
nach Leipzig, wo sie bei der Familie Kunze wohnten;
Wilken durchmusterte die Büchervorräte Weigels, besuchte
Gottfried Hermann und wohnte auch mehrere Male dessen
Vorlesungen über Aristophanes' Vögel an, und zwar mit
seinem Sohn, auf den die Figur des im langen gelben
Rocke und mit hohen Sporenstiefeln auf dem Katheder
stehenden Philologen einen großen Eindruck machte.
Im Jahre 1829 starb in hohem Alter in Ratzeburg
Wilkens Mutter, die er seit seinem Besuche daselbst im
Jahre 1805 nicht mehr gesehen hatte. Wilken war darüber
um so betrübter, da er gerade damals Gelegenheit ge—

funden haben würde, sie auf einer größeren Reise endlich
einmal wieder aufzusuchen.
Nachdem er nämlich am 15. Dezember 1828 dem

Ministerium berichtet hatte, daß das dringende Bedürfnis
der Bibliothek, das Fach der englischen Litteratur im ganzen

Umfang seiner Verzweigungen zu vervollständigen, ihn
wünschen lassen müsse, sich eine anschauliche Kenntnis von
dem Zustande, den Einrichtungen und Verhältnissen des
RS. o. S. 7; er war mit der von ihm begründeten Allge—

meinen Litteraturzeitung (s. Progr. v. 1830. C. . f.) 1805 nach
Halle übergesiedelt, während Eichstädt die mit dieser nunmehr kon—

kurrierende Jenaer Litteraturzeitung üUbernahm.
REine hübsche Schilderung von ihr und ihren mimischen
Künsten giebt W. Kügelgen in den „Jugenderinnerungen eines alten
Pannes“. S. 242—46.

englischen Buchbondescen verschaffen, auch eine nähere
Bekanntschaft mi' der wichtigsten englischen Bibliotheken
ihm für seine eun ng wesentlichen Nutzen gewähren
würde, erhielt er ers“s Dezember einen etwa zweimonatlichen
Urlaub zu einer ürrertigen Reise, und zwar von Ende
März 1829 ab ttn Anweisung der Kosten auf den Fonds
der Bibliothet 5 dieser Reise, die ihn über Paris, das
er damals zum dcale besuchte, nach England führte,
war der junge, als Orientalist und besonders als Kenner des
Armenischen später berühmte Dr. T. H. Petermann — er ist
1876 als Professor in Berlin gestorben — ihm ein angenehmer

und anfmerksamer, wißbegieriger und doch bescheidener Be—
gleiter Ein noch vorhandenes Tagebuch Wilkens bietet über
die amn

Miea 049 angetretene Rise folgende Aus—

führungen
Uber Magdeburg, wo cy!“ dem Domqpumnasium über—
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Amncister Grasen von Kiel—

mannsegg, dernr 2hann Ot'eglitz,!) der,
auch ein genauc rrung eln von Zumboldts, eiust
init diesem zusatumen fast ertc nen war, den Archivrat
Kestner, einen GSohn von Goethes Lotte, der eine in—

teressante Pcri Asammlung besaß, und den Oberbibliothekar
Pertz, seinen späteren Nachfolger in Berlin, einen stattlichen
Mann von gerader Haltung und ernstem Wesen. Dieser
zeigte ihm die Bibliothek und lud für den Abend zu einer

ihm zu Ehren veranstalteten Gehreene m auch seinen
alten Universit reunund Grotefe
besuchte er, über«l Eich in angenehne
di Pien Wibsiethetenne
über ihn die NAlae

Vioar.

Göttingen
igen ergehend,
dweiceden Sohn seines

7

alten Gönners und väterlichen Freundes, den berühmten

Rechtsgelehrten Kor! Friedrick Eichhorn, und sah auch
zum erstenmale den Historiker Heeren, mit dem er indessen
brieflich schon oft verkehrt hatte. Von Cassel, wo er Jakob
Grimm auf der Bibliothek fand und seinen alten Bekannten,
den Historiker Rommel wieder begrüßte, fuhr er nach Arolsen
zum Besuch der Verwandten sciner Frau und der Eltern von

Heinrich Stieglitz und fand auf der fürstlichen Bibliothek
zu seiner Überraschung marche“ Schöne und Merkwürdige.
Von da ging die Reise nac Ciln.

Hier verbrachte er einen

Nachmittag in angenehreten E'sr. schaft bei dem Freunde
Steins, dem für die Monumentæ Germaniae sich interessie—
renden Erzbischof Grafen von Spiegel, einem hochgewachsenen,
zuthunlichen Mann von liberaler Gesinnung, und besichtigte
die Syndikats- die Wallramische und die Jesuitenbibliothek.
In Aachen besah er die Merkwürdigkeiten, darunter auch die

Rathausbibliothek, unter Führung eines ehemaligen Zu—
hörers, Dr. Menge, und langte, nachdem er den 9. April
in Brüssel verbracht und dort die etwa 80000 Bände

zählende Bibliothek besucht hatte, nach fast ununterbrochener
Fahrt über Valenciennes, Péronne und Senlis am 11.
April in der französischen Hauptstadt an.

Während seines Aufenthalts in Paris, der bis zum
25. April ausgedehnt und mit jedem Tage anziehender für ihn
ward, knüpfte Wilken Beziehungen mit bedeutenden Buch—
händlern an und erhielt besonders von Truchy vorteilhafte
Bedingungen für Lieferung von Büchern an die Berliner

Bibliothek; er verkehrte oft in dem Hause des feingebildeten
Buchhändlers T!! ard, mit dem er in geschäftlichen Be—

ziehungen stand, auuch mit Landsleuten, wie den Orientalisten
Klaproth, Neumann, Vullers, dem Mediziner Koreff,
den Philologen K. B. Ha se und von Sinnev cus München;

— öfter zusammen und
traf sich besonders auch häufig mit seinem alten Heidelberger
Bekannten, dem Publizisten Ferdinand von Eckstein.

In

leressant war je dieser viel umhergekommene, damals im

französischen Ministerinm der auswärtigen Angelegenheiten
angestellte jüdisch-lutherische Konvertit, der nebenbei noch
die Zeitschrift le Catholique herausgab, Metternich gegen
einen Sold von 3000 Gulden bessere Pariser Nachrichten

sandte als der östereichische Gesandte für sein ungeheures
Gehalt) und außerdem auch noch Zeit und Interesse für
orientalische Studien hatte. Wilken lernte die französischen
Orientaliste Reinaud, Abel Rémusat, Garcin de
Tassy, den Sanskritiker Eugen Burnouf, den Alter—

tumsforscher Champollion den älteren,

den Philo—

logen und Dichter Raynouard und — was ihm von
großem Interesse war — auc den Historiker Michaud

kennen, seinen Nebenbuhler auf seinem eigensten Gebiete, der
ihm sofort die neue Ausgabe seiner Geschichte der Kreuz—
züge in fünf Bänden zum Geschenk machte. Auch besuchte er
den ihm von seinem früheren Aufenthalt in Paris her be—
kaunten ehemaligen Bischof von Blois wieder, Grégoire,
dessen Schrift de la constitution française de l' an 1814

er in den Heidelberger Jehrbücherm einst besprochen hatte,
und wurde von ihm mi großer Herzlichkeit aufgenommen.
Von dem Legationsrat Arnim in die preußische Gesandtschaft
eingeführt, wurde er von dem Gesandten von Werther zu einer

sehr langweiligen Mittagsgescllschaft eingeladen, erhielt aber
dessen Eintrittkar? für die von dem beredten und imponierenden
Royer Collar? geleiteten Kammerverhandlungen, denen er
auch zweimal auf der Tribune des ambassadeurs beiwohnte;
ebenso wurde er auch in eine Sitzung der Académie des

sciences einge ert und besuchte die sehr interessanten

Abendgesells.
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Vergl. auch Gans,

wichtigsten Sehenswürdigkeiten betrachtet und verschiedene
Theater besucht hatte, verließ er die reizwvolle Stadt am

26. April und fuhr in ununterbrochener, fast 40stündiger
Fahrt über Beauvais, Abbeville, Montreuil und Boulogne
nach Calais, wo er am 27. April um 8 Uhr abends ein—

traf.

Die Überfahrt über den Kanal machte er auf dem—

selben Dampfer mit dem Naturforscher John Brettingham
Sowerby und mit der berühmten Henriette Sontag,
die ihn auch in liebenswürdiger Weise anredete); Dover
wurde in Gesellschaft und unter Fihrung Sowerbys be—

sichtigt, worauf eine zehnstündige Fahrt die Reisenden über
Canterbury und Rochester am 29. früh nach London brachte.
Hier suchte Wilken zunächst den ihm schon bekannten
preußischen Gesandten, späteren Minister des Außeren
Heinrich

von Bülow auf, den Gatten von Wilhelm von

Humboldts Tochter Gabriele; er fand freundliche Auf
nahme und brachte gleich den ersten und noch manchen
anderen Abend bei dem geistreichen und trefflichen Ehepaar
zu?). Für den nächsten Abend war er zu dem hannöverschen

Premierminister Grafen Münster, der die Schwester seines
ehemaligen Zöglings, des Fürsten von Schaumburg-Lippe, zur
Frau hatte, geladen und traf da, wie nochmals am 5. Mai
abends bei Bülow auch seinen berühmten jungen Landsmann
Felix Mendelssohn, der sich von April bis November
1) Von Dover bis Rochester schimpfte die Diva aber „wie ein
Kesselflicker“, weil man eine nicht ihr gehörige Kiste auf ihre Diligence
geladen hatte. Daß Wilken die kurze Begegnung mit ihr sofort nicht
nur seiner Frau, sondern auch Böttiger mitteilte, versteht man, wenn
man erfährt, welchen Sturm der Begeisterung die gefeierte Sängerin
überall entfesselte; vergl. Holtei, Vierziß Jahre, 1V. 185, 213;
Börne, Ges. Schr. V. 17-32. u. a.

Sie brachte von dieser ihrer

englischen Kon? Aise 20200 Thlr. Reinertrag mit.
2) Vergl. über dasselbe die 1894 bei Mittler in Berlin er—
schienene Schrift „Gabriele v. Bülow“, und A. Stern in den Grenz—

boten 1894, S. 447 -567. Da erledigt sich auch der bei Varnhagen
Blätter c. IV. 195 gebuchte Klatsch über sie.

1829 in England aufgiane Meich bei dem englischen General
—A
verkehrte er vich und ernit von ihm ein Bildnis seines

Stief- und Adoptivvaters, des berühmten Generalgouver—
neurs von Bengalen Warren Hastings?), zum Geschenk.

Daß ihn auch die englischen Gelehrten durchaus nicht
mit der von ihm erwarteten Kälte aufnahmen, schrieb er

dem Umstande zu, daß ihn eben erst die Asiatische Gesellschaft
in London zu ihrem Mitgliede ernannt hatte. In einer
Sitzung dieser Gesellschaft lernte er den Kartographen
Alexander Johnston kennen und traf dann in des letzteren
Haus den Sohn seines Detmolder Freundes, den Orien—
talisten Friedrich August Ro sen an, der ihm vielfache Ge—

fälligkeiten erwies. Wilken fand zwar in England nicht so
viele Gelehrte wie in Paris, besonders nicht so viele Orien—
talisten; aber interessant war es ihm besonders, wie er an

Böttiger schrieb“), dort soviel Männer kennen zu lernen, die
einen beträchtlichen Teil von Asien aus eigener Anschauung
kannten und Persisch oder Hindustanische Dialekte mit

großer Geläufigkeit redeten.
Bei den Buchhändlern Treuttel und Würtz, Solly,

Koller und Cahlmann fanderdie gesuchte Belehrung
über die Verhältnisse des englischen Buchhandels und in dem

Teilhaber der erstgenannten Firma, Richter, einen liebens—
würdigen Führer zu den Mkcwürdigkeiten Londons, neben
dem auch Rosen und ein genisser Moylenfels?) freundliche
Cicerone-Dienste leisteten. Nehen dem britischen Museum,
dem Tower, St. Paul und

der Westminsterabtei, der

Nationalgalerie und der Kunstausse ““vg in Somerset—
house, nesen Nrivatsammlungen, Atelier“, wie dem des Bild—
—. Hensel, Die Frarlie

Vorgl. Bissing, A. v. Inr'

F

Vrief vom 3. Juni 1829, auj bdee gl. Bibl. in Dresden.
Vielleicht ist es der als Demagog verhaftete und aus Köpe—
nick entflohene Prokurator aus Köln.

hauers Westmacyt“ wo hw die Grätin ster eiuführte,
und gewerblichen Anstalten Theatern —“ Wanken, Docks,
Schiffen und Bazaren besichtigt e w““ch die große
Bibliothek im britischen Museum. Hier sah er außer
anderen Arbeiten auch die Handschrift über die Einnahme
von Damiette aus der Harleyschen Sammlung durch und
veranlaßte für die Berliner Akademie die Vergleichung einer

Pliniushandschrift.

In der Bibliothek in East Indiahouse

zogen ihn die Mirkhondhandschriften besonders an.

In

Kenusington Palace führte ihn der gutmüthige Herzog
von Sufser, der Bruder Georgs JIV. und Wilhelms IV.,

der auf seines ehemaligen Reisementors, Grafen Münster,
Bitte ihn sofort zum Besuch seiner Bücher- und besonders
seiner Bibelsamuluno eingeladen hatte zugleich mit dem
Bischof von Br'stel, Dr. Gray, in der liebenswürdigsten
Weise in der *chen Bibliothek selbst umher.
Weiter sceute Nilken den Philologen Baker, die
Orientalisten Bernhard Dorn, Sir Ouseley, der eine

wertvolle Sammlung persischer Handschriften besaß, Wilkins
und Huttmann kennen. Auch wohnte er, auf Münsters
Bitte von Tyrrri“b eingeführt, einer Sitzung des Ober—
hauses bei, wo er auc) Wellington, die Herzöge von
Sussex und von Cumberland sah, eine Rede Lord Eldons

hörte und besonders die Klarheit, mit der Lord Lindhurst

die Gebrechen der englischen Rechtspflege entwickelte, genußreich
fand; auch mehreren Sitzungen des Unterhauses wohnte er
an, hatte aber zu beklagen, zu den sehr interessanten Debatten
über die Katholiken-Emancipation zu spät gekommen zu sein.
Durch ein Billet Münsters und von Richter eingeführt, nahm
er an einer großen Tafel der society of friends of foreigness
in distress tetn, verbrachte einen Abend in der deutschen
Gesellschaft und machte am 14. Mai auch einen Abstecher

nach Oxford. Hier erhielt er in der Bodleiang auf Pertz'
Empfehlungsbrief den Coder des Niketas, dessen er für
den fünften Band der Kreuzzüge bedurfte, und verglich ihn

mit aller müg“ Hen Sorgfalt; auch lernte er bei einem Besuche
den Hebraisten Pusen kennen, dessen religiöse, später als
Puseyismus bezeichnete Richtung freilich damals noch nicht
hervortrat; er besuchte ferner mehrere Buchhändler und war
am 16. abends nach siebenstündiger Postfahrt wieder in
London. Nachdem er hier noch wie in Paris eine Anzahl
von Bücherkäufen abgeschlossen hatte ), fuhr er am 23. Mai
früh um 3 Uhr in 60 Stunden (für 7 Guineen) nach Ham—
burg, sah dort die Schröder-Devrient als Donna Anna

in Don Juan, besichtigte die Stadtbibliothek, wohnte, wahr—
scheinlich auf Veranlassung Ulrichs (s. o. S. 116), einem
Redeakt des Hamburger Gymnasiums bei und traf am 29.
Mai wieder in der Heimat ein.

Gerade diese letzte größere Reise war für Wilken
noch in der ganzen Folgezeit eine Quelle der angenehmsten

Erinnerungen.
Unter dem 4. September erstattete er dem Ministerium
seinen Reisebericht; er erklärte darin unter anderem, keine der

von ihm besuchten Bibliotheken außer der Göttinger erfreue
sich einer musterhaften Anordnung, und der Besuch derselben
habe ihm neben reichster Belehrung zugleich die aufmunternde

Überzeugung verschafft, daß die Berliner Bibliothek schon
jetzt einen sehr ausgezeichneten Platz unter den europäischen

Büchersammluingen einnehme.
Auch für die übrigen großen preußischen Biblio—
ktheken machte er die Reise insofern nutzbar, als die Buch—
händler, mit denen er geschäftliche Verbindungen ange—

knüpft hatte, auch an diese zu denselben Bedingungen
wie an die Berliner Bibliothek Bücher zu liefern ver—

sprachen, eine Vergünstigung, wovon die Universitäts—
bibliotheken alsbald in Kenntnis gesetzt wurden.
In c.

Versügung vom 5.. September wurden auf

1) Die Kaufsumme be * sicj einschreßlich der Pariser Er—
werbungen auf etwa 4000 Th.
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seinen Bericht hin unter Bewilligung von rund 700 Thlrn.

zum Ersatz seiner auf 660 Tir sich belaufenden Reiseaus—
lagen seine Bemühungen ver C ster lobend anerkannt. —

Nach den drei obengenentnttn schmerzlichen Todes—
fällen brachte das Jahr 1820 dc Familie doch auch noch ein
freudiges Ereignis: nachdem Moritz Pinder am 3. September
promoviert hatte, veröffentlichte er seine Verlobung mit
Wilkens ältester Tochter Sophie; diese Verlobung war

freilich schon einige Zeit ein öffentliches Geheimnis gewesen.
In dem vielbewährten Schwiegersohn, der mit gründlichstem
Wissen auch praktische Geschicklichkeit verband und sich über—
all der größten Beliebtheit erfreute, fand auch Wilken
während der bald über ihn hereinbrechenden Plagen lang—
jähriger gichtischer Leiden und eines dadurch bedingten
frühen Alters einen mit Trost und anziehender Unter—
haltung in kindlicher Liebe treu ihm zur Seite stehenden
Freund und Gehülfen.
Diese Verlobung brachte ein fröhliches Leben und
Treiben in das Wilkensche Haus, in dem so lange Trauer
und Sorge geherrscht hatten. Unter Pinders Freunden
war es besonders Adolf Schöll, der viel in der Familie
der Braut verkehrte, und ein Enkel von Wilkens väterlichem

Freund Eichhorn in Göttlnugen, ein Herr von Hieronimy,
der damalf mit Louise Nüller, der später berühmten
i) Moritz Pinder war 1807 geboren, er studierte von 1824 ab
in Berlin, wo er auch unter Schadows Leitung zeichnete und malte

und die Kupferstecherkunst erlernte; 1829 bei der Kgl. Bibliothek
angestellt, übernahm er daneben auch die Verwaltung der neuge—
gründeten Universitätsbibliothet, wurde 1851 Mitglied der Akademie,

1858 Nachfolger Kuglers als Geheimer Regierungsrat und vortragender
Rat im Kultusministerium und starb als Geh. Ober-Regierungsrat am
30. August 1871; vergl. auch die Allg. D. Biogr. Von den vier
Kindern des Paares wurde die zweite Tochter die Gattin des Juristen
Johannes Merkel in Halle und die Mutter des Professors der Rechte

Johannes Merkel in Göttingen; der einzige Sohun Eduard Pinder ist
am 18. September 1890 als Museumsdirektor in Cassel gestorben.

Louise Mühlback

verlobt war, ein Verhältnis, das

übrigens durch den leichtfertigen Diesfenbach, den genialen
Thirurgen, gesprenat war
Auch der betannt Sinologe und Historiker C. Fr. Neu—
mann, ein merirdi häßlicher, aber sehr interessanter
Mann, mit dem Mu“ uim Frühjahr in Paris bekannt

geworden war, hick‘ sich um diese Zeit einige Monate
in Berlin auf, wo er auf Wilkens Verwendung von der

preußischen Regierung Aufträge und Unterstützung für eine
Reise nach China erhielt, und suchte ihn während dieser Zeit
fast täglich in seinem Hause auf. )
Noch im Herbste 1829 ließ Wilken den fünften Band
seiner Geschichte der Kreuzzüge erscheinen, für die er
1827 im Wiener Archive wertvolle und bis dahin unbekannte
Materialien gefunden hatte; ferner hielt er in fünf Sitzungen
der Akademie in den Jahren 1829 und 1830 über die

„Verhältnisse der

Russen zum byzantinischen

Reiche in dem Zeitraume vom
bis zum 12. Jahr—
hundert“ eine Reihe von Vorträgen, die in den Abhand—

lungen der Akademie von 197 C.. 75—135 gedruckt sind.
Während des Universitätsjahres 1829/30 gehörte er dem
akademischen Senat an und wurde im März 1830 von
der historisch-philosophischen Klasse der Akademie an Stelle

Buttmanns zu ihrem ständigen, also zu einem der vier

Sekretäre gewählt, welche abwechselnd das Präsidium des

Instituts führen; diese ihn ehrende Vertrauensstellung trug
ihm daneben ein Gehalt von jährlich 300 Thlrn. ein.

Im Jahre 1830 gab Wilken Nachbildungen zarter
und feiner Bleistiftzeichnungen eines niederländischen Meisters
aus dem 18 Jahrhundert herause
Köpfen. T
Aunge baren

meist Studien nach
Genehmigung des

Dac hinderte Wilken ahen
isführung der Auf—
träge, wie sie Neumann belic? hann auf das freimütigste öffentlich
zu tadeln im Bericht über die Sibti'hek vor dem Verzeichnis der
Neuanschaffungen 1837 u. 38. &amp;
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Ministers nach den auf der Bibliothek befindlichen Origi—
nalen, kleinen Schreibtafeln aus Ahornholz, von Paalzow
auf Stein übertragen und erschienen, von Wilken mit einer
kurzen historischer Nachweisung begleitet 38 606 150 Ab—
drücken in Quttateaun ).
Weit“ »2b er damals die Erzählung des Niketas
von den chue Statuen, welche Ldie Kreuzfahrer nach der

Eroberung

eunne!e inmn Arr 577

gerstört hatten,

in einer ncxit
tjien heraus, und zwar verbessert nach
dem im 55
ror in Oxford verglichenen Bodleianus.
Immanuel * 7. hat in seiner Ausgabe des Niketas in

der Bonner Sammlung byzertinischer Geschichtsschreiber
(S. 8534-868) diese Redaktior Wilten rit Noten von
diesem wieder abdrucken lassen.
Und endlich erschien, noch kein Jahr nach der Ver—
öffentlichung des fünften, im August 1830 schon der sechste
Band der Geschichte der Kreuzzüge?), als ein Beweis
des angestrengten und hingebenden Fleißes, den Wilken
— obwohl überall beengt durch ärztliche Vorschriften —

dem Hauptgegenstande seiner Studien dochin den letzten
Jahren zugewendet hatte.
So durfte er es für eine wohlverdiente Anerkennung
halten, als ihm am 14. Nor 15;30 von Friedrich Wilhelm III.

der Titel eines Geheinen* »7uvgerats verliehen wurde.
88 1835.

Im Sommer 1831 erhielt Wilken den Auftrag, die
ganz in Vergessenheit und Verfall geratene Bibliothek der
Besprechung fanden di—— „Entwörfe und Studien eines
niederlättdisc.een Meisters“ dun Prrireneen ittom Artistischen
Notizenb hatt 1830. Nr 16.
S. die Kritik von Asch bach in den Zahr' sawssensch. Kritik
1831 Nr. 52 u. 53, S. 409-22,undvon952575
der alle sechs
Bände bespricht, in der Allg. Litt. Ztg. (Halle1832. II. 385-602.

ehemaligen Herzöge von Sachsen-Weißenfels, welche sich
im Amtsgebäude zu Sangerhausen befand, anzusehen und
das Brauchbare für die Bibliothek in Berlin auszuwählen.
Er reiste daher am 16. Juli in Begleitun seines ältesten
Sohnes, der zu Michaelis 1830 die Reifepr ifung bestanden
hatte und seitdem auf der heimischen Unir—*!*1t die Rechte
studierte, und des Bibliethe'sekretärß K*5ling zunächst
nach Halle. Dort lernte er den ehemaligen Nrivatdozenten
Friedrich Ritsch““ kennen und traf in einer Abend—
gesellschaft bei sinem Freund M. E. Meier, dem Heraus—
geber von Ersch und Grubers Enchyclopädie, für die
auch Wilken manchen Artikel geliefert hat, mit den be—

rühmtesten Halleschen Gelehrten Gesenius, Bernhardy,
Heffter, Leo u. a. zusammen.

Nachdem

dann in

Sangerhausen unter anstrengender Arbeit manches Wertvolle
ausgesucht und nach Berlin geschickt, darauf der Kyffhäuser
hesucht worden war, fuhr er über Artern und Weißensee noch

nach Erfurt, ließ sich da von dem Philologen Kritz in die
Augustina und in die Stadtbibliothek führen, langte dann
über Weimar und Naum“'““ am 22. Juli in Leipzig an,
bon wo Kießling nac Berlin zurückkehrte, und fuhr
endlich über Meißen und Dresden nach Teplitz, um gegen

seine inzwischen wieder eingetretenen gichtischen Leiden, die
wieder eine ansehnliche Beule an seinem Arm aufgetrieben
hatten, dort eine Kur zu gebrauchen. Denn wenn auch
die besondere Rüstigkeit und Kraft, die Wilken als
Frucht der sorgsamsten körperlichen Pflege 1827 von Wien
mitgebracht hatte, etwa bis ins Jahr 1830 sich erhalten

hatte, so zeigte sich doch um diese Zeit, daß seine Gesund—
) Dieser verlebte daun die Weihnachtsferien 1831 in Berlin
und brachte einen Abend auch bei Wilken, einen anderen bei Pinder
zu; Ribbeck, Ritschl, J. 91. Wilkens Interesse für Ritschl und
das von diesem entdeckte Prinzip der Stichometrie bekundet auch ein
Brief Wilkens an ihn vom 14. Juni 1838 b. Ribbeck, II. 242.
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beginnenden letzten Jahrzehnt seines Lebens nie wieder
vollständige Heilung, sondern nur vorübergehende Linderung
seiner Leiden gefenden
Gegen Ende der Reise, im böhmischen Dorfe Arbesan,
wo Friedrich Wilhelm III. das Denkmal zur Erinnerung
an die Schlacht bei Kulm hatte aufstellen lassen, befreun—
deten er und sein Sohn sich mit dem Leipziger Musiklehrer,

früheren Theologen Wieck und dessen zwölfjähriger Tochter
Clara, einem zierlichen Mädchen von blühender Gesichtsfarbe,
schwarzen Haaren und klugen Augen; der Vater war

nicht wenig stolz auf dies
schon öffentlich aufgetreten
werden sollte, die ihren
Schumann heiratete und
Vater und Tochter weilten

Kind, das als Klavierspielerin
war und später die Virtuosin
berühmten Mitschüler Robert

noch in Frankfurt a. M. lebt;
noch eine Zeitlang bei ihnen
in Teplitz; zu einem Konzert, das die muntere Kleine nach
dem Wunsche des Vaters dort geben sollte, kam es indessen
doch nicht. Außerdem fand Wilken in Teplitz noch an—
regenden Verkehr mit dem Professor und späteren Direktor
des Gymnasiums zum Grauen Kloster in Berlin, J. Fr.

Bellermann, und mit dem Prager Historiker Professor
Schottky; besonders erfreute ihn auch ein Besuch des

Grafen Reinhard, damaligen französischen Gesandten in
Dresden; dieser stand mit Wilkens Freunden Hammer und
Elise von der Recke auf vertrautem Fuße, und Wilken
fand in den Gesprächen mit dem feingebildeten, liebens—

würdigen Manne großen Reiz.)
1) Am 6. August 1831 schreibt Wilkens Frau ihm über Ber—
liner Universitätsöngelegenheiten: „Von Gans muß irh Dir doch etwas
Hübsches erzählen. Er ist Dekan geworden rn diß er es wurde,
verdankt er mit der edlen Dreistigkeit, sil T557 s'n. Stimme zu
geben. Auch Böckh findet dies denn doch etwe starkt. Gans aber
jagt ganz unbefangen: „Ich weiß nicht, was dit Leute wollen, ich
wollte Dekan sein, wollte keinen andern, folglich gab ich mir selbst
meine Stimme.“

Durch die
gebessert unt

Badekur in seinem Befinden wesentlich
*7

verliet er Teplitz am 23. August

und kam übe. Sresden, wo er von den alten Freunden

Böttiger, Serrmann, Elisa und Tiedge freudig begrüßt,
von Reinhard sofort eingeladen wurde und auch den Be—

such des berühmten Kriminalisten Anselm von Feuerbach,
eines vertrauten Freundes von Elise von der Recke, empfing,
am 28. August wieder in Berlin an.

Hier fand er alles in Sorge und Aufregung wegen
der aus Rußland allmählich vordringenden Cholera. Die
Eltern Pinders wünschten daher, damit ihr Sohn in der
befürchteten schlimmen Zeit nicht allein stehe und etwa

der richtigen Pflege entbehre, dessen baldige Verheiratung
und halfen dieselbe ermöglichen; so fand denn diese auch
am 25. September 1831 in Wilkens Hause statt.

Auf

die Trauung, die Schleiermacher vollzog, folgte ein Mit—

tagsmahl in illustrer Gesellschaft; außer Schleiermacher
nahmen auch Hegel, Zelter, Boeckh, Johannes Schulze
u. a. daran teil, und trotz Cholerafurcht ging es sehr

heiter dabei zu. Und doch hatte sich die furchtbare Krank—
heit, die in der That schon im nächsten Monat, erst ver—
einzelt, bald aber geradezu verheerend in Berlin auftrat,
ein berühmtes Glied des fröhlichen Kreises zum Opfer
ausersehen; am 14. November schon erlag ihr Hegel, zum

tiefen Schmerz auch der Wilkenschen Familie.!) Auch der
Kollege Wilkens, der Kustos an der Bibliothek und Professor
Vor mir liegt ein Brief von Hegels Sohn Immanuel. „Im
Namen meiner tiefgebeugten Mutter übernehme ich die traurige Pflicht,
Ihnen das heut um5Uhr erfolgte Dahinscheiden meines vielgeliebten
Vaters anzuzeigen. Er entschlummerte nach kurzem, kaum zwei—
tägigem Leiden und ohne Todeskampf an der Cholera. Das Be—
gräbnis wird morgen Abend um6Uhr erfolgen. Berlin den 14.
November 1821. J. Hegel.“ Über die Cholera in Berlin 1831 vergl.

auch besonders Gutzkow, Rückblicke, S. 33 f, Eylert, Charakter—
züge aus dem Leben Friedrich Wilhelms III. Bd. II. 2. 359 ff.

Fr. W. Valce“
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der Krank5
noch einen trm

starb als eines der ersten Opfer

* Dcn Jahre mußte die Familie
ohingeben, den alten Zelter.?)

Nachdem in Fanuar 1831 auch Niebuhr in Bonn
gestorben war, ging die Oberaufsicht über die von demselben

hegonnene Ausgabe der byzantinischen Geschichtsschreiber
an die Akademie der Wissenschaften in Berlin über, und in

deren Auftrag üöbernahm nunmehr Wilken dieselbe und
führte sie bis zu seinem Tode fort. Dieses Geschäft
brachte ihn namentlich mit dem ihm schon persönlich
bekannten Philologen Karl Benedikt Hase in Paris in

vielfache Berührung.
1) S. über ihn die Allg. D. Biogr. 35. 4. f. und über seinen
Übertritt zum Katholizismus Holtei, Briefe von n. an Tieck III. 363.

2) „Der alte Goethe“, schreibt Zelters ihn hochverehrende
Schülerin Sophie Pinder ihrem Bruder nach Bonn, „hat unsern
ehrlichen Zelter bald nach sich gezogen; alle sind überzeugt, daß er
noch länger gelebt haben würde, wenn nicht das Verlangen nach dem
berlorenen Freund seinen Heimgang beschleunigt hätte. Den Abend
vorher, ehe er krank wurde, soll er lange in Gedanken vor Goethes

Büste gestanden haben und endlich mit den Worten geschieden sein:
„Nun gute Nacht, Excellenz, lange sollst Du nicht auf mich warten.“
Seine Töchter haben dies der Mutter erzählt.“ — Und Karoline

fügt zu: „Gestern früh um 6 Uhr ist er verschieden, sehr sanft.

In

der Nacht vor seinem Tode hat er noch einmal Wein begehrt und
als man ihm diesen gereicht, gesagt: Das schmeckt besser als all euer
oerfluchtes Zeug von Tränken, das ihr mich habt schlucken lassen.“ —

SobeliebtZelter in seinem Leben war, so erregte doch sein Briefwechsel
mit Goethe, der nach seinem Tode veröffentlicht wurde, in Berlin
großes Ärgernis, da der Alte in jenen Briefen, um Goethe zu

amüsieren, auf Kosten seiner übrigen Freunde seinem Humor alle Zügel
hatte schießen lassen. Auch Wilken hätte Grund finden können, sich
über ihn zu beklagen, weil Zelter am 22. April 1823 an Goethe ge—

schrieben hatte: „So fällt mir unser Oberbibliothekar ein, der seit
1 Wochen geisteskrank ist, und die Ärzte befürchten einen permanenten
Zustand. Drey bis vier Unterbibliothekare sind leidtragend in Freuden,
den vorgezogenen Obervorstand ad minus uihilum degradirt zu sehen.“
III. 311..

Im Frühjehr 1800 erschien dann endlich, nachdem
die Gicht ihn im Minten Fwer geplagt und wochenlang
des Gebrauches der Hand und des Armes beraubt hatte,
auch der siebente Band von Wilkens Geschichte der

sreuzzüge, und zwar in zwei Abteilungen. Damit fand das
vor einem Vierteljahrhundert begonnene große Hauptwerk
seines Lebens seinen Abschluß !).

In demselben Jahre ließ er auch noch nach Göttinger,
Pariser und Berliner Handschriften die erste Ausgabe
der Geschichte derr Gasssneviden von dem persischen Ge—

schichtsschreiber Mirkhond erscheinen, über deren Verdienst—
lichkeit schon oben die Rede war; ) für die beiden letztge—
nannten Arbeiten ließ der König unter dem 9. September
als ein Zeichen seines Dankes und seiner Anerkennung

ihm einen kostbaren Ring überreichen. Und endlich enthalten
die Abhandlungen der Königlichen Akademie vom Jahre
1831 auf . 25. 66 einen am 28. April 1831 von ihm
in der Akadeet: Irsenen Aufsatz über die venetianischen
tonsulne
idrien im 15 und
Jahrhundert.
Im Früßtee 2222 erschien ein gar liebenswürdiger
alter Freund der Familie aus der Heidelberger Zeit in

Berlin, Sulpiz Boisserée, und verweilte während seiner

längeren Anwesenheit häufig in ihrem Kreise.

„Das

Wiedersehen mit Wilkens“, schreibt er seiner Frau, „(und
) Eine eingehende und anerkennende — nach Idelers Aus—

druck in einem Briefe an Wilken freilich „in lächerlich vornehmem
Tone geschriebene“ — Kritik des Bandes gab Hammer in den

Wiener Jahrbüchern der Litteratur, Bd. LX. 1832, S. 199 -222;
andere brachten Kosegarten in der Allgem. Litt. Ztg. 1834 J., 97
hdis 108, und Aschbach in den Berliner Jahrb. für wissenschaftliche
Kritik, 1833, Oktober, S. 500-517.
2) S. o. S. 52.

Der Titel lautet: Mohammedi, filii Chond-

schahi, vulgo Mirchondi historia Gasnevidarum porsice ed. Fr.
Wilkon; mit lateinischer Übersetzung XVI. u. 280 pp. 40. Berlin,
1832, Duncker u. Humblot.
Rezension von v. Bohlen in d. Berl.

Jahrb. f. wiss. Kritik, 1833, Mai, S. 753—763.

Seebecks) war Freude (und Schmerz zugleich). Wilken ist
körperlich abgespannt aber sein Geist ungeschwächt. Die
Frau empfing mich »mie bean ?tlichkeit einer Schwester“ ).
Auch wohnte »m diest Zeit ein Bruder Moritz
Pinders bei Wilken ITulins Pinder, der etwa 1848
Oberpräsident von Schlesien war. Dagegen bezog im April

1832 sein Sohn Friedric Franz die Universität Bonn.
Die immer wieder sich zeigende, aber glücklicherweise
ihm stets nur körperliche Pein verursachende Gicht nötigte
Wilken im Spätsommer 1832 zu einer Reise nach Eilsen
in der Nähe von Bückeburg, wo er Schlamm- und Schwefel—

bäder brauchen sollte. Der Fürst von Schaumburg-Lippe
mit seiner Familie empfing ihn dort sehr herzlich und be—
mühte sich, dem alten Lehrer den Aufenthalt in seinem Bade

so angenehm als möglich zu machen. Eine besondere Freude
fand Wilken und seine Familie — seine Frau und seine
jüngere Tochter und auch der von Bonn zurückkehrende
Sohn fanden sich nämlich gleichfalls in Eilsen ein — im

Verkehr mit Karolinens Bruder Karl Wilhelm Tischbein,
der ein angesehener Historienmaler geworden war und, dem
Fürsten nahestehend und von ihm zum Hofrat ernannt.
dauernd in Bückeburg lebte.
Das Jahr 1833 brachte ihm die Erwählung zum
Veitglied der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge—
schichte, des thüringisch-sächsischen Vereins für Erforschung
des vaterländischen Altertums, der deutschen Gesellschaft
zur Erforschung vaterländischer Sprache und Altertümer
zu Leipzig und der Königlichen Nordischen Altertums—
) Sulpiz Boisserée J. 6880. Daselbst S. 592 u. 1598 (an
seinen Bruder Melchior): „Ich habe während der Manöver das
sönigspalais und das Palais des Prinzen Karl, sowie auch das
Zeughaus gesehen. Wilken war nie in diesen Gebäuden gewesen
und freute sich mich begleiten zu können. Er hat mich dagegen in
eine Sitzung der Akademie geführt, von welcher er für dieses halbe
Jahr als Sekretär der historisch-philosophischen Klasse Präsident ist.“
19

gesellschaft in Kopenpagen: im folgenden Jahre wurde
er zum Korrespondenten der Königlichen Académie des
zciences et belles-lettres zu Brüssel erwählt.
Erwähnt wurde schon, daß er nach dem Tod des

Wirklichen Geheimen Rates von Raumer im Jahre 1833 auch
den Altersvorsitz im Obercensur-Kollegium übernehmen
mußte.
Im folgenden Winter 1833,34 nahm ihn die leidige

Gicht, die ihn seit Herbst 1832 fast nicht verlassen, ihn
fast bloß auf seine Amtsgeschäfte beschränkt ja monate—
lang zur Unthätigkeit verdammt hatte, wieder derart mit,

daß im Frühjahr 1824 sein Arzt, Geheimrat Barez, auf
erneuerten Gebrauch von Teplitz drang. Wilken war
beim Antritt der Reise am 10. Juni so schwach und elend,
daß er in den Wagen getragen werden mußte. Aber schon
die Reise, die er bei gutem Wetter in Begleitung seines

ältesten Sohnes machte, der seit einem Jahr Auskultator
bei dem Berliner Stadtgericht war, äußerte bald eine gute
Wirkung. Obwohl er in Dresden den Gasthof noch

nicht verlassen konnte und auch gleich in den ersten Tagen
nach seiner Ankunft in Teplitz durch eine Erkrankung seines
Sohnes erschreckt und wieder etwas zurückgebracht ward,
so wirkten die Bäder doch bald so heilsam auf ihn ein,
daß er sich mit vielen Genuß den Annehmlichkeiten des

Badelebens und eines ausgedehnten Verkehrs hingeben
konnte. Nächst dem alten Tiedge, der noch in tiefer Trauer
über den im Jahr zuvor erfolgten Tod seiner fürsorg—
lichen, edlen Freundin Elise von der Recke) war und nur

noch wenige Tage in Teplitz verweilte, fand Wilken Sulpiz
Boisserée und dessen ebenso liebenswürdige Gattin, eine
Nichte Danneckers, mit denen mancher Ausflug, wie nach
der alten Terthardinerabte?Assegg gemacht wurde ?) ferner
Jyre Briefe, Tagebücher und Manuskripte hatte sie der von

ihrem Freunde Wilken geleiteten Berliner Bibliothek vermacht.
»WRS. Boisserée J. 631.
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Böttiger, den alten Ta uchnitz, Karl Förster und dessen Frau
Luise, die Schwester von Friedrich und Ernst Förster, weiter
den Mediziner Geheimrat Weigel aus Dresden, den oben—
erwähnten ehemaligen sächsischen Minister von Nostitz,
Schorn, den liberalen Philosophen Krug aus Leipzig,
welcher der Gatte von Heinrich von Kleists ehemaliger
Braut geworden und ein genauer Freund der Kunzeschen
Familie war, u. a., mit denen man sich täglich traf und

unterhielt. Zuweilen erschien auch aus der Umgebung des
ebenfalls in Teplitz zur Kur weilenden Königs von Preußen
der Fürst von Wittgenstein bei ihm, und sehr häufig suchte
ihn des Nachmittags Alexander von Humboldt auf, um,
wie er sagte, zur Erholung von den Hofkreisen!) sich mit

ihm auszusprechen, was denn manchmal stundenlang währte.
Krug, der, obwehl Wit üed der söneEschen Kammer,
doch keine besondere pole
Reelte, hatte kurz vor—
her einen Brief erhalten, der ihm den Tod androhte, wenn
er in seiner politischen FKal:!uc beharre.

Er las das

offenbar nur zu seiner Verhöhninru 'hm zugeschickte Schrift—
stück, das mit den Worten beg. „Herr Professor Krug,
Sie sind und bleiben ein Cehr
d“, im Kolleg vor
und knüpfte eine pathetische Ausprachce daran, die er mit—
samt dem Brief drucken ließ. Au: SWilken brachte er so—

fort ein Exemplar dieses Abdrucks; der unmittelbar nach Krug
hei diesem vorkommend? Humboldt bat sich dasselbe sofort aus,
um es dem König zu zeigen.

Am andern Tage brachte er

Wilken die Schrift zurück und erzählte ihm, der König habe,
nachdem er sie gelesen, gesagt: „Sonderbarer Mensch, da hätte
sich viel Briee drucken lassen können!“ „Es ist drollig“,

schloß Humboldt, „daß Herr Professor Krug überall seinen
„Schw

als Visitenkarte abgibt! Dies hat er

nämlie

be. dem Fürsten Wittgenstein und dem Ge—
üÜber Humboldts Mißachtung gegen den Hof und den Adel

. Bruhns, Al. v. H. II. S. 129, Varnhagen, a. a. O. V. 135
12
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heimen Kabinetsrat brecht gethan und bei vielen anderen,
ihm gan fremden Leuten Wie kann ein verständiger

und ernsthafter Dinn sich so lächerlich machen?“))
Die Kur hatte wahre Wunder an Wilken gethan;
frisch und gesund traf er mit seinem Sohne am 24. Juli

wieder in Dresden ein; der letztere kehrte dann nach einigen
Tagen, während deren er Tiedges Gast war, über Leipzig
nach Berlin zurück, während Wilken selbst mit seiner Gattin
und seiner jüngeren Tochter, die von Leipzig aus zu den
Eltern gekommen war, in der ihm so lieb gewordenen Stadt
in einem sehr hübschen, von einem Garten umgebenen
kleinen Miethause noch mehrere Wochen lang verweilte.
Bei der Heimfahrt, Ende August, trafen sie auf der Heer—
straße bei Treuenbriezen die Pindersche Familie, die auf
der Fahrt nach Naumburg begriffen war. Die Folgen der
Kur hielten diesmal erfreulicherweise noch den folgenden
Winter an.

Am Ordensfeste 1835 erhielt er die damals neu auf—

gekommene Schleife zum roten Adlerorden.

Im selben Frühjahr ließ er zwei akademische Reden,
von denen er die erste für Königs Geburtstag am 8.

August 1833 verfaßt, aber wegen Unpäßlichkeit nicht selber
hatte vortragen können, die zweite aber zur Jahresfeier Fried
richs des Großen am 29. Januar 1835 gehalten hatte, im Druck

erscheinen.“) Die erste behandelt die drei Perioden der

Akademie der Wissenschaften seit ihrer Errichtung
durch König Friedrich J. die zweite Friedrich den
Großen als Geschichtsschreiber; besonders die letztere
hatte lebhaften Beifall gefunden, was ihn zur Herausgabe
Der etwas langweilige und eitele, aber wohlmeinende viel

schreibende Leipziger Professor erzählt in seiner etwas breiten „Lebens—
reise in 6 Stazionen, von ihm selbst beschrieben“, öfter von den vielen
Drohbriefen, die er erhalten habe (S. 232. 237. 238); von dem hier er
wähnten spricht er S. 244 u. 45, aber mit Weglassung des Schw... hds.
»vBerlin 1835.

Bei Duncker u. Humblot.

40 SS. 80.
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bestimmte.

Beide Reden waren wohl hergebrachtermaßen

sogenannte Eloges, aber nicht mit Unrecht weist Schlosser
in seiner den Ton, die Manier und die Wahrhaftigkeit der

Rede lobenden Anzeige in den Heidelberger Jahrbüchern!),
darauf hin, wie diese widrige Gattung im Munde eines
deutschen Gelehrten und in deutscher Sprache nie so aus—
arte, wie in den berühmten oder berüchtigten Reden der

französischen Akademiker
Außerdem lies Wilken in diesem Jahre auch noch die
Geschichte der Sultane aus dem Hause Bujeh nach dem
persischen Geschichtsschreiber Mirkhond, und zwar zu—
nächst in den Abhandlungen der Akademie von 18385, S.

1—120, dann aber auch in einer Sonderausgabe erscheinen?).
Am 8. April 1835 starb Wilhelm von Humboldt,
ein Todesfall, der Wilken bei seiner hohen Verehrung für

diesen ausgezeichneten Mann und seinen freundschaftlichen

Beziehungen zu ihm sehr nahe ging. Bisinseine letzten
Lebensjahre hatte Humboldt ihn nicht selten besucht. „Wenn
1) 1835. 1. Hälfte, S. 389.
» S. über die Reden auch Varnhagen, Denkwürdigk. II.

1554461 u. Allg. Litt. Ztg. (Hallesche) 1836, J. 3860-671.
5) Um die Richtung, die Wilkens Studienin seinen letzten
Lebensjahren nahmen, etwas näher zu bezeichnen, erwähne ich zu—
sammenfassend hier noch, daß er in der Alademie noch gesprochen
hat über die dem Leo Allatius zur Übernahme der Palatina erteilte
Instruktion (s. Monatsberichte der Akademie, 1837. S. 1 u. 2) und
über die Geschichte der Guridischen Dynastie von Bamian 1175 bis
1215, nach Mirkhond (das. 1838, S. 136), sowie daß Encke am
24. Januar 1839 wegen Erkrankung Wilkens eine von diesem ver—
jaßte Rede über die Ansichten Friedrichs des Großen von wissen—
schaftlichen Bestrebungen und abermals, am 9. Juli 1840, ebenfalls
wegen Verhinderung Wilkens, eine andere Rede desselben zur Ver

—
handelte (js. das. 1839, S. 14 und 1840, S. 152).

über sonstige

Teilnahme Wilkens an Verhandlungen der Akademie vergl. deren
Monatsber. 1836, S. 57, 1837, S. 119. 1838. S. 136 und Abhand—
lungen der Akademie 1835. T. X.

er vc
hin:

2Bdai
isen

FIranz Wilken, „kam ich wohl
issteigen; er war in den

Extr
noe
Asgrn‘, und fast wie einen
kilunnntt
ichrr 5
dienten ihn aus dem Wagen
und truçehn halb inde ebener Erde gelegenen Zimmer
des Vaters.

Wenn er dann aber bei diesem auf dem

Sopha saß und den mächtigen Kopf mit den großen, durch—
dringenden Augen aufrecht hielt, begriff man nicht, daß
es derselbe hülflos. Mensck sein konnte. Denn alles schien
hei ihm Leben un rafi

Im Jult mußt Wilken zu einer Kur wieder nach
Teplitz reisen, wo er, von seinem ältesten Sohne begleitet,
nach kurzem Aufenthalt in Dresden am 13. Jnli anlangte.
Sie trafer in Teplitz schon den alten Tiedge an, der trotz
seiner
Tahre noch sehr munter und geistesfrisch war.
Am 10. Juli 1835 schrieb Alexander v. Humboldt an Wilken,
der ein Erscheinen der Akademie in corpore beim Begräbnis Wilhelm

». Humbolet angeboten hatte:

„Ich kann, theurer Freund, die ehren—

polle Anekk ung der Akademie nicht annehmen. Die Familie hat
kaum 12214 der genausten Freunde von dem Tag des Begräbnisses
Sonntag 11 Uhr Morgens) avertieren lassen, niemand vom Staatsrat,
Ministerium. Da die Töchter dabei sein wollen, so wünschen sie mehr

kinsamkeit in ihrem tiefen Elende. Aber auf Sie, Verehrtester, Bopp,
Böckh u. s. w. rechnen sie mit Dank, wenn Sie kommen können ohne
Ihrer Gesundheit zu schaden. — —

Sie erhalten, wie Sie wissen, ein

wichtiges Verzeichnis aller Sprachbücher für die Bibliothek. Er ließ noch
m Sterben mich den Katalog der geschenkten Bücher besonders legen.
„Man muß“, sagte er heiter, „nicht bloß der Bibliothek versprechen,
man muß auch halten und alles ordentlich. Die Sache ist von Werth,
bielleicht thun sie daun auch etwas mehr für den braven Buschmann.“

Dieser wurde wirklich noch 1835 als Kustos angestellt.) Einige
Tage darauf (denn ach, wir sahen ihn 10 Tage sterben) fragte
er wieder nach dem Verzeichnisse seiner Sprachbücher. Es existiert
gewiß keine vollständigere Sammlung in Europa, den ganzen Erd—
treis umfassend. Dankbarst Ihr Al. Humboldt.“
Über das Verhältnis Wilkens zu W. v. Humboldt s. auch
Schlefier, Erinnerungen an W. v. H.

II.

545.
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Mit ihm und Böttiger, der einige Tage später mit dem

alten Tauchnitz auch erschien, verkehrten sie täglich.)
An seine von gutem Erfolg begleitete Kur beschloß
Wilken dann noch eine Reise nach Süddeutschland anzu—
schließen und verließ mit seinem Sohn Teplitz am 6. August,
kam am 7. nach Karlsbad, wo er — aus welcher Veranlassung,

ist nicht zu ersehen — dem russischen Staatsrat Paul von

Schilling-Cannstadt, dem Erfinder des elektrischen Zeiger—
telegraphen, einen Besuch machte, darauf über Eger, wo die
Stätten der Erinnerung an Wallenstein aufgesucht wurden,
nach Regensburg und langte am 13. abends über Landshut
in München an. Schon am folgenden Morgen besuchte er

den Oberbibliothekar Lichtenthaler; Sulpiz Boisserée
war leider mit seiner Frau auf einer Rheinreise abwesend,
aber noch gähnend begrüßte den Besuch das Faktotum der
Brüder, der seltsame Bertram, der die Nächte gewöhnlich,
mit einer großen Anzahl von Katzen beschäftigt, durchwachte;
hald kam auch Melchior Boisserée aus der Stadt zurück
und nahm sie mit lebhaftester Freude auf; er vermittelte ihnen
Damals machte Tiedge ihnen auch über die letzten Tage
des 1810 in Teplitz verstorbenen Seume einige Mitteilungen, welche
die Darstellung von Clodius in Seumes „Mein Veben“, Ausg. d.
Bibl. Instituts S. 102 ergänzen: Seume war mit ihm und Elise
von der Recke bei dem Prälaten in Osseg zur Tafel geladen worden.

Er hatte vom Arzte die Vorschrift erhalten streng diät zu leben,
und Frau von der Recke daher die Einladung für ihn abgelehnt.
Aber Seume erfuhr davon, machte ihr heftige Vorwürfe, und die
Finladung wurde nun für ihn angenommen. Man fuhr hinaus,
nachdem Seume der Freundin die bündigsten Versprechungen seiner
Enthaltsamkeit hatte geben müssen; er blieb ihnen auch zunächst treu,
aber als ihm ein Glas Bier vorgesetzt wurde, das er gern trank,
leerte er es auf einen Zug.

Fast unmittelbar darauf wurde er un—

wohl und mußte in ein Seitenzimmer gebracht werden; Arzte wurden
geholt, richteten aber nichts mehr aus. Man konnte ihn noch nach
Teplitz bringen, aber zwei Tage darauf war er tot.
2) Von niemand wird er besser charakterisiert als von Amalie
oon Helvig bei Bissing, a. a. O. S. 327-28.

auch eine Michwelennuieett seinem Hause.

Nicht lange, so

fand sich auche? 46 cu und der Chemiker Professor
Heinrich Augus' Rag
ein DZugendgespiele Wilkens aus
der Ratzeburger Zeit; ebenso leistete Eduard Gerhard
aus Berlin ihnen häufig Gesellschaft. Auch Künstler lernte
er kennen, die Maler Neher, Ruben und Zimmermann

und den italienischen Bildhauer Fr. Sanguinetti, und
besuchte ebenso den Architekten Gärtner, der eben die neue

Bibliothek baute.

Mit Melchior Boisserée fuhr Wilken endlich auch nach
Neuhausen, dem eine Stunde von München entfernten Land—
aufenthalt Sche r30 Wir trafen anfangs nur Schellings

Frau,“ schreibt Friedrich Franz, „cine Tochter des Dichters
Gotter, eine zarte und feine Erscheinung,
Schwestern; bald aber kam auch Schelling
gang zurück, und wir blieben bis in den
Seine Persönlichleit imponierte mir sehr.

und eine ihrer
vom Spazier—
Abend hinein.
Auf einem ge—

drungenem Körper saß ein mächtiger Kopf mit fast löwen—
artigen Zügen und cuva zewelltem reichen blonden Haar.“
Mit Schelling “n .Nilken nochmals bei einem großen
Mittagsmahl ammen, welches der bekannte Staatsrat von
Maurer, ein maliger Schüler Wilkens in Heidelberg,
zu Ehren seine“ alten Lehrers veranstaltete; bei diesem
lernte er aucz Cornelhius kennen, in dessen Atelier er

alsdann auch die Cartons zu seinem jüngsten Gericht ansah,
sowie den Juristen Phillips. Auf der Hof- und Staats—
bibliothek zeigte ihm der treffliche Schmeller deren Merk—
würdigkeiten, und Wilken wählte aus den Dubletten dieser
Anstalt eine beträchtliche Anzahl seltener Werke für die
Berliner Bibliothek aus, z. B. die dritte, siebente und achte

Ausgabe der vorlutherischen deutschen Bibelübersetzung;
dafür wurden eine Anzahl von Dubletten in Tausch gege—
ben und dreihundert Gulden aufbezahlt.
Auch Görres gab, um Wilken zu ehren, eine große

Gesellschaft, in der es sehr lebhaft zuging.

„Bertram gab
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allerlei komische Dinge zum besten,“ erzählt Friedrich Franz,
„und Görres scüst wunwetlen eine Derbheit hinein. Ich
habe übrigens kaun«“ beinen gröberen Menschen gesehen
als diesen berühmt, Mann, und sein Sohn Guido ahmte
ihm nach. Man sah dort übrigens, daß man sich in echt
katholischer Luft bewege; wohin man blickte, Madonnen—
bilder und Crucifire“
Am 24. August wurde die Heimreise angetreten. Die—

selbe führte über Nürnberg, Bamberg, Koburg und Rudol—
stadt zunächst nach Jena, wo Wilken von seinem alten, leider
stocktaub gewordenen Freunde Gries und von seinem Univer—

sitätsgenossen Luden freudig empfangen wurde. Nach ein
paar schönen Tagen in Naumburg, wo unterdessen Karoline
mit der jüngsten Tochter und das Ehepaar Pinder mit
seinen drei Kindern sich eingefunden hatten, langte man end—
dann am dritten September über Leipzig wieder in Berlin an.

Am 22. November erhielt Wilken von Altenstein den
Auftrag, zufolge der Kabinettsordre vom 31. Oktober an

den Beratungen der Kommission teilzunehmen, welche die
an dem Rauchschen Denkmal Friedrichs des Großen dar—

zustellenden geschichtlichen Momente begutachten sollte.
Wilken fertigte dabei auch für Rauch auf dessen Bitte eine
Liste der an dem Denkmal bildlich anzubringenden Generale

des großen Königs an, welche einundzwanzig Namen um—

faßte; Rauch fügte als zweiundzwanzigsten noch Winter—
feld zu, und alle außer Schmettau sind denn auch,

freilich erst nach zehnjährigen unerquicklichen Verhandlungen,
während deren unter Mitwirkung von Preuß, Schöning
und Adolf Menzel die Zahl der Namen endgültig sich
Über Görres in seinem Alter, wo er gar abergläubisch ge—
worden war und der Teufel eine große Rolle bei ihm spielte, s.

Friedrich in der Allg. D. Biogr. S. 387; über ihn als wenig
bedeutenden Geschichtslehrer, der nur geistliche Zuhörer hatte, s. L.
Feuerbach im Leben seines Vaters Auselm F., II. 260.
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auf 105 erhöhte, auf dem Denkmal entweder bildlich oder
inschriftlich an dessen Fußgestell verherrlicht worden.!)

18575

19 24.

Etwa im Juni 1836 bezog Wilken zwar eine Sommer—

wohnung im Dorf Schöneberg bei Berlin, reiste aber im
August doch schon wieder mit seinen beiden jüngsten Kindern
zum Kurgebrauch nach Teplitz, wo er auch Savigny
antraf. Hier wurde er durch folgendes Handschreiben des
Königs vom 2. September überrascht:
„Ich habe in

Erfahrung gebracht, daß Ihre Gesundheits-Umstände Sie
zenöthigt haben, eine Badereise zu unternehmen, von welcher
Ich Ihnen den besten Erfolg wünsche. Da die Anstrengungen
in Ihren vielseitigen Dienstgeschäften Mir nicht entgangen

sind, so habe Ich Ihnen die Aeußerung Meiner Zufrieden—
heit mit letzteren nicht versagen wollen und füge ein Ge—
schenk von Vierhundert Thalern hinzu von welchem Ich
voraussetze, daß es Ihnen willkommen sein werde. Der Chef
des Finanz-Ministerii hat den Auftrag
Aung erhalten.“
Im Dezember des Jahres exx
IIn die Russische
Akademie der Wissenschaften zu Ircent Korrespondenten,
nachdem er kurz vorher auch von der Akademischen Gesell
schaft in Troyes zum Mitglied erwählt worden war.
Im folgenden Sommer, 1837, wurde er wieder nach
den Soolbädern von Kösen geschickt, wohin ihm seine

Gattin und seine jüngste Tochter folgten; da seine Tochter
Sophie mit ihren drei Kindern und ihrem Schwiegervater
ebenfalls daselbst weilte, so verlebte er dort bis um die Mitte

September ein paar angenehme Wochen. Seine jüngere
Tochter hatte sich zu einer trefflichen Sängerin ausgebildet,
) S. Eggers, Rauch, 1V. 81, 106- 110, wo (106) Wilken indessen
als Geheimer Regierungsrat im Kriegsministerium bezeichnet ist.
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feierte in Kösen und in dem nahen Naumburg wahre
Triumphe und bereitete dadurch ihrem Vater große Freude.
Der Juli 1838 gab ihnen den Verlust ihres Freundes
Klenze zu betrauern, der ganz plötzlich nach einem Krank—
sein von nur wenigen Stunden an der Cholera starb, nach—
dem er noch am Abend zuvor mit Moritz Pinder munter

und guter Dinge ans der griechischen Gesellschaft heimge—
wandert war.

Seinen längst unentbehrlich gewordenen sommerlichen
Kuraufenthalt nahm Wilken in diesem Jahre in Wiesbaden,
dessen Bäder auch so wotlthätig auf ihn wirkten, daß er sich
entschloß, wieder eäwdelherg aufzusuchen.
Von Anfan

i Mitte September weilte er

mit seiner Gat'“
ner Tochter wieder in der schönen
Neckarstadt, wo zu ihrer Freude noch viele gute Freunde
ihnen die anhänglichste Gesinnung bewahrt hatten: es war,
als falle noch einmal ein Sonnenstrahl des Glücks in die

Dämmerung seines hinsinkenden Lebens, als der früher so
hlühendei), jetzt durch unaufhörliche Schmerzen vorzeitig zum
Greise gealterte Mann sich wieder mit den Freunden seiner

schönsten Jahre vereinigt sah.
Die Familien Nägele und Gmelin hatten ihnen
auf ihre Bitte eine Wohnung in der Vorstadt gemietet und

aufs freundlichste mit Blumen ausgeschmückt, hatten sie
auch in dieser erwarten und empfangen wollen; indessen
kamen ihnen die Reisenden zu früh an, aber schon eine Viertel—
stunde nach deren Ankunft erschienen die alten Freunde,
Thibauts und Nägeles und Gmelins, mit Blumen- und
C. Jakob u. Wilhelm Grimert
wo Jafob über Wilken am 8. Januar 1.

dugendbriefe, S.216,
ureibt, er sehe nicht

wie ein Gelehrter, sondern wie ein Geschästsmann mit roten Backen
aus, und S. 362, wo es in einem Briefe Wilhelms vom 13.Oktober
1814 heißt: „Creuzer und Wilken kamen einen Abend zu mir: diesen
hab' ich an Deiner Beschreibung erkannt“.

Kuchenkörben und umgaben sie mit freudigem Jubel. Es
begann eine Zeit genußreic,“n Nertehrs mit diesen wie
mit den Familien von Ehsea er— der nur leider mit

Thibaut sich überworfen hatte“ und von Creuzer, der
sich wieder mit einer netten jungen Frau verheiratet hatte ),
Abegg und Ullmann, Paulus und Chelius; die oben

Seite 173) erwähnte ehemals so schöne Sophie Paulus,
damalige Frau von Schlegel, fand Karoline „auf eine
höchst unangenehme Weise veraltet“, während der alte
Creuzer „unter seiner roten Perrücke blühte wie ein
frischer Baum.“ „Ich lebe hier in Herrlichkeit und Freuden“,

schreibt Wilken selbst; „sowohl meine ehemaligen hiesigen
Kollegen als die später hier angestellten Professoren, so—
biel ich deren kennen gelernt habe, haben mich mit der
größten Herzlichkeit aufgenommen, und es ist mir überaus
erfreulich, zu sehen, daß ich hier noch in gutem Andenken

stehe.“ Betty Wilken gewann sich auch durch ihren schönen
Sopran und durch ihre Liederkunst des alten Thibaut
ganzes Herz. „Vater Thibaut ist ganz außer sich über
ihren Gesang und ihre Stimme“, schreibt ihre Mutter.
Dieser selbst war es rührend, zu vernehmen, daß der alte

Freund sich alle ihre Lieblingslieder gesammelt hatte und
oft spielte.

Etwa Mitte September wurde die Rückreise

angetreten, und am 20. traf man über Frankfurt, Geln—

hausen, Naumburg und Leipzig fröhlicher Eindrücke voll
wieder in Berlin ein.

Im Jahre 1839 ließ Wilken seine letzte litterarische
Arbeit erscheinen, die Fortsetzung der im Jahre 1828 heraus—

gegebenen Geschechte der Berliner Bibliothek; sie
umfaßt auf 30 Quartseiten die Jahre 1827—1839und
ist dem Verzeichnisse der neuen Erwerbungen der Biblio—
thek während der Jahre 1837 uns 1838 vorgedruckt.
) S. meine Abhandlung im Progr. o. Casseler FriedrGymnas.
oon 1890 S. 3.

Juli und August dieses Jahres verbrachte Wilken,
diesmal von seiner Gattin begleitet, wieder in gewohnter
Weise in Teplitz, wo unter anderen Bekannten auch be—

sonders der Chronolog Ideler mit ihnen zusammen
weilte; doch fühlte Wilken sich matt und hinfällig. „Einen
Beweis“, heißt es in einem Briefe seiner Gattin, „wie
wenig den Vater jetzt alles, was ihn sonst doch noch an—
regte, jetzt interessiert, gibt die Anwesenheit des Königs.
Dieser war dem Vater in seinem Rollstuhle begegnet und

hatte sich gleich an dem Tage durch Fürst
und Humboldt nach ihm erkundigen lassen.
mittag kam Humboldt selbst und erzählte, der
mit großem Antheil vom Vater gesprochen,

Wittgenstein
Den Nach—
König habe
fragte auch

den Vater, ob er sich wohl getraue in den Schloßgarten
zu gehen. Der Vater verneinte dies letztere, und obwohl
ihn die Güte des Königs und Humboldts Besuch für den
Tag sehr erheiterte, zeigte er doch am andern Tage nicht

die mindeste Lust, den König im Schloßgarten zu sehen.“
Auf der Rückreise hielten sie sich wieder eine Zeitlang
in Dresden auf und zwar in lebhaftem Verkehr mit den
alten Freunden, unter denen freilich der alte getreue Böttiger,
der im Jahre 1835 heimgegangen war, schmerzlich vermißt
ward. Ein gewisser Ersatz für diesen wurde ihnen in dessen
Namensvetter zu teil, dem durch seine zarten lyrischen

Poesien bekannten schwedischen Dichter Karl Wilhelm
Böttiger, dem Freund und Biographen Tegnérs; dieser
schloß sich während ihres Aufenthalts in Dresden ihnen so an,
daß er ihnen bald nach Berlin nachfolgte, sogar in ihr
Haus zu ihnen zog und den Wilkenschen Kindern ein lieber,
treuer Freund für das Leben wurde. In Dresden hatte
Wilken ferner die Freude, den alten Heidelberger Freund
Grafen Wolf Baudissin wieder einmal länger bei sich zu
sehen. Eine Einladung Tiecks, bei dem Steffens war,
konnte Wilken nicht annehmen, da ihm sein Leiden Vor—
sicht gebot. Aber sonst fühlte er sich in Dresden sehr

wohl. „Ich kann Dir gar nicht beschreiben, wie heiter
der Vater hier ist“ schreißt KHarol?ne „Gestern hatten wir
bei Tiedge ein gar hübschee Diner nur war unser alter

Freund zuerst wieder sehr konfus. Alles verwirrt sich in
seinem Kopfe, und dazwischen brechen dann wieder Strahlen
eines höheren geistigen Lebens und Bewußtseins hervor,
die höchst merkwürdig sind und sich stets an das An—
denken der Gräfin knüpfen; wie man ihrer erwähnt, wird

sein Geist klarer.“!)
Um Wilken selbst war es Abend war es stille geworden.

Schon nach seiner Rückkehr au? Wien und unter den
Eindrücken der erschütternden Ereiç,sse jener Jahre er—
schien er selbst stisler »urnkogltender und zeigte ein noch
ernsteres und meyr r *2cekehrtes Wesen. Der Kreis
der Berliner Janier, mit denen er jahrelang so ver—
traut gelebt, war zusarrngeschmolzen, an andere, neue

schloß er sich nicht fehu“

leicht an, ganz abgesehen da—

von, daß schon sein sast beständiges qualvolles Gicht—
leiden ihm einen größeren gesellschaftlichen Verkehr nicht
mehr gestattete In seinem Arbeitszimmer auf der Bib—
liothek und im Kreise der eigenen, der engeren wie der
weiteren Familie fand er seine schönsten Freuden und
volle Genüge. Es war richtig, was Heinrich Laube in
seinen „Moderuen Charakteristiken“,?) wo er die deutschen

Historiker kurz kennzeichnet, von ihm sagt: „Wilken,
der Historiker der Kreuzzüge, arbeitet schweigsam auf der
Berliner Bibliothek.“
Aber deshalb entbehrte er nicht jedes anregenden
Verkehrs in seinem Hause; hier waren häufige Gäste in
Elise hatte ihm ein sorgenloses Leben in ihren und in seinen
vön

de
broch:

bu!

dert gelassenen Reeran
e

zunor, bei dem

n Gehirn?r
nde Zestigen .
uhbrim, 1825*

Her“

Seit einem schweren

Meamn

das Nasenbein zer—

„avongetragen hatte, war die
iderz sichtbar geworden.

y

diesen letzten Jahren der Archäologe Eduard Ger hard und
der berühmte Philologe Karl Lachmann, welche beide,
zumal den letzteren, Wilken sehr hoch schätzte. Sie pflegten
des Abends zur Theestunde zu kommen, wo Wilken, der
selten oder kaum des Abends mehr ausging, immer gern

Besuch empfing. Er saß dann im Schlafrock, ein schwarzes
rundes Käppchen auf dem Kopfe, mit seiner Frau auf dem
Sopha und um sie herum seine Gäste und seine Kinder;
es waren d'es sehr behagliche und interessante Stunden,
und Wilk—n *Rbst dem die körperlichen Leiden sonst oft
die Stirene
verdarben, zeigte sich dann sehr unter—
haltend uy? „Prächig. Lachmann trat öfter vor seinem
Besuch bei —ilken selbst in das ebener Erde gelegene

Zimmer von dessen Sohn Friedrich Franz ein, um sich eine
„gute Geschichte“ auszubitten, von denen er ein großer

Freund war!) und die dieser daher für ihn auf Vorrat
zu halten bemüht war.

Ebenso erschien des Abends oft ein pensionierter
Dessauischer Hofrat Kuhm, ein Freund Karolinens schon von
der Zeit her, wo sie noch mit ihren Eltern in Dessau gelebt
hatte, der von seinen großen und vielen Reisen gar hübsch zu
erzählen wußte. Auch der berühmte Geognost Leopold von
Buch besuchte Wilken oft, ein etwas sonderbarer Mann,
der im Winter nie anders als mit einem großmächtigen

Muff ausging; er hatte eine scharfe Zunge und amüsierte

Wilken oft höchlich; ebenso stellte sich öfter der Statistiker
Professor Dieterici ein, der ihm überhaupt viel Anhänglich—
fteit bewies und sich auch seine Schrift über die Waldenser von
1) S. M. Hertz, Lachmann, S. 226. Bekannt ist der hübsche
Scherz, den Wilkens Schwiegersohn Pinder mit Parthey infolge einer
Wette mit Lachmann, der behauptet hatte, das Wort „jedenfalls“ komme
vor dem Jahre 1810 nicht vor, durch Interpolation eines das frag

liche Wort vielmals enthaltenden Artikels „Gelasander“ (Lachmann)

—

ihm durchsehen überarbeiten und anzeigen ließ.“) Ab und zu

ließ sich sogar der mehrerwähnte, als Verfolger burschenschaft—
licher und überhaupt liberaler Bestrebungen berüchtigte Geheim—
rat Tzschoppe bei ihm sehen, ein wohlfrisiertes, glattes und
bewegliches Männchen, das sich in seiner Eitelkeit auch für
einen Geschichtsschreiber hielt, weil es mit Stenzel zusammen
eine Urkundensammlung für Schlesien und die Lausitz
herausgab, wobei aber letzterer die wissenschaftliche Arbeit
leistete.) Der unheimliche Mann starb bald nach Wilken,
nachdem er aus Verdruß über seine Pensionierung unter

dem ihm sehr abgeneigten Friedrich Wilhelm 19y. in Wahn—
sinn verfallen war, in dessen Anfängen er z. B. auch ein—

mal zu Boeckh sagte, dieser sei der zweitgrößte Gelehrte,
indem er sich selber stillschweigend als den größten ansah.
Unter den Familien der Kollegen stand in den letzten
zehn Jahren die des Zoologen Lichtenstein und eine

Zeitlang auch der Professor Levezow ihnen besonders
nahe; gar angenehm war der ganzen Wilkenschen Familie
auch der Umgang mit dem Maler Professor Schlesinger
und seiner Frau, welch letztere mit Karoline schon in

Heidelberg befreundet gewesen war.?)
Sulpiz Wilken, der zweite Sohn, der sich der Kunst—
gärtnerei gewidmet hatte, führte ferner die beiden Brüder
Stahlknecht, talentvolle Musiker, in das Elternhaus
ein, und durch den ältesten Sohn erhielt auch dessen ge—
nauer Freund, Wilkens Schüler, der Historiker und spätere

Diplomat Wilhelm Dönniges daselbst Zutritt, der, ein
frischer, kerniger Mensch, im Jahre 1833 als Privatdozent
nach Berlin gekommen war und nun bei seiner großen Ver—

ehrung für Wilken häufig in dessen Familienkreise erschien.
Berliner Jahrb. f. wiss Kt1831. G. 812 16.
„S die ergötzliche Schilderung Tzschoppes als eitlen Autors

bei Gutzkon, Rückblicke, S. 251 .
) S. Jakob u. Charlotte Schieseinger, ein Gedenk—
blatt, Berlin b. Schade.

*1
*

Im Winter 1839,40 beschäftigte sich Wilken mit einer
Durchsicht und weiteren Ausarbeitung seiner in den Berliner
Historisch-genealogischen Kalendern von 1820- 1823 er—
schienenen Beiträge zur Geschichte Berlins, wegen deren er
auch inzwischen zum ordentlichen Mitglied des Vereins für
Geschichte der Mart Brandenburg erwählt worden war.
Der Buchhändler Gropius wollte diese Arbeit in Verlag
nehmen, und der Bertraß darüber war schon abgeschlossen.
Nach Akten det Staatsarchivs und von Parthey aus den

Papieren von dessen Großvater Nicolai ihm mitgeteilten
Sammlungen zur Geschichte Berline rurden Studien gemacht,
die Ausführung selbst gedieh aber blos
rung weniger Seiten des ersten Auftatzee
war im Winter leidlich und auch seine
und zur Mitte'“ang geneigt. Hierzu trug

bis zur Umände—
Seine Gesundheit
Stimmung heiter
besonders der Um—

stand bei, daß der obengenannt qhwedische Dichter Karl
Wilhelm Böttiger wieder den Winter in Berlin verbrachte,
der Wilken wie einen Vater vere“rt, auch von ihm sehr
geschätzt und geliebt ward und ein- Zeitlang auch ganz bei

ihm im Hause wohnte; diß *wennersich körperlich
wohl fühlte, außerorde:“
mu::ex und unterhaltend sein.
Seine Abreise am 2. T.n

240 —während man ihn zur

Post brachte und dur“ die Linden kam, wurde eben der
Grundstein zum Den!mat Friedrichs des Großen gelegt —

versetzte das ganze Zaus in wahre Trauer.
Dieses Jahr 19
Wilkens letztes Lebensjahr, be—
gann schon und verliec unter vielen schmerzlichen Ein—
drücken; am 1. März starb nach langem qualvollen Leiden
in Leipzig Karolinens treffliche Mutter, die mit ihrem

tapferen und tüchtigen Sinne, ihrem verständigen und
humorvollen Wesen für die Tochter in vielen trüben Tagen
die wertvollste, nie versagende Stütze gewesen war; am
28. März folgte ihr der alte Thibaut in Heidelberg.

Auf das schmerzlichste fühlte sich Wilken selbst berührt
durch den Tod seines Gönners, des Ministers von Alten—

—

stein, den eß nmer wegen seiner trefflichen Herzenseigen—
schaften und seiner hohen und freien Anschauungen von
der Wissensce:“mit Recht auf das höchste geschätzt und
verehrt hatte, —

ganz abgesehen von seiner nie erlöschenden

Dankbarkeit gegen den Mann, der 'oninschwerer Zeit
mit Geduld und Menschenfreundlichke

eigene oder frende e doehalter
lichen Existenz ger,“3 un
Beweise von Perteanrcn un“

unentwegt durch

in seiner bürger—

derettet und ihm so viele
Zuneigung gegeben hatte.

Altenstein starb am 15, Mai, und schon am 7. Juni

folgte ihm König Friedrich Wilhelm III. nach, ebenfalls
tiefbetrauert von Wilken, der auch ihm für vieles Gute
dankbar verpflichtet war. —

Am 23. Mai feierte er selbst seinen 64. Geburtstag
in Heiterkeit und bei leidlichem Wohlsein, und als Lach—
mann ihn zu beglückwünschen kam, äußerte er zu diesem,
nun werde es noch weitere sieben Jahre mit ihm gehen, da er

das Stufenjahr, sein 63stes, glücklich vollendet habe. „Von
solchem Aberglauben“, schreibt Friedrich Franz, „war mein
guter Vater nicht frei, wie er sich denn auch nicht gerne
entschließen mochte, an einem Freitag eine Reise anzu—
treten.“

Wilkens Hoffnung sollte sich nicht erfüllen. Schon im
Juni nahmen seine gichtischen Leiden, die sich nach dem
Ausspruche des Arzteä Dr. Barez auf innere Teile ge—

worfen hatten, wieder überhand, sodaß Barez auf erneuten
Gebrauch von Teplitz drängte.

Aber hierzu war Wilken

nicht zu bewegen, sondern ließ sich endlich nur zum
Gebrauche der Soolbäder in Suderode am Harze be—
stimmen. Am 21. Juni mit seiner Gattin daselbst ange—

langt, konnte er indessen in dem damals noch sehr wenig
beachteten Orte kein geeignetes Unterkommen finden, und
auch die Wohnung, die er in dem eine Viertelstunde ent—

fernten Städtchen Gernrode endlich fand, erwies sich als
kalt und für seinen Zustand nicht recht passend. Die Sool—
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bäder, die er sich von Suderode herüberkommen lassen

mußte, verfehlten ihre Wirkung, und wie sich auf der
ganzen Fahrt seine sonstige gute Reiselaune nicht hatte ein—
finden wollen, so besserte sich auch in Gernrode, wo er sich

durchaus unbehaglich fühlte, sein körperliches Befinden
nicht. Zwar fanden sich manche angenehme Persönlich—
keiten dort ein, mit denen sich ein erheiternder Verkehr an—

knüpfte; Lichtblicke bildeten so die Ankunft von Friedrich
Franz, der mit einem Freunde, und von Betty Wilken,
die mit der befreundeten Familie des Professors Lichtenstein
eine Harzreise machte und durch ihre Liederkunst — sie

mit ihrem köstlichen Sopran und ihre vertraute Freundin
Marie Lichtenstein mit ihrer schönen Altstimme waren so
mit einander eingesungen, daß es eine Lust war, beide
zumal Volkslieder singen zu hören — auch dem leidenden
Vater frohere Stunden bereitete. Beiden Kindern machte
dessen Zustand ernste Sorge, und als nun gar von

Berlin die
allerdings
Ausbaues
Stockwerk

verstimmende Nachricht kam, daß wegen eines
schon länger nötigen und nicht unerwarteten
des Bibliotheksgebäudes, dessen unteres hohes
ausgebaut und in Erdgeschoß und Zwischen—

stock geteilt werden sollte), Wilken seine Amtswohnung
für einige Zeit und zwar schon am 1. Oktober räumen

müsse, da mochte Wilken zwar noch nicht nach Berlin
zurückkehren, aber auch nicht mehr in Gernrode weilen. Schon
öfter hatte er den Wunsch geäußert, Dessau näher kennen
zu lernen, und so wurde dort von Ende August ab ein

weiterer Aufenthalt genommen, der sich noch über das erste
Drittel des Oktober ausdehnte. Inzwischen war Friedrich
Franz mit der Schwester nach Berlin zurückgekehrt, und
beide hatten in der Nähe der Bibliothek in einem Hause

hinter der katholischen Kirche (Mummer 2), das seitdem längst
abgerissen ist, eine passende Wohnung für die Familie gemietet.
PPor Die Kgl. Bibl. in Berlin, 1842-67, S. 7
14*
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In Dessau fand

unterdessen eine Anzahl ange—

nehmer Familien, mi: denen Karoline teilweise schon als
junges Mädchen, als sie mit ihren Eltern von 1795 bis

1800 dort wohnte, in Beziehungen gestanden hatte. Zu ihnen
trat noch der Gymnasialprofessor Heinrich Lindner, der im
Jahre 1819 Wilkens Schüler in seinem Arabicum gewesen
war ), und der sehr musikalische Prediger Schubring,
ein Freund Mendelssohns, dem er wesentlich den Text zum
Paulus und zum Elias zurechtlegen half?). Auch aus—
wärtige Bekannte, wie Friedrich von Raumer, der seine
in Dessau wohnenden Brüder besuchte, und Adolf Stahr
aus Berlin fanden sich ein
Doch wurde Wilkens Zustand in Dessau mehr und

mehr bedenklich, seine Schwäche nahm unverkennbar zu,
und der Dessauer wie auch der Berliner Sauscrzt erblickten

darin bedenkliche Anzeigen einer Verae uümerung seines
Zustandes. Daher eilten Friedr' Rran; unb seine Schwester
wieder von Berlin b7t6

5

am 10. Oktober wart!
bei dem Zustand b.

schaffenheit dec Resewagen'
auftreiben können, nicht un.
lich. Nach einem Nachtquatt

Citern abzuholen, und

en. Diese erschien
ojen der üblen Be—

c mit Mühe hatte
id war sehr beschwer
AArcuenbriezen kam man

am 11. Oktober in Berlin an, und in sehr angegriffenem
Zustande wurde Wilken nur mühsam in die neue, zwei

Treppen hoch belegene Wohnung hinaufgebracht. Er sollte
sie lebend nicht mehr verlassen.

Schon an einem der ersten

S. über ihn Dietel in den Mitteilungen des Vereins für
Anhaltische Geschichte, IV. 300 -509, und Schmide, Anhalt. Schriftst.—

Lex. C

e
2) S. s. Briefwechsel mit Mendelsso“ berausg. v. J. Schubring,

1892. Wilken kannte ihn wohl von Berlun het, wo Schubring Lehrer
der Kinder Schleiermachers gewesen war. Doch hatte auch Karoline
in ihrer Jugend mit einer der in Dessau lebenden Familien dieses

Namens verkehrt; s. Anhang.

Tage befiel ihn ein schwerer mit einer Ohnmacht verbundener
schlagflußähnlicher Fafall von dem er sich aber nach ein

paar Tagen wieder einigermaßen erholte.

Dann besserte sich sein Zustand wohl noch ein wenig,
sodaß er sogar in seine Geschäfte wieder insoweit ein—
treten konnte, als diese von seinem Zimmer aus zu erledigen
waren!). Doch die Schwäche blieb, und er magerte sichtlich
ab. In den nächsten sechs Wochen konnte er den Tag über
wenigstens noch außer Bette sein; aber am 15. Dezember
legte er sich, um das Bett nicht wieder zu verlassen, und
am 22. abends erklärte Dr. Barez seinen Zustand für

hoffnungslos. An diesem Tage erst richtete der Kranke an
den Minister Eichhorn die Bitte, ihm die Übergabe der
Bibliotheksleitung an seinen Kollegen Dr. Spiker zu ge—
statten. Am selben Tage empfing er auch noch Besuche
von Lachmann und von Jakob Grimm; der letztere fand
ihn geistig so kräftig, daß er beim Weggang zu Friedrich
Franz äußerte, er könne es nicht fassen, daß der Zustand
des Kranken hoffnungslos sein sollte.) Bis zum Abend
seines vorletzten Lebenstages war aber sein Geist klar und seine
Stimmung heiter und ergeben; kein Wort der Klage oder
des Unmuts kam über seine Lippen

Erst als er am

letzten Tage seines Lebens erwachte, war er nicht mehr
recht bei Bewußtsein. Nach kur;. Oefserung am 23. De—
zember waren an diesem Tage, am 54. in der Frühe, die

Zeichen der nahenden Auflösung wahrzunehmen.

Wenn er

auch keine Schmerzen litt, so stellten sich doch Beklem—
mungen ein, und mehrmals fragte er den jungen Arzt
Dr. von Pochhammer

den nachmaligen Gatten seiner

lüngeren Tochter, ängstlich. ob dieser fatal— Anoll nicht
hald vorübergehen mersð
Da folgende meist nach einem Briee Karolinens vom 26.
Dezbr. 1840 an ihren Bruder Karl Wil“ Am Tischbein in Bückeburg.

—Vergl. auch den Briefwechsel Friedrich Lückes mit den
Brüdern Grimm, herausg. v. Sander. 1891. S. 33

Alle di Seinigen mit Ausnahme eines züngeren,
damals auf Reisen abwesenden Sohnes Sulpize), um—
gaben sein Lager. Um 12 Uqr mittags sagte er ganz ver—
nehmlich, indem er seine Umgebung hell ansah: „Nun trete
ich bald eine große Reise an.“ Mangel an Luft quälte
ihn sehr, er mußte bald so, bald anders gelegt werden;
seine erkaltenden Hände wollten sich in denen der Gattin
nicht mehr erwärmen.
Plötzlich sagte er: „Jetzt ist es bald Zeit“, und wieder
nach einer Weile sah er seinen Schwiegersohn Pinder an
und sagte: „Es ist zwei Uhr“; dieser zug die Uhr: es war
genau zwei Uhr. Bald rief er mehrmals laut nach Poch—
hammer, er möge ihn bequem legen; als dies geschehen
war, nickte er auf die Frage, ob es so recht sei, noch ein—
mal freundlich und verfiel dann in einen trotz schwerer

Atmung doch sanften und friedlichen Schlaf: es war sein
letzte. Die Glocken der naähen katholischen und der
Werderschen Kirche läuteten das Weihnachtsfest an; bei

ihren Klängen wurde sein Athem schwächer und schwächer,
und genau um 5 Uhr hatte er vollendet.

Während eben

in den benachbarten Häusern die Christbäume angezündet
wurden, hatte hier der Tod seinen Einzug gehalten. —
Am 28. Dezember morgens 8 Uhr fand das Begräb—

nis statt. Ein zahlreiches ausgezeichnetes Leichengefolge,
viele bedeutende Vertreter der Wissen schaft, insbesondere
die Mitglieder der Akademie und der Universität fast voll—
ständig, auch Alexander von Humboldt, waren erschienen.

Im Hause hielt der langjährige Freund Wilkens, der Kon—

sistorialrat Hoß bach, die Leichenpredigt.

Auf dem Doro—

theenstädtischen Kirchhofe, wo viele seiner Amtsgenossen
Dieser weilte damals gerade in Heidelberg und trat auf die
Kunde von der schlimmen Wendung in des Vaters Krankheit sofort
die Heimreise an; als er aber in Halle in die Poststube trat und ein

Zeitungsblatt in die Hand nahm, fand er darin schon die Nachricht
on des Vaters Tode.
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und Freunde ruhten, fand auch er seine letzte Ruhestätte.
Am Grabe selbst sprach der Sohn seines alten Freundes,
der Prediger Philipp Buttmann. Unweit seines Grabes
ist auch sein Amtsvorgänger bei der Bibliothek, J. E. Biester,
etwas entfernter sind Fichte und Hegel, Gans und Gott—
fried Schadow bestattet; noch etwas weiter entfernt ruhen

auch Boeckh, Buttmann, Amalie von Helvig, Johannes Schulze.
Neben Wilkens Grabhügel, den ein Kreuz von grünem schle—

sischen Marmor bezeichnet, haben auch seine ihm bald
nachgefolgte Gattin) und seine älteste frühverblichene
Enkelin Thekla Pinder ihre letzte Ruhestätte gefunden.
Seitdem Wilken in Berlin lebte, bildete die Leitung
der ihm anvertrauten Bibliothek die nach außen hin immer
mehr sich geltend machende Seite seiner amtlichen Be—

schäftigung, hinter die sogar seine akademische Lehrthätigkeit
in gewissem Maße zurücktrat Es ist oben schon darauf
hingewiesen worden, daß infolge seiner mehrmaligen schweren
Erkrankung in den Jahren 189222 27 seine Zuhörerschaft

der Zahl nach zurückging; hierzu trug auch der Umstand bei,
daß er wege ciner vom Jahr 70 ab immer sich steigernden
Sie starb nach längerem Siechtum am 29. April 1842.
Durch die Verlobung ihrer noch heute in Gerusbach in Baden lebenden
Tochter Betty mit Dr. von Pochhammer, deren Vermählung im

jolgenden Jahre stattfand, hatte sie auch noch ihr jüngstes Kind versorgt
gesehen. — Wilkens Tod veranlaßte eine Anzahl kleinerer biogra—

phischer Skizzen in der Tageslitteratur, die teilweise nicht ohne Wert
sind, da sie von Männern wie Friedrich Wilhelm Barthold (Allg.
Zeitung v. 12. Jan. 1841), Otto Friedrich Gruppe (Allg. Preuß.
Staatszeitung v. 4. Febr. 1841), Perschke (Kgl. Privileg. Berl. Ztg.
o. 4. Jan. 1841), Spiker (Haude u. Spenersche Zeitung v. 2. Jan.
1841), Brandis (Litterar. Zeitung 1841. Nr. 1) u. a. herrühren.

Sonst finden sich noch biographische Skizzen über ihn in Hübners
Zeitungslexikon, 31. Aufl. v. Rüder, IV. S. 946, in Lübkers und

Schröders Lexikon der schlesw.-holst.-lauenburgischen Schriftsteller
5. 756— 59, Franz Liebers Encyclop. Americana Bd. XIII. u. a. m.

körperlich

Dwerden zu seinem eigenen Bedauern fast

alljährs.
um einen

rgen war, zum Gebrauche einer Badekur
nachzusuchen und diese bei noch guter

Jahreszeit 53 Lozinnen, was ihn wiederum nötigte, seine

Vorlesungen früher abzubrechen oder wesentlich abzukürzen,
wenn er nicht überhaupt vorzog, von einem größeren Kolleg

ganz abzusehen.

Daß sich noch vor seiner Erkrankung und

während der Jahre, wo der vom Schicksal schwer ge—
troffene Mann im Auslande weilen mußte, andere Dozenten
der Geschichte an der Hochschule aufthaten, wie 1819

Raumer und 1825 Ranke, that ihm fürs erste noch
keinen sonderlichen Acßs—uu““, da selbst des letzteren anfäng—
liche Erfolge ven 1777

1027, wo er Berlin wieder verließ,

auch nicht sehr grer waren;

auch Raumers nur mäßige

Vortragskunst war nieht gerade geeignet ihn sehr zurückzu—
drängen, besonders da Wilken als Historiker bei seinem

wohlverdienten Rufe sorgsamster Gründlichkeit dem zwar
glänzender darstellenden, aber häufig oberflächlich arbeiten—
den) Geschichtschreiber der Staufer von allen Kennern
vorgezogen ward. Später freilich, als Ranke von seiner
großen Studienreise nach Berlin zurückgekehrt war und nun
die jungen Historiker um sich sammelte, welche die Jahr—
bücher des deutschen Reiches bearbeiteten und vorzugsweise
den Namen der Rankeschen Schule erhielten, da trat
gegen den Glanz des Meisters derselben, den in seinen

Vorlesungen auch zahlreiche Hörerversammlungen

um—

drängten, Wilkens Lehrthätigkeit um se rrn zurück, als
trotz langjähriger Übung die oben *
erwähnten

Mängel seinen PNartragsweise 5756t hatten. )
naman““n Steonze! (Gesch. der fränkischen Kaiser,
II.
teile in ..

wic
Dgh. a.
Camissed Gueisenaus u..

Varnhagens;,
Von Interesse wäre e

Beziehungen zwischen Wilken »**

zemanus Ur—
dem Nachlasse

Wer, vom Ruhm des Verfassers der Geschichte der
Kreuzzüge bestimmt, die auch von strebsamen Schülern
Verhältnis beider war dadurch erschwert, daß, als letzterer 1825 sich
in Berlin habilitierte, Wilken gerade jahrelang abwesend war und

ein halbes Jahr etwa nach seiner Rückkehr Ranke wiederum für Jahre
Berlin verließ.

Vom Jahre 1832 an waren beide Kollegen an der

dochschule wie an der Akademie.

Friedrich Franz Wilken erwähnt

in seinen Aufzeichnungen Ranke nirgends; auch Briefe desselben
sind in Wilkens Nachlaß nicht enthalten: doch finden sich auch von
seinen vertrautesten Freunden Boeckh und Buttmann nur solche
aus der Zeit von Wilkens Abwesenheit von Berlin; auch gedruckte

gegenseitige Erwähnungen finde ich fast nicht. Daß Wilken, weil
von Ranke überstrahlt, sich unmutig von ihm ferngehalten hätte, wäre
an sich denkbar, entspricht aber durchaus dessen Charakter nicht und
ist durch nichts nachzuweisen: daß der Ranke feindliche Leo im Sommer
1827 (s. o. S. 116f.) in Wilkens Haus ein- und ausging, könnte jenen
von da ferngehalten haben. Ranke besuchte bei seiner konstitutionellen
Gesinnung fast nur politisierende Kreise, Wilken dagegen hielt in den letzten
acht Jahren seines Lebens sich fast nur innerhalb seiner vier Wände.
Auch berührten die Studien beider sich wenig; der Überlegenheit der
Rankeschen Kritik bei der Verarbeitung der abendländischen Quellen
konnte Wilken sich nicht verschließen, war auch gern bereit Irrtümer
zurückzunehmen (vergl. Monatsber. d. Berl. Akad. 1837. 1. (9. Januar)

zegenüber Ranke, Päpste, III. 363. 4); auf Wilkens eigenstes Gebiet
konnte Ranke wiederum ihm nicht folgen.

Daß Ranke im Jahre 1837

den Übungsstoff für seine historische Gesellschaft dem ersten Kreuzzuge
entnahm und so gegen Wilken und seine Darstellung des Zuges eine

gewisse Spitze richtete (s. Sybel, Der erste Kreuzzug, Vorrede), mußte
diesem nicht gerade bekannt werden und hätte ihn nicht getroffen, da
er diese Jugendarbeit selbst längst preisgegeben hatte; daß Ranke die
andern Bände von Wilkens Hauptwerk jederzeit für seine Kollegien—
hefte benutzt hat, hätte diesen entwaffnen müssen. Es ist nach alle—
dem kein Grund vorhanden, ein unfreundliches Verhältnis beider an—
zunehmen. Dagegen verdanke ich der Güte Alfred Doves die Kennt—
nis folgender Stelle aus einem Briefe Rankes an Stenzel vom 3. August
1841 (in der Beilage Nr. 70 der Allg. Zeitung 1892 v. 23. März),
welche doch auf ein vertrauensvolles Zusammenwirken beider hin—
deutet: „Ich hatte die Akademische Angelegenbeit damals Wilken
überlassen, mit dem ich sie auch durchgeführt hätte. Jetzt ohne ihn
ist die Sache schwerer geworden.“ Auch nennt Ranke in den „Päpsften

gern gelesen wurde
eine geschichtliche Vorlesung von ihm
belegt hatte, der mochte wohl wie Ludwig Wiese?) ent—
täuscht sein ühber die kleinc, allmählich sich noch mindernde
Zahl der Hörer, über den alternden Mann ohne Frische,

der noch dazu durch sein nerröse Schurren auf dem hohlen
Boden des Katheders den Zörern manches Wort unver—

ständlich machte; wer, wie H. Kiepert), gar erst im
Jahre 1837 sich zu einem Kolleg über Paläographie ein—
fand, der fühlte sich durch den trockenen und eintönigen
Vortrag des früh gealterten, wenig rüstigen kleinen Mannes
unter Mittelgröße, der neben seinen Ausführungen die

Zuhörer in den Handschriften Leseversuche anstellen ließ,
wenig angezogen.

Anders, besser war es aber in seinen

historischen und orientalisch-grammatischen Übungen. Fehlte
ihm das Hinreißende und Vegeisternde der freien Rede,
wie sie später einem Ranke, einem Droysen gegeben war
und jetzt einem andern Nachfolger von ihm, Heinrich von
Treitschke, eignet, so war Wilken mehr das, was man
wohl einen Professoren-Professor genannt hat: er bildete Ge—

lehrte. Seine geschichtlichen Vorträge konnten auf Laien,
auf solche Zuhörer, die gern in wenigen geistreichen Sätzen
die Quiutessenz einer geschichtlichen Veriode mit nach Hause
des 16. u. 17. Ihrhdts.“, 111. 393, Wilken seinen „gelehrten Mit—

bürger und Freund“.

So gingen also beide Männer, die auch im

Alter fast zwei Jahrzehnte von einander verschieden waren und von

denen der eine, arbeitbelastet und gewaltiger Pläne voll in mächtig
aufstrebender Linie sich bewegte, der andere nach vollbrachtem Lebens—

werk schon still dem Ziel seines Daseins entgegensah, gewiß friedlich
und freundlich nebencinander ihres Weges dahin.
1) S. d. autobiogr. Skizze v. Uchtriß, bei Sybel. Erinnerungen
an Friedrich v. ü.

2) Nach einer gütigen, ast
Verfasser. Wiese besuchte 1828 die
Altertums.

20h*2. 1894 an den
rung über Geschichte des

Vergl. auch Parthey a. d. . II. 236.

9) Nach einem freundlichen Briefe desselben an den Verfasser
oom 5. Dezember 1894.

genommen hätten, keine Anziehung üben; diese Vorträge waren

nicht so eingerichtet, daß sie zugleich als allgemeine Übersichten
über größere Zeiträume gelten konnten oderineiner allge—
meiner anziehenden Weise politische und philosophische Ge—
sichtspunkte eröffnet hätten. Seine Weise schmeichelte der
Phantasie nicht, entbehrte allen Effekts, verzichtete auf jeden
rhetorischen Schmuck und erließ dem Hörer nicht die Fülle
der Einzelheiten, die er in fleißiger Forschung sorgsam zu—

sammen getragen hatte. Er wünschte seine Zuhörer lediglich
auch zu Forschern zu bilden und Leistungen hervorzurufen,
wie er sie selbst gegeben hatte, Leistungen, die manche freilich
mehr als Geschichtsforschung denn als Geschichtsschreibung
glaubten bezeichnen zu sollen. Diese Absicht machte die freie
Rede nicht unbedingt nötig, erforderte dagegen von dem Hörer
eine besondere Neigung und Hingebung au den Gegenstand
und eine gespannte auf das Einzelne gerichtete Aufmerk—
samkeit. Diese fand er mehr bei denen, die später selbst
die Wissenschaft zu fördern gedachten, und solche waren es

auch, die er gerade im letzten Jahrzehnt seiner Thätigkeit
vorzüglich zu geschichtlichen, orientalischen und paläo—

graphischen Übungen um sich vereinigte und zu selbst—
ständigen Untersuchungen anregte; ihnen, einem kleinen
Kreise erlesener, strebsamer Zuhörer waren seine Vorträge,
wenn auch damals seine sonst bedeutende Persönlichkeit
nicht zu den lebendigsten gehörte, durch den Ernst seiner
Forschung und die eindringende liebevolle Vertiefung in die
Quellen doch anziehend. In diesem Sinne sind viele, die
in der Folgezeit an deutschen Universitäten Geschichte und

orientalische Sprachen gelehrt haben, doch seine Schüler

gewesen
Eine freund''

c

—nag daran hat

der wohl älteste seiner noe) ALenden Schüler durdige8Srjährige
Orientalist Geheimrat Professor Ferdinand Wüstenfeld in Göt—
tingen bewahrt, der unterm. Dezember 1894 dem Verfasser fol—
gende gütige Notiz zusandte: „In Wilken fand ich — nach Ewald

Seine *indliche Fürsorge für seine Schüler war
auch später esne anhaltende und nie ermüdende; sie richtete
sich wie aunt

Unterstütztrnenn

r wicsenscheftlich, Förderung und ihre

nrorischen Hösfsmitteln auch auf ihre

materielle Lage und
durch viele dankbare Briefe
von Barthold, Ernst Herrmann, Wüstenfeld,
Bialloblotzky u. a. zu erweisen, trug ihm auch zahl—
reiche Widmungen von Schriften ein) —.

Für die andere Seite seiner öffentlichen Wirksamkeit,
sein mit weit größeren Kreisen ihn in Verbindung bringendes
bibliothekarisches Amt, brachte Wilken eine Reihe von
Eigenschaften mit, die ihn zur Entfaltung einer frucht—

bringenden Thätigkeit befähigten. Neben der Beherrschung
der wichtigsten neueren Sprachen, der französischen, englischen
und italienischen, die er mündlich und schriftlich mit gleicher
Gewandtheit handhabte und zu denen im Jahre 1827 auch
noch das Neugriechische und das Ungarische kamen, neben
der genauen Kenntnis der beiden klassischen und mehrerer orien—

talischen Sprachen und einer gründlichen theologischen Durch—
bildung machte ihn der Umfang und die Gediegenheit seines
Wissens, seine Umsicht und ein gewisser mit Gelehrsamkeit
gerade nich. immer verbundener praktischer Verwaltungssinn,
in Göttingen — im Winter 1829,30 den Mann, der mir erst den
rechten Geschmack am Arabischen beibrachte; er war damals von seinem

mehrjährigen

Gemütsleiden, das

er sich durch übermäßige An—

strengungen zugezogen, gänzlich hergestellt; geistig und körperlich frisch,
hatte er sich doch aus der Gesellschaft fast gänzlich zurückgezogen
und lebte nur seinem hohen Berufe als Oberbibliothekar und der

Fortsetzung seiner historischen Werke.

Ich las bei ihm die arabische

Chrestomathie von Kosegarten; er hatte die richtige Methode, uns
übersetzen zu lassen, half da nach, wo wir anstießen, erklärte die

Konstruktionen und fragte uns nach den schwierigen grammatischen
Formen. Er ging dabei in der Bank, auf welcher wir saßen, be—
ständig auf und nieder und war so liebenswürdig und zuvorkommend,
daß bei uns die größte Unbefangenheit herrschte und wir frei ihm
antworteten und ihn fragten.“
Verzeichnis der letzteren s. im Anhang.
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Leitung einer drnt

in großen Anftalt besondere reeignet.)

Damit verbans
ürdnungssinn, Spfeen vünktlich—
keit und Gewandt“iitinGeschäften. Ee uAiegt keinem
Zweifel, daß er dem ihm erteilten Auftrag, eine gar sehr

im Argen liegende Bibliothek gemäß den vergrößerten An—
sprüchen, die sich seit der Gründung der Universität an sie
erhoben, einzurichten und zu leiten. nach dem Urteil seiner
Vorgesetzten und des Prtittems, insbesondere der zahl—
reichen Gelehrten, denen er sie nutzbar zu machen wußte,
mit Eifer, Geschick und Glück nechgekommen ist. Zugänglich
für jedermann, leutselig, zuvorkommend nicht nur gegen

Höherstehende und Amtsgenyssen sondern namentlich auch
gegen Jüngere, noch wenig Gekannte und Empfohlene, hat
er die verschiedeusten wissenschaftlichen Bestrebungen kräftig
gefördert und so die oft verkannte Bedeutung seines Amtes

recht anschaulich gemacht. Allerdings standen ihm größere
Mittel als seinen Amtsvorgängern zur Verfügung “), und
er wußte sich eine größere Selbständigkeit in der Verwen—
dung derselben zu sichern 5.. aber es bedurfte doch be—
Bei dieser Vielseitigkeit Wilkens hat auch Alexander von
Humboldt, dem diese bei seiner nahen Vetia wigezt demselben nicht unbe—
kannt war, ums Jahr 1849 bei seiner Rad'
lung der Berliner
Gelehrtenwelt, bei der er mi weniger
ichen Ausnahmen,

wiezB. Boeckhes, universell

Vildie

Aumanität vermißte

(s. Guttzkow, Verm. Schriften J. I5 8
S 243), es gewiß
nur vergessen, Wilken gleichfalls auszann alen; wenigstens hätte er ihm

die erwähnten Eigenschaften nimmermehr ausdrücklich abgesprochen.
2) Von 1818 ab durften jährlich 4000 Thlr., von 1827 ab
7000 Thlr., daneben noch ein Aversum von 1000 Thlr. und ein
außerordentlicher Betrag von 15000 Thlrn. für die drei bis ünf
nächsten Jahre zu Neuanschaffungen verwandt werden. S. Wilkens
Gesch. d. Berl. Vibl, S. 132 und Varnhagen a.«
IV. 321.
Über die Gesamtkosten der Bibliothek in den Jahr:n luc
56 s. Koch
u. a. O. J. 40.

9) Er verfügte über die für Bücheranschaffungen bestimmten
Fonds ohne Anfrage bei dem Minister und sollte bloß den Rat der

2

sonderer Sachkenntnis und Umsicht, um die Lücken der

Sammlung zu erkennen und dannin geeigneter Weise aus—
zufüllen; er wußte die Benutzung der aufgehäuften Schätze

zu erleichtern, sodaß wenige Bibliotheken sich einer so fleißigen
Benutzung wie gerade die Berliner erfreuten, und die immer

vielseitiger werdenden gelehrten Bedürfnisse gleichmäßig zu
befriedigen. Daß mancher einzelne Wunsch nunerfüllt bleiben,
dagegen aber auf Verlangen von höherer Seite her manche
nicht im allgemeinen Interesse liegende Aufwendung gemacht
werden mußte, hat ihn selbs' am meisten geschmerzt.)
Bis zum Jahre 1828 hatte sich der Bestand der
Anstalt schön um ein Dritteil vermehrt?), dank der Er—
übrigen Dijgthekare und etwaige Vorschläge der Mitglieder der
Akademic

Mironschiten und der Professoren der Universität berück—

sichtigen (das. J léer
1) So war es für Wilken z. B. verdrießlich, daß Altenstein

bei seiner Vorliebe für naturwissenschaftliche, besonders botanische
Studien unverhältnismäßig viel für dieses Fach anschaffen ließ; er
klagt in einem Brief an Ebert in Dresden vom 13. Jan. 1830
der Kgl. öffentl. Bibl. zu Dresden), daß er im Jahre 1829 eine
geheure Summe zur Ergänzung der botanischen Litteratur habe
wenden müssen; die Berliner Botaniker seien eben unersättlich

(auf
un—
ver—
und

nie zufrieden zu stellen, und das Äürgerlichste sei, daß sie gewöhnlich
die Bücher, die 3-5400 Thlr. kosteten, bloß einmal ansähen und
dann sich nicht mehr um sie kümmerten. — Doch erklärt sich Wilken

mit seiner Stellung überhaupt zufrieden, in der er mit Zutrauen be—
handelt werde. Manche Vorteile für die Bibliothek mußten freilich

dennoch auf Umwegen erreicht werden, wie3 B durch Fürjprache
Dietericis beim Minister u. a. m.

2) Damals zählte sie 4611 Bände Handschriften und etwa
250000 Bände oerdte Bücher. Namentn, ühre Wilken auch eine
genaue Aufsick a die einzuliefernden inländischen Verlagsartikel
(j. Koch a. a. O. II. (17), nachdem die 1819 aufgehobene Verpflichtung
zu deren Ablieferung an die Königliche Bibliothek durch Kabinettsordre
vom 28. Dez. 1824 wieder eingeführt worden war. Im Jahre 1839
betrug die Zahl der gedruckten Bücher etwa 320000 Bände. S. Wilkens
(deutsch geschriebene) Historia bibl. regiae a. 1828-39 vor dem Index
librorum —

quibus bibl. reg. aucta est annis 1837 éet 1838,
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höhung der Fonds, den außerordentlichen Zuwendungen,
vielen Schenkungen besonders von seiten des Königs und

zahlreicher Privatleute; im folgenden Jahre konnte Wilken

auf seiner Reise mit stolzer Befriedigung wahrnehmen, welch
einen angesehenen Platz sie unter den europäischen Biblio—

theken schon einnahm. Auf seinen Reisen und während seines
Aufenthalts in Bädern ließ er sich stets wöchentlich fort—
laufende, genaue Berichte über die Geschäfte der Bibliothek
von seinen Gehülfen, dem treuen Kießling, Friedländer
und Brandes, einsenden und behielt so, nach Bedürfnis
aus der Ferne eingreifend, die Leitung der Anstalt auch in
diesen Zeiten in der Hand obwohl er die unmittelbare
Verwaltung den von ihm geschulten tüchtigen Kräften, be—
sonders Pinder, Friedläeder und Buschmann, mit
Vertrauen überlassen kon:!“

diesem Amte widmete er die

letzten Kräfte seines sinkenden Lebens und brauchte es nicht
als ein leeres Kompliment hinzunehmen, wenn Alexander
von Humboldt ihn als den Schöpfer der Berliner Bibliothek

bezeichnete.
Zu Wilkens Obliegenheiten gehörte auch noch die Ober—
aufsicht über die Universitätsbibliothek 1. deren Gründung
er sel

nre und dem akademischen Senate im Jahre

S. XVII. Der große alphabetische von Wilken angelegte Katalog der
gedruckten Bicher umfaßte im Jahre 1828 162, im Jahre 1839
354 Bände. Von Interesse für die Geschichte der Bibliothet ist der
Aufsatz von Treitschke in den Preußischen Jahrbüchern, 1884. 1J.
S. 473 -92, der nur die Zahl der Bände im Jahre 1884 schätzungs

weise auf 800,000 angiebt, während dieselbe erst 1895 auf diese
Zahl, allerdings reichlich, gelangt ist. Die Zahl der wissenschaftlichen
Beamten beträgt zur Zeit 52, zu denen noch 4 Burean- und 26
Unterbeamte kommen.

Bei der von 1844-81 durchgeführten Um—

arbeitung aller Realkataloge, einer gewaltigen und schwierigen Arbeit,
die trefflich gelungen ist, hat sich der jetzt noch lebende, schon unter
Wilken thätige Bibliothekar PeO Schrader hervorragende Ver—
dienste erworben.
S. Koch,. a. a. O. II. 615.

1830 beantragt hatte; mit der Verwaltung dieser Tochter—
anstalt, welche sofort mit vielen Dubletten der Königlichen
Bibliothek ausgestattet worden war, wurde Moritz Pinder
im Nebenamt betraut. Überhaupt vertrat dieser als erster
Kustos der Königlichen Bibliothek in den letzten Lebensjahren

seines Schwiegervaters nach außen hin diesen immer mehr,
so daß er dem Publikum fast mehr denn dieser als der Leiter
des Instituts erscheinen konnte. Ebenso wird aber auch, wer
das Maß körperlichen Leidens kennt, das in dieser Zeit
Wilken niederdrückte, ermessen können, wie viel Schuld
diesen trifft, wenn Jakob Grimm ) bei aller ausdrücklichen
Anerkennung von Wilkens großen Verdiensten um die An—

stalt ihm vorwirft, in den lezten Jahren alt und lässig ge—
worden zu sein, und wenn c etwas erschlafften Zügel

darum fortab schienen stätker Saezogen werden zu müssen.

Wilkens Nachfolger haben es weniger schwer gehabt
als er; eine Besoldung von jöhr 2 Chlrn., die Pertz
von Anfang an angeboten wurd

da wo jener 1200

gehabt hatte, überhob diesen jeder Sorge um weiteren
Erwerb und wurde doch noch nicht als ausreichender Ent—
gelt für seine Thätigkeit von 33 ngesehen; ein zahlreicheres
Personal stand Pertz zur Scitt als das nach Zahl wie
Eigenschaften dem Urteil Jakob Grimms 5) zufolge nicht
ausreichende, über das Wilken verfügt hatte. Und doch
ist es dem so hochverdienten Historiker und ebenso dessen
Nachfolger R. Lepsius in geringerem Maße als Wilken
gelungen, ihrer Amttührung den dauernden Beifall weiter
Kreise zu veinen
Boaebun Wt

—
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Die rinate wissenschaftliche Thätigkeit Wilkens wurde
zwar durc, die eben erwähnten zahlreichen Erkrankungen
und die dadurch ?cdingten Reisen und Badekuren zu seinem
großen Kummer auf das stärkste beeinträchtigt und er—
schwert, aber die trotzdem lange Reihe seiner Werke spricht
doch für seine bedeutende geistige Kraft und sein nie nach—
lassendes, ernstes wissenschaftliches Streben. Selbst unter
unsäglichen körperlichen Leiden verzichtete er nie ganz auf
litterarische Arbeit, und man kann nicht ohne Rührung
sehen, wie der eben noch schwer durch die Hand des Schick—
sals getroffene, aus der Heimat, aus seiner Familie, aus
allen seinen Ideenkreisen herausgeworfene, gebeugte Mann
aus seinem Leide sich aufzuraffen, gleichsam im Unwillen über

die ihm auferlegt gewesene Unthätigkeit in verdoppelten
ernsten Studien wieder Halt zu gewinnen und sich aufzu—
richten sucht, und wie er dann, anfangs in scheuer Un—
sicherheit gegenüber seiner Mitwelt, als ob er des doch

wahrlich unverschuldeten Leidens vor ihr sich schämen müsse,
getrost und unrezrei“ert dem Leben und seinen Pflichten

sich wieder zuwendet.
Von Jugend auf an ernste Arbeit gewöhnt, empfindet
er diese nicht als Last, sondern als Lust, und jede nur zu

gewinnende Freistunde wird von dem Vielbeschäftigten ihr
gewidmet; unten*30 von einem vortrefflichen Gedächtnis,
von dem er e c nde Proben gab, war er zunächst

ohne Rücksicht
are schriftstellerische Verwertung
seiner Studiene Finer eigenen Weiterbildung thätig; die
frühen Morgenstunden — der Schlaf floh sein Lager nur
zu oft! — verwandte er regelmäßig auf das Studium der

orientalischen Sprachen, in denen er sich von Jahr zu Jahr
weiter ausbreitete. Erst in den beiden letzten leidenreichen

Jahren bricht die Reihe seiner litterarischen Arbeiten ab, welche,
wie wir sie im Anhang der Zeitfolge nach verzeichnet haben,
seine Studien wie in seinen ersten Mannesjahren, so auch in
späterer Zeit in erster Linie dem Gebiet der Kreuzzüge wie
15

des byzantinischen Reiches, überhaupt des Orients, zuge—
wandt erscheinen lassen; da er jedoch gewöhnt ist, alles historisch
aufzufassen, so wird ihm auch das eigne Volk, der Staat, dem
er angehört, den Boden, auf dem er wohnt, werden ihm auch die
Anstalten, an denen er wirkt, derart Gegenstand geschichtlichen

Interesses, daß er seine Forschung ihnen widmet. Wachsend mit
der Größe seines Zieles, mit zusehends erstarkendem kritischen
Sinn wußte er die Geschichte der Kreuzzüge nach schwächerem
Anfang in den nachfolgenden Bänden auf immer festerem
historischen Boden quellenmäßig zu gründen, und indem er

zur Erfüllung dieser seiner wissenschaftlichen Lebensaufgabe
seine Studien mit ruhiger Planmäßigkeit auf dieses eine
Gebiet konzentrierte, hat er als erster eine gründliche und

umfassende Kenntnis über diese erhebendste Periode der
mittelalterlichen Geschichte, in der die Welten des Ostens
und des Westens feindlich aufeinanderstießen, errungen und
berbreitet. Wenn man gesagt hat, daß seine Werke mehr

Geschichtsforschung als Geschichtsschreibung seien, so darf
man dem entgegenhalten, daß allein schon die gewaltige
Vermehrung des Materials und die notwendige Sichtung des—
selben eine leichtere Verarbeitung in erster Hand fast un—
möglich machten. Und wenn eine kunstvollere Komposition,
wenn Schmuck und Prunk ebenso wenig seiner schriftlichen

Darstellung wie seinem mündlichen Vortrage eigen sind, so ist
sein Werk doch auch keine bloße Ablagerung von Stoff, dem
der Geist etwa nur deshalb mangelte, weil er nicht auf der

Oberfläche erscheint. Ein geistreiches Räsonnement, welches
über dem Bemühen um geschichtsphilosophische Konstruktionen

leicht die notwendige Unterlage verliert, vertrug sich nicht
mit dem soliden Charakter seiner gelehrten Forschung.
Dieser von Leiden nicht zu lähmende Arbeitstrieb,
diese volle Hingebung an seine Pflichten als Beamter, als
Lehrer und als Schriftsteller, diese rastlose Thätigkeit, von
Jugend auf ihm ein Bedürfnis, waren wohl ein Aus—
fluß seines natürlichen Temperaments, aber auch erworben.

2*

selbsterrungen, erstarkkt im Kampf mit der Ungunst des
Schicksals und gegründet auf eine aufrichtige Religiosität.
über seine religiösen Überzeugungen liebte er nicht zu

reden; wohl wenige, nicht einmal sein ältester, sonst seinem
Herzen so nahestehender Sohn, haben ihn darüber sich äußern
hören; im Gegensatz zu den während seiner Universitäts—
jahre in Göttingen herrschenden, auch besonders von seinem

hochverehrten Lehrer Eichhorn geteilten rationalistischen
Anschauungen ruhte sein religiöses Leben auf einer anderen,
entschiedener kirchlichen Basis.

Er war bis in die letzten

Tage seines Lebens ein fleißiger Bibelleser; jeden Morgen
begann er sein Tagewerk damit, daß er ein Kapitel aus dem
griechischen neuen Testamente las, und auf dem Tische vor
seinem Bette lag stets der Thomas à Kempis. Unter den

theologischen Richtungen seiner späteren Zeit schloß er sich
am meisten an diejenige Schleiermachers an, und dessen
Predigten besuchte er oft und gern. —

Bei einer heiteren, frischen Lebensanschauung war
ihm doch in seinen jüngeren Jahren —eine nicht un—

gewöhnliche Erscheinung bei Autodidakten und solchen
Männern, die aus eigener Kraft sich durchgerungen und
zur Geltung gebracht haben — eine gewisse Herbheit und

Eckigkeit des Wesens eigen, wie sie auch dem niedersächsischen
Volkscharakter anhaftet;

er konnte, wie z. B. mit dem

noch viel hitzigeren Thibaut, streiten bis zur Erbitterung.
Und wenn auch die peinigenden körperlichen Schmerzen, die

hn oft länger ans Haus fesselten und ihm das Gehen, ja
auch das Schreiben erschwerten oder unmöglich machten,
ihm die Stimmung häufig verdarben und ihn grämlich
—

V000

nehmenden Jahren eine größere Weichheit, eine einnehmende
Milde und Freundlichkeit über sein Wesen; insbesondere
war er ein liebenswürdiger, sehr unterhaltender und an—

regender Gesellschafter, heiter und umgänglich, und fröh—
lichem Verkehr mit geistesverwandten Freunden wie auch
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mit deren Jermnilien seyr zugethan:

einfach und natür—

lich, harmlos und ungezwnegen «ob er sich dabei.

—

Hier, im Hreis ver
Iroann
fiel auch der Bann,
der ihm über pal'5
agen sich freier zu äußern
berwehrte. Denn obwo
cc. Maßstabe unserer Zeit
gemessen, es ein gar stille? und unpylitisches Leben war,
welches man in der Zeit nach den Befreiungskriegen,
besonders seit dem Jahre 1819 bis zu dem durch den Thron—
wechsel in Preußen bedeutsamen Todesjahre Wilkens in der
preußischen Hauptstadt lebte, so fehlte es doch auch in den
Kreisen der Gebildeten nicht an jedew voölitischen Unter—
haltungsstoff Treisick war das Gebie' der Politik wenig
erfreulich; man vermißte große Persönlichkeiten im staatlichen
Leben und einen großen Gang der öffentlichen Angelegen—
heiten; man sah unter dem auf den Gemütern lastenden
Drucke der vielfach von dem Geist der Karlsbader Beschlüsse

diktierten Regierungsmaßregeln alle Dinge trüb und miß—
trauisch an; und wenn gerade unter den Gelehrten sich auch
solche fanden, die lebhaft politisierten, wie Raumer und
Ranke, so sah doch wohl die Mehrzahl von ihnen die Be—

schäftigung mit den politischen Tagesfragen als ihrem Berufe
fremd und ihn störend an, und vollends eine thätige Teil—
nahme am politischen Getriebe lag ihnen gänzlich fern; zu

diesen gehörte auce Wilken. Die Richtung, die seine
auf den Orient, die Heimat der Despotien, gerichteten
Studien nahmen, führten ihn nicht, wie einen Dahlmann,

Droysen, Ranke, auf die Tagespolitik hin.

Ein Feind

politischer Agitation, die er für unvereinbar mit seiner
Beamtenstellung hielt, erwartete er mit Geduld das Maß
don Freiheit, welches ein patriarchalischer Monarch vom
Throne herab den Unterthanen etwa verleihen werde. Ein
Verfassungsfeind ist er, der Bewunderer des englischen Parla—
ments, deshalb aber nicht gewesen; wie er für den Gelehrten,
den Historiker Freiheit der Forschung und der Beurteilung
hegehrte, so wünschte er auch für den Staatsbürger ein
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gewisses Maß freier Bewegung und pplitischer Rechte.
Und wenn er auch in Gesellschaft gleichdenkender Freunde

die sonstige Zurückhaltung aufgab und bei gar manchen
politischen Maßregeln und Vorgängen das auch ihn er—
füllende Mißvergnügen aussprach, so hinderte dies ander—
seits nicht, daß er mit Treue dem Könige und dem Staat,

der seine Heimat geworden, anhing.
Treu und zuverlässig war auch sonst sein Sinn; ein
schöner Zug seines Gemütes war Daukbarkeit; Kränkungen
vergaß er; von Bitterkeit über erlittene Schicksalsschläge,

„Kampflust gegen Gott“, wie Böttiger sie naunnte, wußte
er nichts; er 255nd qu rechter 5 mit den Dingen

abzuschließen.
Einfach in seiner Lebensweise, war er einem erlaubten

frohen Lebensgenuß nicht gerade abhold; im allgemeinen spar—
sam und hausälterisch und ein Freund geordneter Lebens—
führung, sah er zu Zeiten das Geld nicht an und erwog

nicht ängstlich die Möglichkeit einer Ausgabe; doch ließ
er seit seinen Studentenjahren, wo ihn die Not dazu ge—

zwungen hatte, niemals mehr sich dazu verleiten, Schulden
zu machen.

Obwohl er in den letzten Jahrzehnten sich

einer auskömmlichen äußeren Lage erfreute, so machten
doch die Kranlkheiten, die ihn selbst befielen und auch in

seiner Familie sonst nicht aufhörten, sowie die Nötigung,
seine Kinder jahrelang in Pensionen zu erhalten, ferner eine
ausgedehnte Geselligkeit, der er sich nicht entziehen konnte,
eine gern geübte Gastlichkeit und endlich die fast alljährlich
sich aufzwingender Turen in e“!c PTädern derartige
Ansprüche ar —4 Kasse das
kan; Seide spinnen
konnte, beser
sein. G
ner irnstlerfamilie

entstamm
ledigt

tanzfraoe:

mögqcn
Au—
Auktionators

Arzens er—
Denigc Ver
—sung von

etnen Rrivatbibliothet. die unach dem Katalog des
n

dorutte

Bücher und 12 Handschriften

schweren Sorgen empfinden wuß!e, als e dr treuen Für—
sorge des edlen Alexander ver Humboldt gelang, von

König Friedrich Wilhelm IV., der schon als Kronprinz für
Wilkens litterarische Arbeiten stets Interesse bekundet hatte,
seiner Wittwe eine außerordentliche Pension zu erwirken
und sie so der andernfalls sie bedrohenden Dürftigkeit zu
entreißen 9).
Bei eignen knappen Mitteln verleugnete Wilken auch
nie sein Mitgefühl für fremde Not und war besonders stets
bereit, seinen Einslen; ur Ernn von Unterstützungen
für jüngere strefe n4t zu machen, wie
zahlreiche Keren*
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CGCedjuchen beweisen; er

hatte auch ep. di 52
icinct Dercrendungen Folge
gegeben zu sehen. Durch eigenen Erfeolg nicht stolz ge—
macht, voll Bescheidenheit auf seine eigenen Werke blickend,
hat er fremde Leistungen stets neidlos aner“annt, weder in
der Wissenscheft noch in seinem praktischen Wirken von
Vorur“
nrng oder Leidenschaft eingenommen. So
hat en
reesprochen friedlichen Sinn niemals
umfaßte, und von
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Thlr. 5 Sgr. erlöß
1) „Ich habe gestern“, so heißt es in dem auch den Schreiber
selbst ehrenden Briese Humboldts an Karoline, „einen sehr warmen,
dringenden empfehlenden Privatbrief an den König geschrieben und
nicht blos von dem Ruhme Ihres Gatten gesprochen und von dem

zärtlichen Anteil, den auch der verewigte Monarch ihm überall (zuletzt
in Teplitz) bezeugte: ich habe auch der Leiden erwähnt, die Sie er—
tragen, so männlich ertragen haben bei der Pflege des zweymal so
betrübend erkrankten Gatten, ich habe Ihre traurige pekuniäre Lage mit
unversorgten braven Kindern geschildert u. s. w. Heute nach der Tafel
beym Könige habe ich 7ündlich wieder Gelegenheit gehabt meine
Bitte zu wiederholen. Sie sehen, daß alles geschehen ist, was mir
mein Dankgefühl für den Verewigten einflößte.“ — Der König er—

höhte die der Wittwe zustehende Pension von 240 auf 600 Thlr.
und bestimmte auch ihrer jüngsten Tochter Betty, wenn sie beim Ab—
leben ihrer Mutter unversorgt hinterbliebe, eine jährliche Pension von
100 Thlrn.

eine litterarische Fehde gehabt, obwohl er auch Freunden
wie Hammer gegenüber in öffentlichen Besprechungen ihrer
Werke seine kritischen Bedenken und Ausstellungen nicht
unterdrückte; während er berechtigte Kritik selbst sehr wohl
vertragen konnte, lehnte er sich gegen unverdienten Tadel

oder ihm unangemessen erscheinende Behandlung mit Selbst—
zefühl auch Vorgesetzten gegenüber aufy. Wo er anklagen
mußte, wie in der übrigens ganz vereinzelt dastehenden
oben erwähnten Wahlschen Angelegenheit, verfuhr er streng
sachlich. —

Daß Wilkens Fürsprache häufig den gewünschten Er—
folg hatte, ist nicht unwahrscheinlich, wenn man weiß, wie
er bei seiner eindringenden Sach- und ausgebreiteten Per—
sonenkenntnis von einheimischen wie ausländischen Gelehrten
und Staatsmännern bei der Besetzung von maucherlei
Ämtern u. dergl. häufig um seinen Rat angegangen worden
ist; er bewies in solchen Angelegenheiten stets einen wohl—
meinenden, aber gerechten und unbestechlichen Sinn.

In seiner Familie fühlte er sich nach des Tages Last
und Mühe am wohlsten und behaglichsten; sein Familien—
leben war im ganzen ein freudenvolles und beglücktes;
manchmal wohl bedrückt von vorübergehenden, niemand er—

sparten Sorgen um die Gesundheit seiner Lieben, sah er
seine Kinder sämtlich zu brauchbaren und wackeren Menschen
heranwachsen, um deren Fortkommen er nicht zu bangen

brauchte.
Der Vielbeschäftigte fand auch noch die Zeit, die
Studien der Söhne zu fördern, Klassiker mit ihnen zu
lesen und den künstlerischen Bestrebungen der ebenfalls
hegabten Tächter eine verständnisvolle Aufmerksamkeit zu—
13 Altenstein einst die Anschaffung eines Buches bewilligte,
venn e „wirklich nicht“ auf der Bibliothek vorhanden sei, reichte
Wilken sofort dem Minister eine entschiedene Verwahrung ein gegen
die Unterstellung, als könne sich etwas anders verhalten. als er be—

richtet habe.

zuwenden.

Von einer gse'streichen, kunstsinnigen. mit auf—

opfernder Lietbe *

gan ihm widmenden Gattin die mit

feinem Verstörtee

aut“ seinen 7266* folgen wußte

und fürsorglich jeden Verdruß nac“ 71 ihm fernhielt,
in guten wie besonders in schlimmen Tagen treu gepflegt,
fand er in der Verbindung mit ihr und seinen Kindern,
an denen er mit zärtlicher und opferfrendiger Liebe hing,
und die wiederum zu den Eltern in pietätvoller Liebe

aufblickten, den schönsten Lohn seiner Fürsorge

und

seiner Arbeit.

Von seinen Amtsgenossen und Mitbürgern geachtet
genoß er bei der gelehrten Welt des In- und Auslandes

ein hohes Ansehen; er stand den Besten seiner Zeit nahe
und mit vielen derselben in regem persönlichen, litterarischen
und brieflichen Verkehr.
—A

dieses nach allen Seiten hin entfalteten Gelehrtenlebens
gewiß sagen, daß trotz schwerer Prüfungen und erschüttern—
der Schicksalsschläge Friedrich Wilkens Loos doch zu den
glücklichen gehört habe, wenn anders eine reiche, im wesent—
lichen eigenem Fleiße und Streben verdankte geistige Ent—
wickelung, anerkannte Erfolge in einer wissenschaftlichen
und amtlichen Laufbahn, wenn ein schönes Familienleben

in gesicherter Lebensstellung, Seelenfrieden und ein sanfter
Tod schon jenseits der Schwelle des Greisenalters, wenn
endlich die Achtung der Mitmenschen und ein ehrendes
Andenken der Nachwelt einem Sterblichen überhaupt ein
glückliches Leben bedeuten.
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Anhang
—

Ein Jahr

O4

— heute verflossen, seit Sie, ver—

ehrtester Herre
züge sandten

ruir den ersten Theil Ihrer Kreuz—
mir nicht minder erfreuliches

Geschenk, di
Nachdem ich

coHhielt ich vor einem halben Jahr.
wortet gelassen, waren Sie so

edel, mir nuc

cu

Litteratur zun chreiben.

Oli wegen der Jahrbücher der

Ich nehme an, daß Sie, mein

theuerster Herr Professor, von den Zufällen unterrichtet
sind, welche die Lieblingspläne und -Beschäftigungen meines
Lebens auf eine mir nicht vorbewußte Zeit unterbrochen
haben. Beyde Bücher erhielt und durchsah ich mit dem
lebhaftesten Interesse, nahm das erste auch in den Reise—
wagen, als ich nach Tübingen gehen wollte und nach Paris
kam. Aber immer wurde ich unterbrochen —schwieg aber,
weil ich Ihnen bestimmt und viel schreiben wollte. Die
Darstellung meiner Lebensmanier wi cwohl dieses be—
greiflich machen als den Antrag vom—
beantworten.
Gedoppelt sind meine Geschäfte: al
“aatsrath, am
wenigsten abhaltend, außer was der
etag für Zer—
streuungen herbeyführte; desto größte ald Direktor des
öffentlichen Unterrichts auf fünf Universitäten und in etwa
3000 Schulen, welche theils zu erhalten, theils zu ordnen,
theils in mannigfaltigen Gesuchen zu fördern sind; Vor—
träge also und Briefe ohne Zahl; bei meiner äußersten

Zurückgezogenheit gleichwohl unvermeidliche Abhaltungen.

—8WWDD
muth frißt; auch daß seit einem Jahr meine Gesundheit
merklich gelitten hat.

So komme ich nie vor acht oder

neun, des Abends. an die Möglichkeit nur einiger Lectüre

und was für einer“

Meist der an mich eingesandten

Bücher Wis eine Zeilc habe ich zur Vollendung des
schon halkb abedruatan
Vandes der Schweizergeschichte,
nicht Eine von der 51 vielen versprochenen Recensionen

für einige Journale schreiben können, anderer, größerer
Plane nicht zu erwähnen; auch nicht zu gedenken, welche
Entbehrung es mir ist, weder meine geliebten Alten lesen,
noch im Quellenstudium Fortschritte machen, oder den
ältesten Freunden bisweilen ein Vdörtvben sagen zu können.
Bey dem allem lö
Priætmn Vortragsmaterien
zur Erledigunnn
ie mir eigentlich
zu Gemüth
meines Lebeus,
wo ich eben
wollte, um

darum ziehen
scit einigen 30

Jahren geme

Allein mit dem
wer kann ihm ent

Menschene
zgehen?

WBee—

en

e

Um auf uns zurück—

zukommen,. 5nun ene“
daran, in jenen wenigen
Abendstunder n sHönen Werke zu stadieren und werde

Ihnen den Eindruck unverholen mit heilen. Die Verbindung
der Heidelberger Gelehrten, deren ich mehrere ganz aus—

nehmend schätze, würde mir so ehrenhaft als angenehm
seyn: Aber Sie sehen, daß ich bis auf eine andre Epoche
meines Lebens mir versagen muß, an einem Werke thätig

Theil zu nehmen, für dessen bloßes Lesen ich Zeit erstehlen
muß. Sie, mein werthester Herr, versichere ich meiner
frohen Theilnehmung an Ihren ruhmvollen Unternehmungen,
meiner Hochachtung und meiner Begierde, Ihnen diese Ge—
sinnungen anf alle Weise bestens zu beweisen Auch mag
ich nicht m weihten Formeln endigen. Ich bin Ihr
Verehrer *

C.

—

dug.
J. v. Müller.

Etwa neun Monate später, am 29. Mai 1809, starb Müller.
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Bern, 20 May 1813.

Hochwohlgeborner,
iverehrender Herr!
Heyrr
gewesener

ist, so län
wünschten W—

r
*

unsern beyderseitiger Freund und
er im Gutes thun unermüdet

rt, m mich zur längst ge—
e ECyrrespondenz mit Ew. Hoch—

wohlgeboren
ren
Am meine Schiüchternheit
endlich zu besiegen sendet er mir beyliegenden Brief zum
Einschluß, der auch mein Paßport, meine Empfehlung bey
Ew. Hochwohlgeboren seyn mag. Er hat mich auch längst
mit Ihrem k
'schen Werk (ich bin sonst mit diesem
Wort nicht freygebig) über die Kreuzzüge bekannt gemacht.
Wie war ich erstaunt, in einer Materie, welche sonst den
Spöttern über alles Seiliccs so vielen Stoff zu flachem

und geistlosem Tade
:r der außerordentlichen,
seltenen Geleyrsamkeit, der clufac, schönen, gediegenen
Sprache, der vortrefflichen Ordnung aller Materialien,
auch jenen gaten Geist zu finden, der alle Gelehrte zieren
sollte, kine Dpur von den herrschenden politischen oder
irreligiösen Hecthümern, mit welhen man sonst fast alle
neueren historischen Werte vernastaltet, die Geschichte ab—
sichtlich verfälscht und zur 53ö von sophistischen Grillen
herabwürdigen will. Wie Sie diese Kreuzzüge veredeln,
ohne der Wahrheit untren zu werden!

Wie schön Sie ins—

besondere den Hauptpunkt ins Licht stellen, daß das Geistige,

das Übersinnliche fast alle physischen Bedürfnisse, Hunger,
Durst und Ungemach besiegt, und daß die verschrieenen

—
Noth doch die einzigen Helfer und Tröster waren. Dieser
Zug erweckte mir Hochachtung für Ihre Person und hat
mich wieder mit der deutschen Litteratur versöhnt, welche
mir sonst beynahe zum Ekel geworden, weil ich in derselben

eine beyspiue
die Mißkenus

Angrchie von Grundsätzen undGesinnungen,
ja gn

5

Zaeer einfachen obersten

Regel aller

eben deßwegen einen

Augiasstall w—
noch mehr als e

effen Säuberung
erfardern wird.
Allein

unter dem zahllosen
5 doch bisweilen noch
ein wahrhafter Waizen, das Gute ist unzerstörbar wie das
Böse, das ihm zum Stachel der Thätigkeit dienen muß,

und wenn der Satan sein Reich auszubreiten sucht, so hat
Gott immer noch seine Apostel, seinen Tempel und seine
Gläubigen. Nun fange ich eben den zweyten Band Ihres
Werkes zu lesen an.

Wie ertanend sind schon die

letzten Worte der Vorrede!

.

——

ets habe dieses

Zeitalter längst das wahnsin:
Lärmliche, das
sophistische und geistlose genannt.
Einen Genuß jedoch hat mir dieses Werk verschafft,
den Ew. Hochwohlgeboren vielleicht selbst nicht fühlten, der
aber für mich eine reiche Quelle von Vergnügen gewesen.
Unter den vielen tausend Beyspielen, welche die ganze Natur,
die Erfahrung aller Zeiten und Länder darbietet, um jene

Theorie zu bestätigen, durch welche ich den 200jährigen
Radikal-Irrthum eines angeblich verlassenen Naturstandes und
einer künstlich bürgerlichen Gesellschaft, das A ———
aller revolutionären Irrthümer, vernichtet, dagegen aber
die wahre Lehre von der natürlichen Bildung und dem
Wesen der Staaten sowie von dem darin herrschenden

natürlichen Recht aufgestellt zu haben glaube, eine Theorie,
deren einfaches Principium darauf beruht, daß der wahre
Stand der Natur (die Ordnung Gottes) noch jetzt existirt
und keine ander eristirehen— daß er aber durch wechsel
seitige Bedu
und theilg durch das

natürlich

urd individucke Verträge
Diese

Satz erklärt sich aus dem Schluß von Wilkens

Vorrede, wo es heißt: „Die Nachwelt wird auch für unserZeitalter
seinen Namen zu finden wissen“.

in Ordnung gehalten wird, daß die Gerichtsbarkeit selbst
oder die Handhabung des Gesetzes lediglich aus angerufener
Hülfeleistung entspringt; daß die Staaten selbst nichts
weiter als eine höhere Gradation solch natürlicher Privat—

verhältnisse sind, mithin in denselben die nämliche Regel
der Gerechtigkeit wie in diesen herrscht, daß also die Be—

fugnisse der Fürsten nicht auf delegirten, sondern wie die
von anderen Kerreneurnt Gemeinden auf eigenen (natür—
lichen oder erworine

“ beruhen,

aber

auch

durch dieselbenett
ein Principium, wo—
durch dann eine.
Erstenz und das wahre Recht
der Fürsten unersch“!gegründe; anderseits die recht—

liche Privatfreyheit der Un““anen triumphirend gerettet
und beides in Einklang ehrat! wird: unter den Belegen

dieser Theorie ist das Königçgreic“ Jerusalem einer der
frappantesten und leyrreichsten.

Es gehört unter die mili—

tärisch gegründeter Staaten, nh unter diejenigen, deren
erster Ursprung auf dem Verhenis eines Anführers zu

seinen Begleitern un. Waffengreöhrten beruht, welche ich
in meinem Handbure der Ctacterende p. 127.5168 ab—

gehandelt habe, dessen DurAltfur Tie vielleicht veranlassen
dürfte ein und anderen m —“siecn Puukten jener Ge—

schichte eine besondere Auftntetsanteeen
ward Gottfried von Vouillon Rüni

widmen.

Wie

Er'stirte etwa das

Volk vor ihm? nein, er hat dasselbe dun
einzelne Ver—
träge angeworben, um sich her versamme!“ sie traten in
seinen Dienst er nicht in den ihrigen, hier ist keine Gewalt,
kein Unrecht. Durch die Hülfe dieser Waffengefährten er—
warb er ein Land (ob mit Recht oder Unrecht wollen wir

einstweilen unentschieden la“ten' Fetzte sich in demselben fest,
und so war das Köric«,
Unabhängigkeit vollendet.
Sehen Sie nun, wie die . z35t Verfassung, d. h. die

rechtlichen Verhältnisse, sich von selbsten bilden. Hier war
von keiner künstlichen republikanischen Organisation, keiner
Gewaltsübertragung, Vertheilung u. s. w. die Rede. Gott—

fried von Biota otte

Aun

Untergebcnen;

un

von seinen

5wohl aber

von 7

nnnund diese

nicht oh0

—Lurchgegangene

Anerkenn:

wvar inn Grundb nite anderes als

eine Art von Denz, durch die Gefahr vor gemeinsamen

Feinden veranlaßt. Die Fürsten gaben ihm keine Macht,
sie erkannten nur leise die seinige als die prädominirende

san]. Die Geistlichkeit suchte auch das höchste Ansehen, weil
der Krieg einen geistlichen Zweck hatte, aber es mangelte
ihr die phys5 Macht dazu. (IJ. 302-303.) Hätte sie
die Armeen

»newerben

und

geleitet, so würde auch

ganz gewiße—
“cher Staat entstanden sein. Man
erforscht und »“die Gewohnheiten der verschie—
denen Völker —

um danach zu richten.

Ganz richtig.

Civilgesetze sind decnigen, welche die Privatpersonen sich
durch Übungen und Verträge unter einander selbst auf—
legen, der König gab keine dergleichen, überall wo dies ge—
schieht, ist es ein Zeichen von Despotismus. Man zieht
die Patriarchen Fürsten und Baronen (Adel und Geistlich—
keit) bisweilen zu Rath (J. 307) der Liebe und des frey—
willigen Gehorsams wegen, wie dies in allen solchen Reichen
geschieht. —

Die verschiedenen Klassen der Einwohner haben eigenen
Gerichtsstand, eigene Gewohnheiten (J. 312), d. h. niemand
trat etwas ab, jeder blieb bey dem Seinigen. Der Haupt—
unterschied, welcher etwas schärfer ins Auge gefaßt werden
könnte, wird doch zwischen den Siegern und den Besiegten
gewesen seyn. — Der König war

oberster Richter (J. 312)

nicht durch ein positives Geses, sondern durch die Natur,
weil er als der Mächtigste jedermann zum Recht verhelfen
konnte.

Er war nur in dem kleinen ihm vorbehaltenen

Land eigentlicher Gebieter, die Vasallen waren ihm nur

nach dem Lehnsvertrag verbunden und hatten in ihren
Ländern die nämlichen Rechte (J. 314. 321).

Abermal

alles ganz natürtich und »riyatrechtlich — Die Krone

war erblich, weil Mecht »w Güter, auf denen sie beruht,

auch erblich sind (bid..
seinem Eid? (J. 3116-58325

Was verspricht der König bei
Vichts als moralische Pflichten,

mit seiner Macht zu nützen, andere in dem Ihrigen zu

schützen und zu schirnen. — Die Pflichten der Gerechtig—
keit war er ohnehin schuldig Die übrigen versprechen ihm
in jenem zu helfen. Wie einfach und schön! Die Krö—

nungsfeyerlichkeit (1. 317,) ist keine Übertragung der Gewalt,
sondern bloß ein Versprechen zum Schutz der Kirche. Kann
man überhaupt etwas Freyeres lesen als die so verschrieenen
Verhältnisse zwischen dem König und den Vasallen (J. 322
zed.)? Es setzt auch in Erstaunen, daß Ew. Hochwohlgeboren

bey Darstellung dieser staatsrechtlichen Verhältnisse, ohne
aus denselben ein Hauptstudium zu machen, dennoch die
Wahrheit so richtig getroffen und nicht einmal etwas von

dem falschen politischen Sprachgebrauch unserer Schulen
angenommen haben, der auf erdichteten Voraussetzungen
beruht und dann so unschicklich und gezwungen auf ganz
andere wirkliche Verhältuisse angewendet wird.

Allein die

Wahrheit erscheint unterwegen, sie begegnet freywillig denen,
die sie lieben, wie Sirach so schön sagt.
Theuerster Herr Professor!

wir haben zwar ver—

schiedene Gegenstände unserer Studien,— Sie mehr die
historischen — ich zwar auch, aber doch mehr zum Beleg

der wahrhaft philosophischen und politischen. Allein alle
Wissenschaften haben einander nöthig, begründen und voll—

enden sich wechselseitig. Die Geschichte ist trocken, geist—
und herzlos ohne wahre Philosophie, die Philosophie leere
Grübelei, elende Sophistik ohne die Probe, die Bestätigung
der Geschichte, welche allein beweist, daß sie Wahrheit und
nicht eine Dichtung der Menschen ist. Jene ist Gottes
Gesetz, diese das Experiment — das Sinnliche überall der

Spiegel des Geistigen.

Sie mit Ihren großen Kenntnissen

in den morgenländischen, so wenig von der Natur ab—

weichenden Sprachen und Geschichten, können mir unendlich
viel nützen, un
„Oynen meiner Zet schon Fragen
vorlegen, die 5*
tnort«n müssen ich hingegen bin
vielleicht im Ttceh
n cusf eirecne Principien,
Gedanken und Gegenstände guftnerksaewm u machen, die

Ihren historischen Forschungen mehreren Reiz geben, den
allgemeinen Grund von gewissen Erscheinungen zu zeigen,
hier und da eine verborgene Perle herauszuzichen und da—
durch ebenfalls zum Interesse Ihres Werks beyzutragen.
Lassen Sie uns daher einen Bund der Freundschaft
schließen um deae

zeihen Sie

P52 der Wahrheit zu fördern.

ine

Ver—

5tune meinen weitläufigen, offen—

herzigen Brin
—A

—

so m

J5

irc pflege ich

d4 4
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Aen
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Sie mich
Sie von

nein

———
von FJaller,
essor dcee Staatewissenschaft und Mitglied
des kleinen Ra)s8 der Stadt Bern.
1.

. C

126.

Nasau, den 165. May 1820.

Wohl bohrner
Hochzuehrender Herr Profeßor und Ober-Bibliothekar!
teat e Wo Scohreng ene Versicherung,
an der l
scriptorun

e
—

—n.

bes Corporis
Av. Savigny

Theil zu nehm.
e Unternehmen
werth ist, hötht
vcranlaßt mich zu der
dringenden Bitte, daß Sie und . Geheime Just. R. von
Savigny ihre Muße anwenden, um einen vollständigeren
und befriedigenderen Plan der Ausgabe zu entwerfen, als
den so ao. 1818 erschien.

Das Gutachten der Berl. Aka—

demie dee 77 559190 enthält das Wesentliche, manche

in das Archi ber eelschaft aufgenommene Erinnerungen
der Herrn
6 uvo Aretin verdienen Rücksicht.
Den neu er—

77n würde man einigen Göttinger

Gelehrten ur

lichen Der“566180 gzur Abgebung

ihrer Meynnn

Uett

befriedigenden

iesset

budes.

5235Ganze einen

C Vicena“en“ von Aretin hat sich freylich schwer
an vielen winin 7 nern verfündigt, unterdeßen hatten

nach dem U“*
Gelehrte dur?

cher Personen mehrere fremde
J

Vehandlen der Eingebohrnen

Veranlaßung z. der großen Erbitterung gegeben. H. von
Aretin besitzt aber gründliche Geschichtetenrtniß, eine uner—
müdete Thäticgk“ seine und der bayrischen Gelehrten Mit—
würkung ist bry den großen Schätzen von Handschriften,
Urkunden in Mäünchen —

. w.

ben der Gründlichkeit

mehrerer von ihnen
zB. Feßmaier? Gemeiners, unent—
behrlich. Die Charakterfehler des Präsidenten v. Aretin
werden durch die Milde, die Besonnenheit, den Ernst seines
Bruders, des Bundestagsgesandten, eines in Baiern geach—
teten und vielcn Einfluß habenden Mannes unschädlich ge—
macht. Die krhne Benutzung der Pariser HdSsSchr. hat
uns bereits befr'cdigende Resultate geliefert, so sind 70
noch ungedruckt, PNrieke des Petrus d. Vineéis aufgefunden,

außer einer großcte

enge Warianten, beydes erwarte ich.

Ferner finden sich dic flores dictaminum M. P. d. Vineis,

eine wichtige Sammlung von Briefformularen dieses Staats—
secretärs, für die Kayserliche Kanzelley; da aber zwey Hand—
schriften in Berlin vorhanden sind, so wünschte ich E. Wohl—
gebohren wären so geneigt, eine Abschrift auf Kosten des
Vereins davon zu veranstalten, die ich nach Paris zur Ver—
gleichung mit denen dortigen Handschriften schicken würde.
Ferner haben wir einen Codicem epistolarem des
Bischofs Thomas von Capua, eines vertrauten Geschäfts—
mannes Friedrichs II. aufgefunden, der abgeschrieben wird.

Noch erlaube *

— E. Wohlgeboren eine ganze

Reihe pen Münschen

As*gen vorzulegen;

1 7 daor Movseaw

rus da Vinéis mit

der eacer Esi

die Vergleichung

e

e

lius in Wernigerode, bekannt

rune

durch sein
ist nicht ungene'.

657derischer Gebiete,
verdia zu bear—
71.713der

beiten, ich ba 5*
—B
un

werden, da nach der

Braunschweiger Mi—

—7

ni
folg

nstädter wird verab—
—*

Herr Landgerichtsasessor Wigand in Corvey ist durch
seine Corveysche Geschichte als gründlicher Geschichts—
forscher bekant, er ist auch geneigt Witekind zur Be—
arbeitung zu übernehmen, nur entziehen ihm seine
Berufsgeschäfte alle Zeit, man hatte ihm Hoffnung
zu einer Anstellung als Archinar ir Coeln oder

Müuster gegeben, noch ist sie nicht crbgt.
Im Collegio Amploniano ad Portam Coeli zu Er—

furt befindet sich, nach der Versicherung des H. Pro—
feßor Mathiage in Erfurt, eine große Sammlung von
Handschriften, deren Untersuchung alle Aufmerksamkeit
berdient, vielleicht entdeckt man eine Handschrift des

Lambertus Schaffnaburgensis dessen Continuator
ein Erfurtischer Mönch belanntlich war. Sollte Reg.
Rath Hahn, mir nur bekannt als Verfaßer von

Kinden Schriften
ac

—ntersuchungen dieser Art die
igkeit im Lesen alter HdSch.
—

U

Ministerium wohl den

5) Von — P. Stenzel habe ich auf mein Schreiben
d. d April keine Antwort erhalten.

6) H. P Sartor?
Jornandes und

vat die Ausgabe von Cassiodor,
ulus Diaconus wegen der Fort—

setzung seiner hanseatischen Geschichte abgelehnt. Sollte
sich nicht auf den Preußischen Universitäten ein junger
Gelehrter finden der es unter Leitung des H. von

Sapigny unternähme?

Die Pariser Handschriften

dieser Autoren werden jetzt bearbeitet und würden auf

Erfordern mitgetheilt.
b 5- ist bereits vor drey Wochen nach Wien

Dauern daß H. P. v. Raumer in Breslau
Ausgabe der OQuellenschriftsteller be—
nimmt.

n
—5xx—

M

zen der vollkommensten Hochachtung

iEyre

habe ich

E Wohlgeboren Ergebenster
K. F. v. Stein.
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Hus zwei Kufzeichnungen von Karoline Wilken über
ihren Vater Johann — e““

über

August Tischbein und

endzeit.)
1*

Was die äußere Erf nnune meines guten Vaters
angeht, so war er von m

mir vor‘

leu

kann, etwagßg

—vrisenund seit ich ihn
was in seinen

nachtolgenden Aufzeichnungen dee feinsinnigen Frau
enthaltez neben bedetenden Aucführungen allerdings auch weniger
wichtige Ceinnerungen, die ich aben doch wegen dee ansprechenden
Art der DarsteIung und wegen des Interesse“ welches die Schreiberin

selbst für manche Leser bald gewintc dürfte, nich: abe beseitigen mögen;
auch ist die Kleinmalerei, in der z. B. das kleinstädtische Leben der
um hundert Jahre hinter uns liegenden „guten alten Zeit“ oder im

Begensatz dazu die unstäte Existenz eines Porträtmalers von Beruf
ins vor Augen tritt, nicht ohne Reiz; dagegen sind viele Teile von

28

4

bein.

späteren Jahren noch zunahm

Doch zeigte sich in seiner

Gestalt eine seyr gefällige Gewandtheit, er war, insofern
der Ausdruck sür einen Mann paßt, graziös in allen seinen
Bewegungen und kounnte auch an anderen ungefüge Be—

wegungen nicht wohl leiden; so erinnere ich mich, daß er
bei uns Kindern genau darauf achtete, wie wir Hände und
Arme hielten ohb wir uns gerade trugen und auswärts

gingen. Der Meneebkehauptete er, könne sich gewöhnen
ohne alle Deene
in anmutiger und würdiger Hal—
tung zu er heinen. Denn wie jeder wahrhaft gebildete
Mensch die Sprache in seiner Gewalt haben müsse, so ver—
möge man auch seinen Körper zu beherrschen, daß er sich
schicklich füge nach unserm Willen, und ich meine, er hatte
recht.

Der Vater hatte tieflsne Auger “„ia Prick war be—
deutend, in der Regel er
lount
ebense in ge—

winnender Freundlichkeit wi

n Ciscr aufleuchten.

Seine Züge waren nich“ Her Her angenehm und trugen

das Gepräge echter Herzensgüte. Sein eigenes Haar hatte
er schon in der Jugend durch schwere Krankheit eingebüßt,
weshalb er stets einc zierlich gepflegte und nach der Mode
der Zeit frisier: Den A4e trug, die aber doch gepudert sein
mußte. Sein Dng, der allerdinge immer etwas hinter
dem neusten Schuitt zurückblieb, war ungemein sauber und

fein; selten teng er Stiefel, meist schwarzscidene Strümpfe und
Schuhe Sen Anstand war vornehm, man hätte ihn, wenn
er in G 7 aft erschien, für einen Prinzen halten können
besonderem Wert für die Kenntnis ihres Vaters, eines der be—

deutendsten Porträtisten seiner Zeit über den sehr wenig biogra—
phische Notizen an den betreffenden? n von Nagler, Seubert,
der Allg. D. Biogr. u. a. vorhandct,
hen anderen Teilen,
wie z. B. in der Schilderung der

rom.

Seeibens in Jena oder

des Weimarischen Kreises, sowie einzelner Lersönlichkeiten, wie besonders
Auguste Böhmer, oder in dem Kabincetsstück über K. Mattei
erheben sich diese Erinnerungen der frühreifen Erzäblerin zu einer
wertvollen Quelle.

Seinc Laune »nd gemütliche
leider

u sentr por

waren 5b

eine

Stimmung hingen

hen Betuden ab und

weett

sehr wechselnd.

A
Anlaß. Syrer ein“
ei—

Xn geringsten
Abinug seine

Nachtmütze vow Köpf umn'nn

»x Mutter.

Diese, gewohn‘, seiner Hest
gegnen, hob sie auf und mau,

he zu be—
rich wieder

hin, worauf er herzlich 117*
überhaupt bald und erte in

r Hitz«e‘

nichts eigen
im Zorn,:
liches Wen

vn verrauchte
Benehmen

c anmutig
neines, häß—

Ein

ir

weite

malen

ters »oorrt im aller—
es Hof
Sachsen

Hildburz,

in, [1767]

unterhielt.

niefmutter und

Stiefschweste

F

wenn er jemnt wn

aupt schien es,

ttc als werde er selbst verpflichtet.

Viele schöne genwelche dies beweisen, erzählte uns öfters
die Mutter Lach dem Tode der Stiefmutter (1796) bezog
die Schwester Duise Tischbein nach wie vor ein Jahr—
geld von ihm, is sie sich später in ihrem 36. Jahre mit einem
Kaufmanv us Rat in Hamburg, J. A. Wolf, verheiratete.
tet war im Jahre 1750 am 9. März in

Mast
Künstl—

nd hatte seine

*ttrudien als

Lischbein

in C

and er in

Diens

laub zu
einen
A.). Dort,

meh

zien
vc.

Jahre lang ihm gewährten Unterstützung des

Grafen von Waldeck besuchte er besonders 1780 Paris, wo er auch
schon 1770 gewesen war.

sowohl in Rom, wie in Neapel erwarb ihm seine liebens
würdige Persönlichkeit viele Gönner und Freunde, neben—
bei galt er auch bei den Damen für einen sehr flinken,
trefflichen Tänzer. Vielleicht hätte er in Italien sich mehr
und vielseitiger in seiner Kunst ausbilden können ohne diese
geselligen Talente, welche zu sehr in Anshyruch genommen
wurden und ihn weiter »erlockten, als *5h —it einem ernsten

Ziele verträdgt

Doce 'ldete sein Gn *4 auf seinen

Reisen bedeuten!

aut

Er verstan“ den Umgang mit

wissenschaftlics gebildeten und berühmten Männern so gut
zu benutzen. Laß er auf diese Art sich vielleicht mehr
Kenntnisse ancignete, als mancher, der mühsam Jahre lang
studiert. Tn Neapel) fand er seinen Vetter Wilhelhm, den
später unter din Namen des Neapolitaners Tischbein
berühmt gawordenen Künstler. Der Vater erzählte uns
viel von diesch höchst genialen Manne, dessen reiche
schaffende Phautasie er

bewunderte, dem

er aber den

eigentlichen Sinn für das Kolorit absprach, was aller—

dings einige Porträts, die ich von ihm sah, beweisen.
Dieser Tischbein stand in hoher Gunst bei der Königin
Karoline von Neapel, die sich auch dem Vater sehr gnädig
erwies.

Beide Vettern durften bisweilen teil nehmen an den

zaubergleichen Festen, welche die Jnenverzystalten wußte.“)
In Wien war der Pc»
befreunde5
ete
Es war

wWahl in Rom.

zweimal, und
pten Historien—

Vergl. übrigens das Buch dieses

Vetters Wa.been chbein: „Aus meinem Leben“, Braun—
schweig 1861. J. 163. II. 34, 44, wo er besonders von Friedr. Tisch—

beins Liebenswürdigkeit, Gutherzigkeit, seiner Bildung und der Fein—

heit seines Benehmens mit großer Anerkennung spricht.
2) Übrigens waren beide nicht zur selben Zeit in Neapel. Hier
malte Friedr. Tischbein ein Bild der Königin Karoline, das so schön
befunden wurde, daß diese ihm auftrug, es ihrer Mutter Maria
Theresia selbst nach Wien zu bringen. Nach kurzem Aufenthalt da—
selbst wurde er dann vom Grafen von Waldeck zum Hofmaler ernannt
und siedelte sich in Arolsen an.

maler Füger, dem nechmaligen Direktor der Maler—
akademie dasel?5.
7 scinem Ausspruch viel
verdankte in Berucc
ceenten; überhaupt ver—
vollkommnete er si.

Wic .c

in der Kunst.

Mit dem a ferstecher Jehann Cetthard Müller9
aus Stuttgart vercaul den Vater Hhen fröüh die innigste
Freundschaft, wac fern merkwürdig war, als schroffere
Gegensätze unn:“n Tefunden werden konnten, als beider
Tharaktere bil?ctt!n Mäller, in hohem Grade phlegmatisch
und prosaisch, war can Mann von tücht'gem praktischen
Lebensverstand a?t wei erntferun“ »cr
Genialität.
Der Vater dagenc

Temperame4,
leicht von dere

—

J

Inguinischen

—

ar wurde
übermannt,
überlegte, be—

E.

während Müllce nc.“
vor er sich entse,“

Müuller war

sparsam, um niße

sagetn

otter freigebig

und wohl noch über diesc Crew,
Verschiedenheit dauerte beiden un
fort.
Beide warcu eeicit

J. Trotz dieser
ununterbrochen
aris, als Marie

Antoinette dor“ zucree
königeicher Herrlichkeit erschien.
Von dem ihr zu Egrant rcranstalteten Feste, welches in
übler Vorbedeutung ein se unscliges Ende nahm, erzählte
der Vater als Augenzeuge ost
Als der Vater 1782 in seinem 33. Jahre von einer

zweiten Reise nach Paris und Italien zurückkehrte und sich in
Arolsen ein “ lernte er di dte, die Tochter des fürst—

—
gewann. 723575r
Stadt und

——

ag 3 ite Mädchen in der
cnude

gefeierten

Dewerbungen des

at unus die Mutter

von de

Ryn ich nur
—

610 -6i6

wo a
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Ann Drieningen beider harberreten.

Sophie Tischbein, geb. Hrüller.
Nach einem G)helbild Joh, Fr. Aug. Tischbeins

die Hatuace tnn
stimmt. C..
*
Arolsen.
2 5

nämlicß seine endliche be—
—

ide «dri einem Ball in
73
Menuett.

Als sie nac, der Ciuzang?tour 55 wictch vereinigten,
benutzte der Vater den karzen Moment, um die Mutter zu

fragen, ob sie geneigt sei mit ihm durch das Leben zu
tanzen. Zeit zur Antwort gestattete die Figur des Tanzes
nicht, als sie aber in der Schlußtour sich wiederfanden,
antwortete

er: „Fuja!“, und der Bund war ge—

schlossen.
Der 5—

der Muttet

6Dezember 17820 dem 57 Geburtstage

schloFcuen Beeebure fclets nach einigen

Wochen, am . dA.u,n
dichte und Vrieselnden

von großer Zartheit 5..

.
Moehrere Ge
ene ichöne Braut zeugen

4 und tiefer Neigung.

Auch durfte man diese 5
cn gzlücklichsten zählen.
Der Mutter lebensfrohceee
un“ 56 festes, stets gleich—
mäßiges Benehmen eignet« “ vor vielt anderen zu einer

passenden Lebensgeün

Datere

Der Kammena Tder, mein Großvater, gehörte
mit seiner Familie zu den schlichten, einfachen Menschen der
guten alten Zeit, welche sig gegen die Einflüsse der neuen

wahren, so gut sie können

CSit U'ngerer Zeit wegen Krank—

heit pensioniert, bewehnt

t demn eine kleine halbe Stunde

von Arolsen gelegener 25MNeugeringhausen ein

kleines ihm gehörüen Zan

5cibung ich hier

zugleich mit einer Cleceee
versuchen will.
Die äußere Einfachheit des Hause: stimmte mit der
inneren Einrichtung desselben genau überein. Rechts vom
Eingange, dur“ die niedrige Hausthür führte eine andere
Thür in d25 75 zimmer der Großeltern, an welches
ihr Schlafacreena mit grünen Vorhängen verdeckter
) In Füßli, Künstlerlex. II. S. 1896 ist Sophie fälschlich als
Tischbeins zweite Frau begzeichnet.

Alkoven, stieß. Hittncuan Alkoven waren äußerst sauber
gehalten, aber von ich—
—5DIr Raynzimmer,
zwischen dem z

kleiner Tpirgt
bunten wellen
gang gegen“

———

schmaler

it einer
dem Ein—

—25.

6566

ron Eichenholz,

vor welchen e
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den stets eine
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Spiegel, ein
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Ind zu beiden
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Seiten eichenc
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Prinz si
auch die
füllte Kör

ungefähr unsern
harten Polstern
AUAn

Links am Flur

Nn und die Töchter
5 den Kammern für
—“ Vdtten, deren ein
*n Or im Hause,
ãt reich ge
ron wohl—

gehaltener
—*8

hausen
der äuf—
aber gastfr—

Agering—
glich
ordnet,
den ich mich

nicht erinnere enders al

Schlafrock mit einer weißen

Zipfelmzönn

ern

rit ein

zu haben

Zaröckte. gesehen

war

trotz seiner

Kränklich?“::

einem sanften,

heiteren An

cole, milde Rich—

tung feinet

ihm allgemeine

—L
Vorste

SZcit, wo meine
al sein. Die

Groß

on mittlerer

Größ

an meiner

Mut!

vwar aucacne diese mehr hager

als st

Ade höne schwarze Augen, belebte,

aber etwe
war äuße

und wenig Farbe. Ihre Toilette
eect bintee der damaligen Mode

zurück.
Si—
nen Reack und eine Kartusche von
dunkelgeblümtenn Iit —ein feinereß Heug als gewöhn—
licher Kattun — eine blendend weiße Schürze von Lein—

wand, ein gestärktes Halstuch, kreuzweis über die Taille
gesteckt, und eine Backenhaube mit feinen Brabanter Spitzen
besetzt, unter der ihre noch glänzend schwarzen Haare un—
zepudert und ichlicht gekämmt sick »igten. Mir kam sie
in diesem *
wenn nicht hübsendurh sehr ehrwürdig
vor.

Da—

ment führ“

indem sie

——

und Pün
forderte.

si

xrecht, aber scharf,

ssender Thätigkeit

vor
Die noch

8

Nette, wie sie genanu“

enen sie dasselbe
—ED

AaArdinette oder

Tar eEn Aaiteres junges

Mädchen von besonderz h Wuché, schönen Zähnen
und unerschöpflie JanuFllink uns fleißig bewegte
sie sich den Tay ü
sie, und zwarc Ta
Märchen.

Ncece

dcuOVAocauo aber spann
wie d valcn Feen im

nuß , e eeenfalle

Oheims erwähnen, der im Hause wohnte.

unverheirateten

Onkel August

var ein hübscher, ernst blickender, sehr sanfter Mann von

etwa 30 Jahren, seinem Vater adjungiert, dessen Titel er
aber, wie ich glaubz damals urch nicht führte.

a dieer einfachen Faw'“ie paßte mein Vater, welcher
auf seinen Reisen nn den seinen Aufenthalt in Paris,
Rom,

Neapel unt Wien eine genz endere Welt hatte

kennen lernen, allerdings nicht besenderen

Die altbürger—

lichen, derben Formen der guten Leute versenten seinen ver—
wöhnten Geschmack, während sie wiederum an seiner ver—
feinerten Art und Weise manchen Anstoss nahmen, woraus

dann ein nicht sehr behagliches Familienverhältnis entstand.
Selbst die Mutter hatte als Braut, so zärtlich der Vater sie
liebte, unter Anforderungen desselben zu leiden, die sie vermöge

ihrer Erziehung nicht befriedigen konnte, obwohl ihre An—
mut und Gefügigkeit sie bald fähig machten, in den vor—

nehmsten Kreisen ohne Anstoß aufzutreten.

So lange die

Mutter als Braut noch im elterlichen Hause lebte, be—
hauptete die Großmutter ihr Ansehen, ohne alle mildernde
Rücksicht auf des Bräutigams Gegenwart, der, wenn seine
Braut „die Woche hatte“, d. h. kochen mußte, entweder ge—
nötigt war, sie bei seinen Margenbesuchen in der Küche
aufzusuchen oder zu warten, bis alles fertig war. Der—
selbe Fall trat bei der Wäsche ein, welche von den

Töchtern des Hauses meist allein besorgt wurde. Sehr
bezeichnend für die Sitte des Hauses ist es auch, daß die
Mutter selbst an ihrem Hochzeitstag um drei Uhr des

Morgens aufstehen und eigenhändig den Festkuchen backen
mußte, zum äußersten Verdruß ihres Verlobten; aber hier
half kein Einreden, kein Bitten, es mußte nach dem Willen
der Großmutter gehen
Mein Vater war u L?colscw angestellt, wohnte aber
nicht gern dor‘, da er als Künseler in der kleinen Stadt

so gut wie alles entbehrte, und bie Mutter konnte sich

trotz ihrer gefälligen, leicht verträglichen Natur nicht wohl
mit der Stiefmutter und der Stiefschwester der Vaters be—

freunden, welche im Hause mitwohnten.

Der einzige Verwandte in Arolsen, welcher dem Vater
genügte, indem er seiner eigenen Bildung entsprach, war der
Regierungsrat Frensdonf ein Bruder der Großmutter,
und als rechte Hand des Fürsten ein wichtiger Mann im

Ländchen. Er wohnte im Schlese prächtig eingerichtet,
wie der Fürst selbst, und gesc! sich im ledigen Stand.
Die Familie hatte vor diesent Theim den tiefsten Respekt,
er seinerseits liebte di. Rertandton von Herzen und zeigte

sich deshalb nachsich'zge c531 ihren Mangel an Welt—
bildung, der weniger au
ögen, das Fehlende sich
anzueignen, als vielmche atf itschiedener Abneigung da—
zegen entstand, eine Abneigung, die auf Grundsätzen be—
ruhte, welche man jedenfalls achten mußte
Die Mutter war des Onkels Frensdorf Lieblingsnichte, er sah ihre Verbindung mit einem so geachteten
Künstler und wackeren Mann, wie der Vater war, sehr

gern und benutzte seinen Einfluß auf Schwester und Schwager,
um sie derselben geneigt zu machen. Doch gelang es ihm
nicht, ein behagliches Einverständnis zwischen den Seinigen
und dem Vater herbeizuführen. Die Hartnäckigkeit der
ersteren in vorgefaßten Meinungen und die Reizbarkeit des
neuen Familienm'itglieds vereitelten jeden Versuch der Art.
Mehr aber als alles andere trug zu der bestehenden Dis—

harmonic zizischen den Varteien ein heimlicher Einfluß bei,
der von der Tart Lrisc Tischbein ausging.
Dec NMcre Heftigkeit abgerechnet, war er der beste
Ehemann und Veter Wenn er später so mit uns und
der Mutter an Winterabenden im traulichen Stübchen

saß, die Mutter ihm vorlas und wir Kinder spielten,
konnte er wohl plötzlich im erhebenden Gefühl seines
Glückes aufspringen und uns der Reihe nach umarmen.

Seine Dienstverhältnisse in Arolsen waren nicht eben
bindend; der gute Fürst stets in Geldnot Elieb dem Vater
meist das Gehalt schuldig, war frel, wen Licser ihn nicht

mahnte, und gestaättete ihm gern unbedingten Urlaub, den

der Vater dann zu mehreren längeren Reisen nach Holland
benutzte.
Meine ersten Erinner“naenn führen mich weit zurück,
in mein fünftes Jahr

a! der Mutter den Vater

auf seiner zweiten Rette' 788) nam dem Haag in Holland
begleitete, während meine kleine Schwestee der Fürsorge der
Stiefgroßmutter und Stieftante überlassen blieb. Im
Haag genoß ich den ersten Schnlunterricht, dessen ich mich
so genau erinnere, daß die Gestalt einer sehr bejahrten
Schullehrerin mir noch ganz deutlich vorschmebt. — Wahr—
scheinlich war ich, was man ein artiges Kind nennt, denn

ich genoß die als Belohnung geltende Auszeichnung, bis—
weilen an dem Tisck der alten Großmutter des Hauses
speisen zu dürfen, wo es immer basondere Leckerbissen gab,

die mir sehr wohl behagten. Ich war auf halbe Pension
in der Schule, ein alter Vedienter Philipp, brachte mich
morgens hin und holte mich abends wieder heim.
Wieden Vater im Haaf als 7
die erfreulichste
Anerkenn

ten rurde
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Novenbo 17833 wurde dem jungen Paar ihre älteste
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5ein diefer Aufzeichnungen, und etwa 1787 die
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päter di. Gattin von Theodor Körners
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e—
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Tafel 84 giebt.

trauten Kreisen verlebten die Eltern ihre genußreichsten

Stunden; alle Annehmlichkenen des Lebens, welche Reich—
tum gewähren kann, fanden sich hier vereinigt mit ge—
mütlicher und geistiger Befriedigung; es mag ein wahres
Feenleben gewesen sein, und die Eltern geuassen e? mit

freudigem, gewecktem Sinn.
Die Mutter Ertte eine
den Vater —u5. i

wund eüne
s

lassen, und
mach. **
daß sie mit Sicherheit ià EJ
durfte und mit Beifall überschüne! waro.
Doch reisten meine Eltern schneller ab, als sie ur—

sprünglich beabsichtigt, da sie traurige Nachrichten von dem
Gesundheitszustand des Großvaters erhielten, dessen Ende
man erwartete und der sich unbeschreiblich danach sehnte,

die Mutter noch einmal zu sehen. Von dieser Rückreise ist
mir wenig erinnerlich, desto lebhafter aber hat sich mir die
Stunde eingeprägt, wo wir in Mengeringhansca ankamen.
Es mochie Minna, sein, als wir zu Fuß — denn der
Wagen konnte in der schmalen, zu beiden Seiten mit an—
sehnlichen Pfinen verschenen Straße nicht vorfahren — das

großelterlihe Daus errelndten und das Wohnzimmer be—
traten.

„Trete! sacgk'“ —

mutter, „der Van

Alkoven, we

lieben! ader“, sagte die Groß—
n

ac rief es aus dem

du

—X
gekommen ije laß. Se glieen

Aa,

eeenn

ich bin

die Mutter)
Vorhänge des

Alkovens wurden jeze zurheogen, und die Mutter eilte
jetzt mit mir au das Bett des sterbenden Großvaters. So

piele Jahre auch schon seit jener Zeit dahin schwanden und
so jung ich damals nech war, bewahrt mein Gedächtnis
doch noch den Eindruck, welchen meine ändliche Seele in

senem feierlichen Augenblicke empfing. Ich erinnere mich
deutlich der beinah schon verklärten Züge des Großvaters,
wie er da lag und die verwelkte, zitternde Hand auf das

Haupt der Ar lagte, die vor n kniete.

denn Gotte
einmal,

eràatt

r

—

An.“

winkte cuaerr

Dann

jrinen Segen,

worauf er Eote
—

„So hat

scyhe dich noch

frommem Eese

Lunft empfahl.

Warum der Vater nicht gegenwört, war,

kann ich

mich nicht entsinnen, ich weiß nur, daß er fehlte.
In der Freude des Wiedersehens schwand

des

—A
phantasierte bis zu seinem letzten Augenblicke, der am Abend
dieses Tages eintrat. Nur von den lieben Engeln, welche

sein Lager umschwebten und ihn seinem Vater im Himmel
zuführen woll?en

sprach er und rief oft aus:

„O wie

herrlich! Owie schön!“ So starb der Großvater, und
Besseres kann ich mir und den Meinigen nicht wünschen,
als dereinst auch so einen sanften, seligen Tod.
In Arolsen lebten die Eltern, wie erwähnt, nicht
gerade unter den angenehmsten Verhältnissen; daran war

teils des Vaters mesyruarnute Stiefschwester Luise schuld.
Tante Luise war cGcu

Izlich, wie meine Mutter schön;

sie hatte scharfe, märnn! 3. Züge, die Nase von besonderer

Häßlichkeit, langge??gen und kupfrig, kolossale Gliedmaßen,
eine rauhe Stimme, kurz alles an ihr war abstoßend, bis auf

ihre Arme und Hände, welche, recht im Kontrast mit ihrer
sonstigen Bildung, zart gerundet und blendend weiß waren.
An Geist und Klugheit fehlte es ihr jedoch nicht, und sie
verstand, wenn sie wollte zu zefallen und zu imponieren.

Mein Vater, dem sie art?c
Neigung zu ihr u
3
dritte

Reise

»

kleine Schwesn

vertrauen zu der
Ane

Aee

—

c7meicheln wußte, hatte viel
deacali
Jahr 1792)] eine
]

und

meine

Sorgfalt an—

de 17*Etern erinnere
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—D ——
Eindruck auf
mich machte und uns benete dnt
Die Eltern

erwarteten Gäste, unter andern den damals berühmten

—AV
Unzelmann.

In den c555

Anern war alles festlich

geschmückt, einige Gästeen zre, angekommen, und die
—W

—

beschäftigt, wobei ire asah, sie hatte den Vater gebeten, ihr
aus einem ander
dem er dan
sinnungs ! o
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tte die rechte Seite ge—
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Ann
Erne
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die Stelle
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trat

grenzenlose Verwirrunçg n ne
Sehr langsam erholte sich der Vater wieder, aber
sein rechter Arm blieb längere Zeit gelähmt; die beab—
sichtigte Reise erlitt einen Aufschub von mehreren Monaten,
his der Vater endlich imstande war sie anzutreten, ein

Unternehmen, das in jeder Beziehung nicht wohl überlegt
war und gebüßt werden mußte, wie es sich später erwies.

Seine früheren Reisen nach dem Haag und die
günstige Aufnahme, welche er dort gefunden, hatten dem
Vater Holland licb gemacht;

diesmal beschloß er in

Amsterdam sein Heil zu versuchen, in guter Zuversicht auf
Erfolg.

Sen?aun er mit einigen Empfehlungen und eben

nicht reichlihe asse versehen in Amsterdam an. Bevor
er aber noch irzeadwo Besuche machen konnte, warf ihn ein
böses Fieber nicder, und ein Arzt mußte gerufen werden.
Dieser Arzt, Dr. Mitchel, zeigte sich als ein höchst ein—
sichtsvoller, verständiger Mann, der Vater konnte in keine

besseren Hände fallen.
Die Eltern hatten einen alten Reiienten, den schon

genannten Philipp, und dessen Frau
„aAommen,; dieses
bejahrte Ehepaar nebst einem holländishee Mädchen, das
gleich gemietet wurde, besorgte die Geschäfte des Hauses.
Kaum aber hatte der Vater sich gelegt, dessen Fieber noch

keinen völlig entschiedenen Charakter zeigte, als der alte
Philipp von eine —Drrenficber befallen wurde
und nach wenig.
Unpäßlichkeit ve.
erscheinen seines alt
Unter die Eigenheitct.

Anter dem Vorwande einer
c Vater das Nicht—
den er ungern entbehrte.
Laters gehörte eine Art Scheu

vor schwer Erkrankten unn Laten, ein Gefühl, das er niemals

zu bemeistern vermochte. Es galt nun, ohne Lärm und Auf—
sehen die Beerdigung des Toten zu bewerkstelligen, wozu
die Sitte in Amsterdam günstige Gelegenheit bot, indem
sich dort sogenann Leichetibeserger fanden, die für ein be—
stimmtes Fenat
5 übernahmen, in der Stille
aus dem Sauß p
für das Weitere sorgten.
Dr. Mitche“n*
!tter einen solchen Mann, und
alles ging see. de Stille ab, daß der Vater nichts
merkte. Au derseben Tage aber, wo die Überreste des
treuen deutschet Zieners in holländischer Erde gebettet werden
sollten, er
di VDittwe desselben an dem nämlichen
Übel und — 2
dulden. ECh c

glücklicherweise 6

Paezerin nur die Mutter um sich
ciheet dazu, wie die Mutter sie

AWgern, was in dieser Zeit

ihr zu leisten oblag 7.5
:t des Vaters zu dem
der Dienerin eilend, Def un Nacht ohne Ruhe, mußte

sie auch diesen Fall dem TDater noch verheimlichen.

Sie

ließ ihn die alte Lore mit der Pflege ihres Mannes be—
schäftigt glauben, und der Vater ahnte die Wahrheit noch

nicht. Auch Hier zcigte die Krankheit sitß tödlich, und
nach wenigen— . s715 di arm: Zrar ihrem Manne.
Jener nütz!
uiuns Haus be—
schieden, unz 1
RBcecrdigung auch
dieser Toten,
Shaglich, rieb
sich, vergn'
de und sagte:
„Mefrow
Ntrafen die
Mutter —

Slitzstrahl,

unsägliche“n

nmacht nahe

erreichte sie das
fand. Geistie—
gewissen Glauben
nächste Beute dee

Batoere
Tob

den sie sanf! schlafend
erschöpf. im

sen

—*
al

Spfer

wohl die
der an—

steckenden Krankheit, fällt sie auf ihr notdürftig bereitetes
Lager neben dem des Vaters hin und versinkt bald in

tiefen Schlaf. Eine sanfte Berühruns erweckt sie endlich,
und die Augen att“chlagend erblickt sie den Vater über sie
hingebeugt; die cate Nal!ten hatte von Morgens 10 Uhr
bis zum späten ach *2 75*lafen, und der Vater hatte

trotz seines Vrdürfnee

0Erquickung nicht gewagt,

sie früher aus dem e?e 7Dylummer, desse: sie seit fast
14 Tagen genoß, zu wecken
Indessen hatte er Zeit gefunden, Betrachtungen über
das so gänzlich verschwundene att Eheragrecuüstellen, die
ihn zu dem Schlasse führten, —
mit ihnen
eine ernstere Bewandetie haben
eingestand.
—A

also:

dicsen

„Was

mach.

mir die Wahrheit“

widerte:

hatte, war

Riiphh

bi Lore?

sag

ter rasch entschlossen, er—

„Lieber Mann, z. **beide begraben.“

Völlig

vertraut mit dem Ideengang der Vaters, wußte sie, das

Wort „begraben
zugleich «20*
führen, Ue.nn,
m Hause z.
Des

dverde zwar eine plötzliche Erschütterung,
ng natcirlente Bernhigung herbei—
oug, beide krank oder tot
eilig aufgeregt haben würde.

VBia

entschiedenen Che
kaltes Fieber «
eine wohltoe

gleich unte
nach 3 bio e

c welche bisher einen noch un—

die, löste sich endlich in ein
verständige Dr. Mitchel als
e und absichtlich nicht

.e
an,

ieß.

Erst

eeen Mittel

folgte die vonege, wenngleah laugsan« Scnesung des
Vaters, wobei auch jede Spur von Lähmung im Arm ver—
schwand.

Dic Dan*“ Lkrit der Eltern gegen den teilnehmenden
Arzt war groß sic nanuter ihn ihren sichtbaren Engel in
der geprüftesten Iit ihrc? Lebens. Scine Frau war aber
kein Engel, sondern eine häßliche kleine Figur mit einem
bergrämten gelben Gesicht und von einer Eifersucht be—

seelt, welche ein niheres Freundschaftsver“!!tnis zwischen
dem Doktor
Mutter der
würdig war.
und erinnere

und den Eltern sehr erschwerte, da meine
Frau Doktorin viel zu schön und liebens—
Sxäter erst lernte ich diesen Mann kennen
mich seiner Züge sehr genau; er hatte ein

edles, würdie-“ Aussehen und ein höchst sanftmütiges,
einnehmend.

zu ard

5

—16neuen Kräften begann jetzt der Vater
““ er von allen Seiten so viel

Bestellnn

er ihnen kaum zu ge—

nügen verrn

7

verschaffte ein Herr

Scherenberundee.

von

Wirn die vornehmsten Kreise

der großen Ctadt we beiec
57455 Wert lebhafte An—
erkennung und G
16648
Ta dieser .

*

6cuch

Schlegel in Amsterdatt

Augn Wilhelm von

Erzbher eines vornehmen

jungen Holländers und er S chr agenran mit den Eltern

bekannt, infolgedessen si. bie Famin

jeines Zöglings,

deren Name mir entfallen istet, häufig besuchten.
Während des Aufenthalte? der Eltern in Holland
erlebten wir Kinder in der Zeitre vrenis erfreuliche Tage;

besonders ich hatte vond
Abneigung der Ttiettent

rrit, Härte und
daaß ich völlig

verschüchtert und fast sa

—

verfiel; endli“? cryie!t

auch körperlich

eine Cousine

meiner Mat

des Justiz—

rate

Acnu

Comme

.27

E

—

1791

—

4

4

Vor—

Schlegel von

gängen, und darüber erzürnt, nahmen sie darauf gern das
Anerbieten de? Drautpaares an, seine bevorstehende Hoch—
zeitsreise ner Holland zu richten und ihnen die Kinder

zuzuführen.
Unsere Reise ging glücklich von statten.

Das junge

Ehepaar, von Lust und frehem Min beseelt, machte auch
uns Kindern die Reisee
aneenchmn wie möglich; aber je
näher wir dem Zicle nie
Länglicher schlug mein Herz.
Nach dem ersten 5nidenraust über die Aussicht, der bösen
Tante zu en??mmen mußte ich dech oft daran denken, daß
sie mir bei ihren Z gungen versichert hatte, es werde
damit noch gan, andercs kommen, wenn ich erst wieder bei
den Eltern sei, die nor“ viel weniger Nachsicht mit mir
haben würden, als sie mir bewiese. Mein Selbstvertrauen
war so gering, daß ich in der That fürchtete, die Eltern
könnten viel an mir auszusetzen finden, und als wir die

uns entgegenkommenden Eltern treffen sollten, stieg meine
Befangenheit so, daß ich fast ohnmächtig in die Arme des
Vaters fiel, der am Wagenschlag uns in Empfang nahm.
Die lebhaften Liebkosungen der Eltern schienen mir ein
schöner Traum, aus dem ich doch immer zu erwachen
fürchtete. Wir »usn dag ineen
weiß ich nicht“
5 art e
von den Eltern 6.

dersehens verher. Icn

hen
wie es hieß,
erreicht, und ein
FJest des Wie—

nutuf, uerst nicht essen,

—
mir wohl hätte gefallen lassen, ü?erlatm utic, die Erinnerung,
wie die Tante mir stets verboten hatte, dergleichen anzu—

nehmen, so beängstigend, daß ich dankte, als die Mutter
mir davon geben wollte. Auf ihre Frage, ob ich dergleichen
nicht essen möge, antwortete ich: „Doch! aber ich darf ja
nicht', und zugleich brach ich in heftiges Weinen aus.
„Was ist nur dem Kinde?“ sagte der Vater; aber ich weinte
immer heftiger statt zu antworten, bis die Mutter mich in

ein Nebenzimmer führte und es ihren liebevollen Fragen

gelang, meine

ee

üßerwinden.

Ich bekannte

mmer zu lieben, da
ner ortig zu sein.
n möchte, folgte
Lau und nur all—

ihr meine Ane
ich ganz gewi
Diesem erster
eeeen
aber bald wiean

mählich em
zu groß *7

don das mir fast

ine ursprüng

liche Heiten
ersten Zeit

Anennung der Eltern

mir immes

—

evann.

ungeduldig

Line will,“

darüber, seg“
erschrak ich,2

mich in meine

In der

haben, warf

„Archt ihm wi

*Btödigkeit zur“

Meine Schmester war jetzt vier,““) veun Jahr; Betty
war ein bildschönes HLind; wie ich ausseß weiß ich nicht,
wohl aber, daß die Eltern sich über meine zunehmende

frische Farbe und Paudung freuten Herre von Scherenberg,
unser täglicher Gast gerenne 20 und wußte mir stets
eine kleine Freude

“

mit einer voll“ndizen klcint

Weißes „Kinderfreunte

Ir beschenkte er mich u. a.

„inderritliothek, worunter

et7? eoe ooeseheschreibungen,

vor allem aber der 2ie
Die lieben Bücher
zücken, ich koönnte n53

rAablich anzogen.

*3

nel voll Ent—
cie Mutter sah

tee

mir wohl zu sehr diesen 55
en nach, wie sie
denn überhaupt mit ihrem
Sinn durch—
aus nicht vermochte in
ennn
zugehen; ich
fühlte bald, daß e
7—42 meine Mit
teilungen über U

Geennn beterden nentn es rührende

waren, ihr niche an

—

Zeug“, pflegte

—funden, wer

wird so närti
manche *58
—

4772 ist dummes

Daß so
erfunden
unre

Awas, dachte

ich, müßzt ?ich auch erleben losfsen. Ich ahnte damals noch

nicht, wie vief Ees

erese

on

Kindersinn 756*5

das

was meinem

sprfees der Wirk—

lichkeit zu erlee

J

Die Eltern
Amsterdam viel in Gesell—
schaft, und wir Kinde
25 ef des Abends der Auf—
sicht einer Art von retaen überlessen, welche dazu

eigentlich nicht recht pßte
ga ch wenig mit uns ab;
ich saß in meine Vhennneert!
und Betty war leicht
durch irgend ein Suiwann
zend beschäftigt. Gemeinsame
Spiele trieben nc

Betty ein stir

76; ich war zu ernst und

d

Puppe im Arm oder

einem Bilder! 7

ielte, ohne meine Teil—

nahme darn
Es war5
ich nach A. .

h.
7901), wie ich meine, daz Betty und
aat un
cühjahe [1702)] bezog

der Vater ein

Stod gelegenes Land

haus, welches

en Besitzung gehörte,

die Scherenber,

Gegen!

gekauft hatte.

Das

Herrenhaus, nac, Schereuberge Plan erbaut, war neu
und auf viele Gäst cuigerichtet, die sich denn auch dort

zusammen fanden

iser

recht elegant eingerichtetes

Häuschen war n klein ung lag nwitten in einem großen,

wohlges

fanden.

een, in dem wu,

inder manche Ergötzung

cherenbeege Schloß befand sich viel—

leicht 100 Te
vrasen: —
Landedelma:
clines Seerecce
Kinder hatien nit denen ie bald

die Villa eines
voer Rott, der vier
mlid vertraut wurde.

Frau van der Rott hielt ihren Kindern eine französische
Gouvernaute, und nach einer Überein“ uixft mit meinen El—
tern durfte ic ch der Lhr“under ves

halt;

ich

P.

id

ge
ver

F

Nöp

fur

Kinde. Die Gouvernaate war mir vorzugsweise geneigt;
sie hatte weniger Not mit mir als mit ihren Eleven. Ich

wurde den Klabere atue

Muster dargestellt.

Das

freute mich nun we
cie te nieman? gern gekränkt
sehn und hatte intnt veer
urenau“e die Kinder

zankte, eine Eitteudieutt, sißte 5 oder gab ihnen
vor der Stunde so gut. Wort. daß si mir zuliebe sich

oft zusammennahmen.

Dieser Landaufenthalt befestigte

die Gesundheit des Vaters, wie er auch uns Kindern ge—

deihlich war, und wir kehrten im Spätherbst vergnügt nach
Amsterdam zurück, wo viele Aufträge den Vater erwarteten.
Die Bekanntschaften der Eltern hatten sich vermehrt, man

drängte sie mit Einladungen, sie mußten dem Strom nach—
geben, was allerdinaf 5 den Vater al“ 5er manchen
Vorteil hatte cCc are, die nachteac Solge, daß wir
Kinder mehr Ac.

un

Schlege! beadie
poetischen Versanc
Unterricht

it

der

2356

El

“eùrwarf seine

rem Art
englischen

der Mutter
— —57*

er Vater

freute sich an dem Talent des

70

er immer größeren Auttis nahm
dessen Neigung zu seiner nachheriget
Mainz lebenden Wit A5nn
bestand schon damals zwischet h
ein Verhältnis, welches eiget!

er—

an dem

55*
sich über
Dan 8W damals in
ri
catte. Es
7
d Schlegel
rar Schlegel

liebte die geistreiche Frau ungeachtc. res mehr als zwei—

deutigen Rufs leidenschaftlich, sie dagegen hatte ihm mehr—
mals offen erklärt, daß sie ihn durchaus nicht liebe, aber
ihn heiraten wolle unter der Bedingun-5*

ihm scheiden zu dürten, soba!! sie de
sei. Diese seltsame Deingun.
—
moralische dere
e8*
———

iber?

—

*rden.

tig müde
kein Ge—
das Un
Ht wäre
OGchlingen

ne,—

hberit,

ee

wieder von

v—,,

y
Tochter des
GAngen:; Weiteres

dieser »*
wie dc Vater sie nannte, zu befreien,
wenn
in groß Bedrängnis geraten
wäre, wor—
. erlösen Schlegel für eine heilige
pflicht hiest.
Böhmer war in Mainz wegen po—
litischer Intrigucn vrerhaftet worden und wußte es einzulei
ten, daß Schleze! di Nachri* davon erhielt. Jetzt
war kein Halte mehr.

c a

uc

lung auf, um den Gett

vorteilhafte Stel

eilen; auch glückte

es ihm, sie zu betteitn u
Bedingung 57

. nter vorerwähnter
eaan :7 Holland ver—

ließ, vor oden

35 ich nicht

mehr.
Dac

meinen Elt—
Erscheinung
infolge eince.

7 mit Scherenbere rde indes von

nzlicher for! Acht. Seine äußere
—az gegenwärtig. Er war sehr klein und
DSertrankheit von schwächlicher Gesund

heit. Seinc Aige trugen deutlich das Gepräge früherer
Leiden, matte blaue Augen und rötliche Haare verschönerten
ihn eben nicht, aber ein wohlwollendes Herz sprach sich
in allem aus, was er sagte und that, und machte seinen
Umgang angenehm. Nur gehörte er leider zu den Men—

schen, welche meist das sind, wozu ihre Umgebungen sie
nachen. Ti meine Eltern schwärmte er. Der höhere
uind edle Cin: det Vaters, wie die kräftige, heitere Natur

der Mutter 21mger weh“netigen Einfluß auf seinen
hisher durch“*

unterdrück:
und hätte
Eltern geteil.

72

beschränkte Erziehung

“Exr
empfand dies selbst
irdisches Besitztum mit den
wußte er stets aufs neue sie zu

—E

Gegen

wart zu sichern, führte den Vorschlag von ihm herbei,
eine gemeinsenne Wohnung auf der Herrengracht zu mieten,
ein Vorsene
der Vater tros chetellungen
der M
. Bis dahin hatten
Kaisers—
grach“ 5*

beruem, aber klein ur

»ngerichtet.

es genücte aben ernn

tnis

fast erdrückt unt

versprachen

ean

wan

Der Vater indes,

a den reichlichsten Vorteil

nh, no eusgeführt wurden,

meinte sich eine ueme Einrichteumg »rlauben zu dürfen,
ohne damals an die möglicher Iwischenfälle zu denken,

welche die sichersten Hoffnungen —hten und schlimme
Verlegenheiten herbeiführen kynntun Di astter bedachte
dies, aber, wie gesagt, sie drenc wiy durch, Das Haus
wurde gemietet, kostbar möbücrt und
es bald nach Neujahr

eine, wir bezogen

im re

Aufenthalts in Niustdom

er unseres

v

iich mich

deutlich geun daß en e
als wir endee
eee

nesen waren,
cch glaube,

in Scheren“

Zalt nahmen.
Geste

mers

d des Som—

cen dem S*

m von dem

Besitzer in einen ihm eeh
dänische Gesandte ron

tiert. Der
einer Cousine

von Scherenbenn

66

aber, woruni

Ae

5*Andere

Emigrierte,

brachten wenigs' unbe

) anderswo

logiert waren

cherenbergs

Kosten; es won

.

Bonnechosé«
erste, ein klein—

Marquis de

bsniürdig. Der
hen. suets geweckt, vergalt die
dadur?, baß er ch zum mastre

Wohlthaten 5
de plaisir de
vielem Taf 1

mannes nac,.

anbe: ein Amti, dem er mit
ie cinao iten Versailler Hof—
*
schöner junger

Mann, zeigte

wermütig, und

schien nur mi

waserleider

nicht entbehrenn konnte
indem er Zeichenstunden gab.

mia,

auch einen Erwerb,

Als Zeichenlehrer fand er

Gelegenheit, das Herz einer sehr reichen, hübschen Holländerin
zu gewinnen.

Er war Bräutigam, als wir das Land ver

ließen, und wir sehen ißn nie wieder.
aber besuchte —

Graf dxc Roure

rerch Jahren sehr unerwartet

in Dessau, wa

großen Bedrftigkeit ab—

halfen, se
Der Aben

mclte 5*2 die Gesellschaft regel—

mäßig im C55
und der Da8—
die ganze E

Mirtin präsidierte

—deleuchtung
während

die fran,

an Neben—

zimmen“

usstunde kam.

An
Eltern da.

2en Adsen, während die
23 Verhältnissen ver—

lebten, auc
eng an 7cand inhaltschwere Wolken
auf, die mit cine gewal:samen Srifi? drohten. Das Haupt
Ludwigs 5 .4. war gefallen unter der Guillotine, und

Entsetzen erfaßte die unglückeshen Emigrierten. Auf den
Grafen de Roure und seinen 57.und we dies Ereignis
den furchtbarsten Eindruck. Tie hattet Sc unmöglich ge—

halten, was dennoch geschah, und ihre Haffnntnoen auf eine
baldige siegreiche Wiederkehr in das gen
Vaterlanud
sanken mit dem Haupte ihres Monarchen.
(In diesem Kreise erschien um diese Zeit eine intriguante ver—
witwete Madame Polane mit ihrer sanften und anmutigen
Tochter, einem unschuldigen, willenlosen Mädchen, und wußte durch
ihre Künste den schwachen Scherenberg ganz unter ihre Herrschaft
zu bringen und ihn später sogar mit ihrer Tochter, trotz deren
Abneigung gegen den jungen Mann, zu verheiraten. Durch
ihr tvrannisches, unliebenswürdiges Wesen, gegen welches der von

ihr gäuzlich unterjochte spätere Schwiegersohn sich nicht zu wehren
vußte, abgestoßen, verzog sich bald die ganze Gesellschaft.

Obwohl Scherenberg

dem Tischbeinschen

Ehepaar allein

oon allen seinen Gästen stets dieselbe Freundschaft weiter bezeigt
hatte, so zogen doch auch diese den Aufenthalt in der Stadt nun—
mehr vor. Die verschuldete Polane beutete ihren Schwiegersohn
böllig aus und brachte allmähl!, durch ihr verschwenderisches Leben
das unglückliche jnnge Ehepaar faft an den Bett *5

7
—

*

Unter seyr ernstae Betrochtungen ch
die Mettcn bezrgen die Eltern [Herbs. :7

nie später
schönes,

prächtige? ZaAut wieder, dessen Mobtliar ne nicht bezahlt
war; doch gedorbte der Vater ziemlich unbetümmert dieser
Verpflichturgen da er diesen nach der Bellendung seiner
begonnenen **5 5 leicht nachkommen ennte

Allein es

kam ander?

Man crwvartete in Amsterdam einc Invasion der

Franzosen, und diese Vorstelluncg seßt. der Vater in solche
Angst, daß er 5 ude
ohne zu erwägen 2Wer dahen . »

schluß faßte7
Künstler hztt
rung nach den.

Acrnär, wie er war,
Spiel setzte, den Ent—

5en. Der parteilose Bürger und
—5

det -evorstehenden politischen Gäh—

.

7abefangenen nichts zu fürchten;

aber der Vaten
Ar und verständig, ließ sich hier
nicht einreden; ver n D7r sehwebte das fürchterliche
Bild der in Frau*tttia herrchenden Gräuel, er sah Ähnliches
in Amsterdam vorau?
um jeden Preis sich und
die Seinigen in Sicherhei ?gen
So wurde die Abreise
unwiderruflich beschlossen,
eine Menge von Arbeiten
noch der Vollendung harr“
5 Mobiliar, nach der
Abreise der Eltern von Tcheren oder seiner Schwieger—
mutter verkauft oder übernennenen, ergab nur sehr geringen
Ertrag, und erst nach Tahren çeen c. dem Vater, den
Vorschuß

von mehreren *E den, den

Scherenberg erhalten hatte

er von

n

Sät im Hereceane te unsere Abreise von
Amsterdain

-

—

77“n

die

kurze

Fahrt au
stümen *'

em, unge
wurden

seekran“—

„geregte

Pher“

aImpes
Piche—

Ir
*

Anisterdam

Reisebeschreibungen 1u:d der Robinson spukten gewaltig
in meinem Kopfe un! boten Stoff zu allerlei Befürchtungen
möglicher Aben! »cr uu“ Gefahren, die irh mit Exaltation

ausspann.

Ich h uns verschlagen

auf weitem Meer,

die Mutter und ich starben, den Vater aber und Betty

ließ ich leben, und die Vorstellung der Trauerkunde, welche
sie nach überstandener Not in die Heimat bringen würden,
entlockte mir bittere Thränen über mein und der Mutter

frühes Grab in der sealzigen Dlut Indessen erreichten wir
am zweiten Morgen oync weiter Gefährdung das Ufer,
und der köstlich, Kaffee in dem kleinen am Strand be—

legenen Wirtshauc brachte als befreiende Wirkung von
dem ausgehaltenen Seeübel eine fröhliche Auferstehung
meiner Gedanken hervor. Doch hätte ich um keinen Preis
die ausgestandene wirkliche und eingebildete Not hingegeben,
da ich es mir sehr ergötzlich dachte, meine Erlebnisse den
lieben Verwandten daheim zu erzählen. Von Zwolle reisten
wir mit Extrapost weiter und kamen endlich in Arolsen an.

Dort hatten sich indes die Verhältnisse geändert. Das
elterliche Haus war, da der Vater in Holland zu bleiben
gedacht hatte, an den Regierungsrat Bunsen ver—
kauft worden, und die Teute Luise wohnte mit der alten
BHroßmutter jetzt in E-cc wo der Vater sie nach wie vor
großmütig unterstützt—
Aar bezog mit uns Kindern

n Mengeringhausen einc zcucIme Wohnung mit einer
ihrer Schwestern, die indes Witwe geworden war, der
Kriegsrätin Schmidt, welche drei Kinder hatte, wovon das
süngste, Sophie, später mit dem Oberstlieutenant von Baum—
bvach in Arolsen verheiratet, schöner war als ich je in
meinem Leben etwas gesehen, weder auf Gemälden noch in
der Wirklichkeit. Die Tante Schmnidt war eine sanfte,
schwermütige Froau »** teinen, edlen Tecwich gewann sie
sehr lieb

cher

2*

lebhaft 3133
Wunsche der Zirten

J

ir etwas zu

nach dem
Arolsen eine

—D

sehr elegaut

MRLetung, worn iten ein passendes Atelier

eingeräum“—
Dis Cirichtungen galten indes nur als provisorisch;
denn m

war willens

seir Dienstverhältnis zum

Fürsten gan? aufzugeben und eine andere Anstellung zu

suchen, welche ihm auch bald ir au geboten wurde.
Wenig läßt sich von dieser Zeit, welche einförmig in
kleinen, beschränkten Verhältnissen verlebt wurde, erzählen.
Ich bekam einigen Unterricht, besonders in weiblichen Ar—
beiten, von der Tante Nette und fand eine Gespielin meines

Alteree' ONarianne, der jüngsten Tochter des Burghaupt—
manne CAden, der mit seiner Familie die alte Burg bei

Mengeringhausen bewohnte, welche bald ein merkwürdiger
Gegenstand für meine au bercits mit ritterlicher Romantik
erfüllte Phantasie wurd
Die Burg war im mi“cdalterlichetn Stil erbaut, nicht
groß, und stark im Verfall. Eine schmalc, dunkle Wendel—

treppe führte zum ersten Geschoß, welc“» außer einigen
Kammirnn nur eine ovale Halle mit einern; iefen Erker ent—

hielt, dessen Fenster nur sjarseom den tiefen Raum er—
hellten. Rle darin war tertA ud ganz so einfach

wie im Hause der Groft

r. Du Ex— befanden sich

zu beiden Seiten hölzerne Bötk. und.
Gemach gerade
so viel Spinnräder, als Srauen da warzn ich meine fünf.

Auch hier stand in der Mitt ein gewal“:s aroßer, schwerer
Tisch mit bunter Decke um daere

R

sich zu ver—

sammeln pflegte. Die Burghaun“.“

ar bleiche, sehr

ernste Matrone von schöner 6575*
der Gram um ihren geisteh—

Acya Zügen, die
wvelcher in der

Burg selbst gepflegt“ witt
seit längerer
“gern
wohnte im zweitn 7*
wie die unterz“

nicht ange
strengen A.n

en. Dieser
7?mann be—
xher Große,
Natur ich

CArfte keiner
rreftten, warmen

Schlafrock das nö'lg kahse Haupt wit einer

Hemütze

von ganz besonderer Jorm bedeckt bleig— und mager wie
der Tod selbee ken er mir vor winde
eerrtwenst, sein

Anblick er) ?* miei grden

milienzimmer —nnen ig eb
Mariannen uunn Geme: wo ern
klappe bewafftaf cuf undean
—
denen er mit

anm

Im Fa—
icy mich mit

als seien es

xyßen Fliegen—
Ien belauerte,
Dasein nahm,
4Aker

N it

Emigranten; Dues,

Comt.

rnii

schon—

Zürster

Arger *

Großoheim

en sogen den ohnchin

Anus, zum peinlichsten
er

Ernst un, Einfluß diese.

der mit all seinem

7 e Pest nicht wehren

konnte. Die Rarquise von Farren
eine gewandte, sehr
listige Frau, beherrschte den Fürster
uz Sie hatte eine
Tochter in meinem Alter, und da
des Französischen
völlig mächtig war und öfters den Vater und den Groß—
onkel auf dem Schlesse in Arolsen besnhte, schloß sich die
kleine Adele Ferrone ärtlitbüean

klug, ihr Ur—

ier

mehr Dins
Mariann

reer

dett
—

w

konnte über viel
weit einfacheren
Görschmack

Büchern ten
lauter böhunn
—W
spannen sich ost n

Sie war schön und

an

en Litteratur
g ut

.
haltungen
Und Gott weiß es, wie es

plötzlich der kleinen Parisenn einfiel, a, belehren zu wollen.
Genug, sie fing an mich zu bearbeiten wie der beste katho—
lische Priester nur immer vermocht hätte. Mit feuriger

Beredsamkeit schilderte sie mir die Vorzüge ihres Glaubens,
ihre Heiligen und Märtyrer, die erhebende Feier ihres
Gottesdienstes und machte enolie Eindrie uf mein Ge—
müt. Von da an begann für mich einc FJeit der Qual

und des Zweifels, die mich fast überwältigte. Sie hatte
mir das Versprechen abgenommen, über unsere religiösen

Gesprächc selbst gegend' Eltern zu schweigen.
ich denn in den 7

So erwog

cgen die meinige,

so weit die

———

0upt ent—

vickelt sein kumti.
Adelen? Gründe blendeten »2

was darin,

was meine Seck cu ere A

ich, auf gutcr 5
der Mutter met
wurde elend und,

erreetenne, war, glaube

arden, wäre nicht endlich
Wesen aufgefallen; ich
daß gar nichts mehr mit

mir anzufangen war

J

solchem Ernst in mi“

750 was mir fehle, daß ich,

drang

die Mutter mit

in heiße Thränen aukbreen deichtete, und die Folge dieser
Beichte war ein streuges “et, die kleine eifrige Be—
kehrerin fortan zu meiden.

Der Großonkel wurde von

ihren Bestrebungen überdieß

—:?Htet, und ich kam nicht

mehr zusammen mit Fräulz“

.

Von da an erteilte mir

Herr Kandidat Lorene cinarbereitenden Religions—
unterricht und wußte lci urn scine einfache, fromme
Weise meine kindischen Zweife! und cAtstandene Hinneigung
zum Katholizismus zu beseitigen. Mit der Mutter sprach
ich gar nicht darüber aber bisweilen n“ daemn Vater, der

leichter als di. Mutter meinen Ideengane

leiten vermochte.

Eßte und zu

So sehr ich ihn chcu..liebte, so

fühlte ich mich doch nicht oft versucht grarlichen
Mitteilungen; es lag ein Ernst in scins Wwten der
mich zwar nicht schreckte, aber der u.23 in der

Furcht, ihm lächerlich oder kind'fet zu crenen.
Großonkel, welcher im Cchlucse wohnte und
fürst!

—ittt war

Mutten
wo es hä

wer
et

ce

5 5leen, wo die

wWr

idierten

et

—“

sellschaften

Diese Ge—

vegen des

schönen 5.5
glänzenden Tal

und

1 Spiegel,
we

an die verlassene holländische Hert 234.

ucrten mich

Indessen kehrte

ich eben so gern c1
wo es mir unter

er nec, Mengeringhausen zurück,

nn

hern und mit meinen Ge—

spielen recht behagtc
vor dem Orte belegenen

s ging ich auf den dicht
—, wo der Großvater unter

einem einfachen Leichensteneeyt.

Ich dachte und träumte

da so mancherlei, was wi nn
5t
Es war jedoch
nicht klar gestaltet, sondn
een irn Versenken in

höhere Dinge, als di E*
nöchte wohl jetzt nes

en, und ich

Wie schon 7
nisse in Arolsene:
Aufenthalt dort vch

Residenz!, und folgte
liebenden Fürsten von
5*
liche Bedingungen machen ..

Wir
der Vater
Mit tiefer
den lieben

rüsteten uns dahin zu gehen, vorher wollte aber
noch einen kurzen Aufenthalt in Weimar nehmen.
Wehmut trennte
mict“ von der Heimat und
Verwandten. Ich fühlte, wie es sich denn auch

erwiesen hat, daß ich auf immer Abschied nahm. Wir reisten
üiber Cassel, wo die Elterg bei einem Schwager der Mutter,
dem Baurat Ludovici, ich mit Ro9beider Stiefgroßmutter
und Stieftante ohnten. Ne dreiwöchentlichem Auf—
enthalt dort
n wrin
“cre ise ohne Unterbrechung

his Erfurt fort

Oergens früh Wir reisten

die Nacht durch, Aritn und direkt vor dem erzbischöf—

lichen Palast vorsahren. Der die Künste und Wissenschaften
beschützende Coadjutor Herr von Dalberg) hatte den Vater
durch ein 32dliches Sehreiben eingeladen. auf der Reise
—8

trihut

—r ngabe bei Nagler hat er dem Fürsten ein Bild,
—ance gewidmet, eine schöne Frau mit dem

Bildnit

*e

—

„rtet

Iran
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eg. 175
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RBaglee hat 5sHhbein ihn gemalt.

Surt nibh “
cuci.
n
schränk.

.

V

bergehen und
er möchte.
er

sehr

be—

Weimar er—

wartet weunte:
berbee are Abene dielben Tages,
wo wir aunkamen, weiter reisen mußten.
Wir wurden
von der Dienerschaft, an deren Spitze ein Haushof—

meister

stand, empfangen und sofort in die uns be—
stimmten schönen Zimmer geführt, wo gleich darauf der
Coadjutor selbst erschien.

Er war ein großer Mann mit

einem lebhaften, klugen Gesicht, in schwarz seidener geist—
licher Tracht; über das auf die Brust herabhängende Priester—
häffchen von fettistem“ 7 ri“‘ Brissseler Spitzen besetzt,
hing an einem Dar

gewaltig impen'

n

mie DPrillanten, das mir

—aar bildete ge—

scheitelt hinten 5
um den Racken

deckte die Torst
meiner Phantasi

wie gegossen
Eppchen be

Gestalt sich

„g.
Herr von Dalberg war
und zuvor—
kommend gegen die Eltern wie zegen
icine Mädchen,
verließ uns aber bald, damit wir Toilctte machen konnten,
nach welcher er uns bei sich erwartete.

Zuvor wurde uns

aber noch ein pompöses Frühstück serviert, das mir ganz
trefflich zusagte. Dann putzte die Mutter sich und uns,
so wie es sich für die fürstliche Tafel, an der wir erwartet
wurden, paßte, und ich bilde mir ein, daß wir uns alle

drei recht hübsck ausnahmen Vetste war damals schon
bildschön, und bie Mitter urch zure genug, blendete
wirklich durcc
rettien Erseen'ting. Wie ich
aussce
7 ich, aber schön
gen
ir so wunder—
po!!
n canz erhöhte
—ihn auch das Vorträt bei Beaulieu-Marconnay J. Bd.

V

eissein Gel!

Tischbeine

Stimmung gerie?

Im Saal fanden wir eine Nichte des

geistlichen Herrn,
und seinen Nfche
Herrn von 5)

uc maligeFrau von Psenningen,
aAligen Gesellschafts-Cavalier,
Srdem noch mehrere vornehme

Herrn uund

1

81 zu nennen weiß; es war

eine brillante
Beispiel des Zauc

nnn

Uns widerfuhr nach dem
ei Ehre un Ircundlichkeit. Wir

—VVV
strumentalbegleitrec worauf wir schon ingeübt waren, ein
kleines italien“che? Trio, was mächtiçe bewundert wurde.
Das Besehen der Kunstschätze, welche der prächtige, ge—

schmackvolle Saal enthielt, füllte außerdem die Zeit bis
zum Diner aus. Endlich begab man sich in den Speise—
saal, wo von der Tafe! her mir mehr Silber und Gold

entgegenleuchtete, als ich bisher je gesehen hatte.
junge Herr von Dalberg führte mich zur Tafel.

Der
Die

Schnelligkeit, mit welcher die Speisen serviert wurden, er—
regte meine Verwunderung, so wie überhaupt die ganze
Art der Bedienn“ mir neu war. Ich hütete mich aber,
mit ziemlichen Takt begabt, dies merken zu lassen,

sondern berbt? völlig durch das genossene Frühstück be—
friedigt dee
zuvorkurt

Mohl nur oberflächlich, indem ich der
tAbeaierne meines Nachbars möglichst

zut zuu

rodet tich ein paar Mal

französi
verwirren,

riifen oder zu
»NHlagen in

dieser Spra

in jeder

Beziehunc

am Hof.
Bemnan bezogen wir sogleich eine für uns im
:tc Wornnung bei einem Kammerrat Orth—

FJIrau, zwei Töchter und einen recht lümmel—
» te.

Die Frau Kammerrätin empfing uns

Emmerich Joseph v. D 4773 18253 Sohn des Mann—
heimer Intendanten, später von Napoleon zum Herzog erhoben.

in Papich D e—
scharfes, uns 712

Reihen ihr
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Mägden und
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das den
Nunde uns
71 ein frischer,

anstarrten.
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war gegen

die zuerst empfangenen unangenehmen Cintecke. Unsere
Zimmer waren zübsch, und allmählihegealtete sich auch
ein Umgang *'schen den Töchtern d Zanses und mir
und Betth
Aidchen warene t und gutmütig,
und wo ich dif
t. ich mich über—
haupt von *
ich zu meitn

n Tagen sah
Lin stets in

ihren Pe

o8, und in

einem rech

Nun aber
nze strahlte
die festlich ge—
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Fur, dick pomadiert
ontstanden. Ein
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wird es Cer
mir, als ie
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und gepuder cu“
Kleid von gre
das Bewußthin
Auftreten einn

Verwandlun
üübrigen Tag.
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SDicherheit.
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Wielan!
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ihmtheiten:
Achiller
wirkten

auf eir
stolz
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Theater
Bertuch

war
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S 6*—
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Atane zunden Residenz.
——77 gehörten

Bertuch An
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cr nachmalige
RKRonsistorialrat
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befreundetcze
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Amalice

sich zwischen
WVater hatte

57*

e Herzogin

Die
diesen Sean.

wir mußten bei
.Lii war eine kleine,

runde Figur, dan

schwer, und so impo—

nierte ihre erste Ersen..

,.

Wenn sie aber saß und

ihre großen, leuchtenden agen einen trafen, fühlte man
sich ergriffen von dem erhabenen Ausdruck, der in ihnen
lag; es waren, wie ich ost hörte, Friedrichs Blicke, nur

weiblich milder.

Sie sart

Bei Herder war
Kaffee; ich war, ohne u

—cist französisch.
Anmal mit den Eltern zum

damalt

ihm gelesen zu haben 5
wie ich ihn nennen
Achtung au hn
nehmend.

Er hab

schon etwas von

clucn so berühmten Mann,
, und gab recht genau
ar nicht gerade ein—

e

Ao Augen, sprach

langsam und c wi.
dachte, als wir weggnzern

Dul Annu war. Ich
e Mann müßte

eigentlich ein bischen oscher geies en
Einst »hmen die Eltern mich mit ins Theater, und
ich erhiel“

ten Plat

neben einem schönen, stattlichen

Außer Schiller, Herder und Wieland hat Tischbein auch
den ihm und seiner Familie besenden nahestehenden Böttiger gemalt
und eine Kopie des Bildes 6...

55Gleim«.

gelieferi. S. Körte, Gleim, S. 40
2) Wahrscheinlich eine Kopie d—
Gleims Freundschaftstempel.

S. Körte a. d

Freundschaitstempel
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ynhen Herrschaften

malen sollte we
eigener Mean“:
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— Nater nach Weimar
— Jen; er ging in dieser

Kleinlichke
Vaters

i:cden weigerte, des
5

ox zu stolz, des

berühmten

rei zu suchen,

ließ die —

eben fern.
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draus?),

ein leby.*
und voll

senes Zeichens
*

mußte ihn oft be

suchen und

amals große Fort—

schritte machte

nande Dingen hatte ich in

Weimar nicht, war alft gon; wieder crreine Einbildungs—

kraft angewiesen.

WB.

STrpceiten ic gestehe es, lang—

weilten mich, und wenn
wurf machen darf so mi

der guten?
«er einen Vor—
sagen, de *228 an Beharr—

lichkeit feßglen ließ, diest Trägheit bei m'
Sie teee

aben

wo

mich gehen.

m
—E

n“

e

Tic

zu bekämpfen.
Der Bater war

vbuet nd freute sich über
*

nreyer.

tchoft na! — arot Genraneer Kraus (1733
2der
—“5e**7*
.Bomar hatte bei J. H.
,——

—
falsche Richtenen

oey ner vie

Kinderbüchen
kramte, was

or hern der Eltern
nich auch an diese,

s

(wozu ich, wenn. Clene
Zeit genug hatte), die

eine
war meist

n Gesellschaft waren,
.—

oehörig verdauen

konnte, während sie mir Dieube
ich immer mehr nachhing.
den Töchtern des Hause vahm

::nereien, denen
Verkehr mit
n
it dadurch

ab, daß sie verlangten, i sellte
Bruder und dessen jungen Kameraden

iele mit ihrem
len, die meist wild
ind nach meinen Begriffen unschicklich waren. Die jungen
Herren, mit Aakuahme von zweien, die »ir Froße Achtung
hezeigten, uann“cn mich eine Zierpuppe, die man müßte
aufen lassen, Meine beiden jungen Gespielinnen aber,
velche gerade gf die jungen Monsieurs, die sich zu
neinen Rittern erklärt hatten, am meisten hielten, wurden
neidisch und zogen sich auch von nir zurück. So blieb ich
denn zuleht
.2 canz auf ai' cckbst und meine kleine

ach tjährige Tchrret!er angewiescn, die mir aber zu jung
war. Bettt, von
ein stillee
—5
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*ch zarter Körperbildung, war
8 wunderbar hatte sich da—

mals schen

nr ihr Talent für Musik

überhaun“—

a wie eine Nachtigall, und

während b

—eviarten wir bei ihm

kleine Dur

:un er Séancen

hatte, den Ci
—

e sich denn an
—

.—

Aber auch dies frtrhe Lingen tannt

sehr ergötzten.

*t

Ich glaube,

— rvenreiz, der
später sich zu ez—
viel Qual gern
nicht praktijch wie
müssen und wobei ihe

And mir
war
werden
Tnpfäng—

—

lichkeit für andere Interessen würde kehal‘“ Laben.
*]

Nach einem Aufen:51* von ungefähr vier Monaten
verließen wir Weiner n
wo wir ein gof
n

us nach Dessau),
»brzogen, auf dem

kleinen Lindenplea
er 8ar zlierstraße dicht
an der Johanniskirche
Din Peter fand in diesem Hause
ein genügendes Atelier, was die Hauptsache war, und wir
ibrigen richteten uns ein, so gut es ging. In dem scheunen—
artigen Vorsaal, der unsere Zimmer vom Atelier trennte,

lagerte sich zur Nachtzeit eine Herde grimmig hungriger
Ratten, die nur mühsam vertrieben werden konnten.

Die

häßlichen Bestien haben mich eft erschreckt; sie saßen wie
Gäste auf den Ee“clen wenn ich abends mit dem Wachs—
stock in der FSattuetrat.
Von meine!
en in Dessan habe ich viele und
verschiedene Erinn „er behalten.
Der Vatt wan an Herrn von Erdmannsdorff)

adressiert, in! sIAn Familie wir die gastlichste Aufnahme
fanden. Setfn Gemahlin starb gleing 1.* unsrer Ankunft
und hinterlie“

Tei Töchter von meinn Acr, mit welchen

ich mich so bieundete, daß wir enn“
waren.

Luiseetterz war sezn

“lich zusammen—
egmatisch und lang—

samen Geistes, de ngere, Minna, dagegen geweckt, sehr
empfänglich für gemütliche Eindrücke und überhaupt un—
gemein liebenswürdig. Mit ihr verstand ich mich unendlich
viel leichter, als mit Luisen. Unsere Zusammenkünfte fanden
aber nur morgens und früh nachmittags statt, die Abende
berlebten drir still zu Haus, ohne alle Abwechselung,
) Tishbeiun labtt da ven 17454 1800.

2) T. über ihn die Alle . Biogr.; Tischbein hat ihn im
solgenden Jahre (c4“ Er Gleims Freundschaftstempel, s. Körte,
Gleim, C. 452) gMal.e A 4.stlen sollte ihm für die 1795 gegründete
lübrigens 1808 12.

e

jellschaft in

Dessau alljährlich ein historisches Gemälde liefcen
überschätzte
Erdmanusdorff ihn für die Zwecke der Gesellschaft. C. Hosagens i.
—. Mittlan. d. Vereins f. Anhalt. Gesch. III. 393. 406.

wenigstens den ersten Winter Denn im zweiten Jahr
hatten die Eltern ihre Bekanntschaften erweitert, und im
dritten Jahr, wo ich fünfzehn Jahre alt war, wurde auch ich
nehr in gesellige Kreise eingeführt. Uns gegenüber wohnte
eine Hofrätin Köhléer, deren Tochter, ein schon etwas über—
reifes Mädchen von angenehmem Wesen, sich sehr an die
Eltern anschlef
Mit der Familie e Handeeherrn Rwamigk,) eines
HandelsmatAdere gee
begabt idt allem Stolz
und Geldbewuß
Hlossen die Eltern herz—
liche Freundschaft —
icht Personal der Familie
war teilweise sehr angenchm, besenders die älteste, unver—

heiratete Tochter, eine verheiratete, die Doktorin Olberg?),
und vor allen die über alle Beschreibung edle, feine Mutter,
die in ihrem hohen Alter noch schön zu nennen war. Nie

sah ich solch einen Ausdruck sanfter, demütiger Ergebung,
als in dem reinen Aut!itz dieser Matrone. Sie hatte viel
zu leiden von den Taunen und der Aufgeblasenheit ihres
Eheherrn wie 9on der verkehrten, eigensinnigen Gemütsart

einer jüngeren Hter, meiner Namen schwester, mit der
ich aber 53 cyrst nicht— gemeir 78
tore gingen trit weachtrittags mit den Eltern
iFarticmachten und wir

aut e ging. Ein Graf

iner geborenet. Holländerin,
d cihn Baron von Döring mit
75bler
denen die Eltern

u54 eine Täuschung
weilen nTheater gehen.
Es war Opsitzer ein
n

ion.
602. ute das jetzige Herzogl. Bibliotheks—

Vorsit

D
ipee

n Tabaksfabrik.
war ein geschätzter Arzt und

13 war ein Hanptsammelplatz der höheren Ge—
fe.

Der erste Held irz Schaasßiel Und in einigen Opernrollen war

ein gewisser Ka
aushalten; dart

jotzt
rung seiner

Erhabenheite
wer so spicler
Mensch sei
Erscheinung ..

er und dachte,
Im efflicher, edler
ghte ich mir, seiner

.
.

ZSühnc gemäß, schön und würdig.

Ich brannte vor Derlangen, den außersrdentlichen Mann
einmal außerhalb der Bühne zu sehen, wozu ein Konzert bei
Herrn von Dörive mir endlich verhaff
TD.“ konnte vor

Erwartung kaum

Nacht vorher schlafen uud begab mich

in sehr erhöhte D! ranug in die Assemblec. Die Gesell—
schaft war fast schan isammen, und mein Blick überflog
die Reihen der Herrcn, um den zu erblicken, welcher meine

Phantasie in so lebhafte Bewegung versetzt hatte. Ist denn
Herr Kafka schon hier? fragte ich endlich eine Bekaunnte, und
sie wies bejahend auf einen mit“lgroßen bleithgelben, dürren
Mann, um dessen verzogene

dne in ein nichts—

sagendes Lächeln hwebte, n58
uatte Augen
unsicher umherhcckten und
Gcu 71
rollkommen
nachtässig war. Wiat möglie dacht, ichekann's nicht
sein.
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Physiognnomie war die Läßlichste, doch hatten seine schräg
liegenden, gratcn

— Leugen etwas Anziehendes im

Ausdrucke, ur

ian ihn öfters sah, erschien er

kaum meyn 655,*

wunderlicher Enthusiasmus
beseelte ihr für Persennen und Gegenstände sehr verschiedener
Art.

Die Frauen uuf

hatte er ordenn
Himmelskintdee
herzen u. saa

Mädchen, welchen er wohlwollte,

reidenc Benennungen klassificiert,
7

ilberfädchen, Gold—
mel weiß warum,

————

Abrigens rangierte

ich unter den un
neine Matter nannte er
Sophienherz,
7*
—3Hen.
Marte
m kennen lernten, schon ein
Mann von (. ren, se schien er, viele aber wollten

behaupten, er müsse älter scin'). Man hielt ihn für einen
getauften Juden ohne es gewiß sagen zu können?). Seine
Familienn77

Hoft
nacce

waren “d blieben uncdekannt.

Praanconi lebte jetzt ver—
opren »5*

Nenst
Vater, d
Be
—3.
.

Als

rancon:?) warer zuerst

4 9 2—

starb 1830 in

Jürther Simon
Scherer a. a“

—

Er war eiaca!!i.J Erzieher des 1767 gebernen Grafen vou

Forstenburg gewesen, eines natürlichen Cohu des Herzogs von
Braunschweig und der bekannten, 1793 verstarbruncn Frau von Bran—
doni; übrigens war dieser sein Zögling schon 1791 an den Folgen seiner
bei Kaiserslautern erhaltenen Wunden gestorben. Der zwei Jahre ältere,
legitime Sohn der berühmten Schönheit, Franz Anton Salvator von
Braneoni, ist nach einem ehrenvollen Leben 1827 als preußischer
Landrat und Kammerhcer gestorben. (S. Zenker in der Allg. Zeitung

—VVV

ist aber nicht

als sein Hofmeister nach Dessau gekommen; einem Reisemarschall
Branconi, der wohl mit dem ebengenannten identisch ist, ließ der
Fürst ein schönes, noch heute stehendes Haus bauen; übrigens erhielt
Mattei zeitlebeus von der Familie Branconi ein Jabhrgehalt aus—

Jezahlt.

heiratet in Dessan, wub Ptri besuchte ihn oft. Branconi
wußte oder wollt—
m wissen und sagen
als andere.
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Ligenschaften in hohem
c—
Man konnte
zcunts zu Hause;
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rain

dem Hause

eines Freundes oder haher
eine Heimat; so
kosteten ihm nur seine Fahrten sein Aufenthalt nie etwas.
Seine Lebensgewohnheiten waren äußerst bedacht und mäßig,
seine Toilet?‘c sehr einfach, und ich habe ihn nie anders
gesehen, als grau in grau çekleidet, mit einer schmalen

weißen Halsbinde und hoch zugeknöpfter grauer oder
veißer Weste
Einc Jugendfreundin, die ich mir in Dessau noch
gewann 55 en Feder, älteste Tochter des Professors

Feder in —

Dieser hielt eine Pension für junge

Leute, und . xcinem Hause fand eine einfache, aber muntere

Geselligkeit statt.

Bald verband mich mit Jettchen eine

warme Freundschaft, die mich etwas den Schwestern Erd—

mannsdorff entfremdete, trindestens Luisen, deren Sinnesart,
indem sie sie
zusagte, obwoh

dece ir
undsee—tn

woeniger
8ezzhr mit

ihr blieb.
Hier ist nun wohl ait etwas von meinem inneren
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Absicht geschieß'

Die Spiege' die wir unser Inneres re—

flektieren Lffen

Tcehmei ic

Vean citen

hen Klade war ich zu einem

lebensfrischennej

rilligen Mädchen gediehen.

Wenigstens zeichnchte
Auffassen
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gesclligen

derungen
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Bespielinnen aus
?té leieß
und überließ mich, ve ah Anklarc

mit großer Lebendigkeit. Meinc yr
tasie fand überall Nahrung und 85

und leichtes
vor meinen

tungen an
send, der Freude

geweckte Phan—
Wirklichkeit

mit Glanzbildern, die bei einer w

yhen Richtung,

als ich sie glücklicherweise hatt

ahrlich werden

konnten und die mir doch geweertnefen chadeten. Ich
nahm die Menschen selten wie sie 5rc sondern wie ich
sie haben wollte. Leicht Feuer und Flamme für nene

Erscheinungen und gestört, wenn ich mich getäuscht sah,
geriet ich in eine innere Unsicherseit über mein eigenes
Urteil, das später oft bis zum D—“Fauen ging und mich
in schwankende Zustände verfeue . cinen Hang zur
Träumerei nährten und weöce

e

ra“ cher machten.

Ich hätte einer anderen 5*
urft als derjenigen
meiner gewiß trifslicher, aber r
verstehenden Eltern.
Der Vater, zu schr befriedig; burc, cein Talent zur
Musik und zum Zeichnen, hielt mich einen großen Teil
des Morgens bei sich fest. Er strebte eifrig danach, diese
Talente völlig bei mir zu entwickeln, und überzeugt, daß
er sich hinsichtlich meiner sittlichen Bildung getrost auf
die Mutter verlassen könne, forschte er meiner Denkweise
und meinen Empfindungen nicht sonderlich nach. Ich
mußte ihm oft vorlesen, französisch oder deutsch. Er merkte,
wie ich das Gelesene begriff ohne zu beachten, wie es
wirken konnte

—5*505

betrachtete ex

,

Beziehun

kbaine Arsallh

Gecußeren Benehmens

id ) gab ihmindieser
ne

ir unzufrieden zu sein.

Was mich innerlich auch erregen mochte, zeigte ich doch in

Gesellschaft ein so
höchst verständi.

—tees Benchnen daß
*

Jettchen Feder ohr
würde mir diese

kür ein

Mes mich aber mit

*hen hätte,
ieder entzogen haben. So

sehr überließ ich man
en drei vertratten Freundinnen
oft den Sprüngen meine haAttesie und iner Ezaltation,
die diese bei weitem: ere
n i 2n konnten,
an der sie sich aber er
n
voll Ernst und ie. We

—

Ttrtunden
77 war ein

—
billig einige scharf hätten cu? gemerzt werden müssen.
Vielleicht hätte ein religiöser Unterricht, wie meine Kinder so
zlücklich waren ihn zu genießen, viel zu einer solchen inneren
Reife beigetragen; einen solchen fand ich aber nicht. Die starre
Orthodoxie des Predigers, welcher mich unterrichtete, er—
tältete mich, ja leiden ?

7 65 belustigte mich.

Je näher inez

Lückte, je ernster

wurde mir z.

in neuen Testament

und hielt mir di

e? vor, an welchem

ich Gott gelebe.
Gesetz zu wandeen

r ihm nach seinem
Ing ich in wirklich

andächtiger, tig ban
jahr [17991], al

Es war im Früh—
.

Ich hatte denne
schlossen, und eir

Hutes Lebensjahr be—
it! begann für mich.

Bald nach der Lanic
uir alle eine Reise an.
Ich mit meiner Lcincz auf ein paar Monate
zu der Familie Bertuch ) nach Weimar kommen, ein Plan,
den Mattei ausgeheckt hatte.

Dic Mutter war zu Wilhelm

Schlegel eingeladen, der damals mit seiner ersten Frau in
Jena leb““
Geheitn
Litle
Biobar

der Vater reiste nere
?udler und Schrif““*
Augusts, stand mit C .

der engsten Beziehtug.

F
.

1822.
LTimarischen

S. über ihn d. Allg. D.

Bette und ich nden *n Bertucdschen Hause die
liebevol
ne ur:!
da nicht gerade
gefiel, lanoe
J
au der braven Frau

Bertuch

An yfenen Tochter, die

damals eben *

Aprauchen war und jetzt

schon in küß“7
Tochter des Fause

Wir bewohnten mit der
iche Stuben im dritten Stock,

hatten Musikuntcrrin und ich sollte mich nach Freund
Matteis verständiger Berechnung in diesem durchaus prak—
tischen, geregelten Haushalt‘ zun meinem Nutzen umsehen.
Davon wurde aber, gestehe ich beschämt, nichts. Vielmehr
zehört diese Zeit zu der unnützesten in meinem Leben. Zu
befehlen hatten mir meine freundlichen Wirte nichts, und
aus eigenem Antriek fand ich mien zu häuslich thätiger
Wirksamkeit gar nicht cufgeforder“. Durch des Vaters

Bertuch Güte reichlich mit Büchern versehen, lag ich
stundenlang darüber fest; dann wurde Musik getrieben,
gezeichnet, spazieren und in Gesellschaft gegangen, wo ich

mehr gefiel, als mir just taugte. Lottchen Bertuch, nicht
im mindesten hübsch, aber sehr verständigen und häuslichen
Sinnes, konnte nicht auf mich einwirken, weil sie nicht zu
mir paßte. Ich mag ihr manchen Austoß dadurch gegeben
haben, daß ich in metner Stube mehr genial als ordentlich
wirtschaftete, was schr im Kontrast stand zu den guten

Lehren, die ich meiner elfjährigen Schwester erteilte, welche
zu bemuttern ich angewiesen war.

Doch versöhnte meine

Gutmütigkei Ottchen mit meinen Fehlern, wie ich glaube.
Auch nahm ie manchmal einen Anlauf ihrem Beispiel zu
folgen; aber es war nicht von Dauer
etwa sechs Wochen bis une
Aufrickt;
—

zräm“
Chir
Weima“

und so verflossen
* Jena abholte.
sich nicht

zrämte mich
—J

ger, zute

Professor der
Sbermedizinalrat in

toato später auch das Verlagsgeschäft Bertuchs.
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»grn ein Haus, wo ich mehr
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widerlich, dadäad
besseren Einre
ee
ich viel erde
Ein

A be Der
Hen herrschte im Schlegelschen Hause.

Von Iran
hältnis zu—

, der ehemaligen Böhmer, ihrem Ver—
Igel, von der Bedingung, unter welcher sie

ihm, Schlege' ihre Hand gereicht hatte, habe ich schon oben
gesprochen. Im zweiten Jahre unseres Aufenthaltes in
Dessau brachte er die junge Frau mit einer allerliebsten Stief—
tochter nach Dessau, wo sie etwa vierzehn Tage bei uns
wohnten. Diesc Stieftochter, Auguste Böhmer, war ein
liebliches Mädchen von etwa vierzehn Zahren und, man mußte
gestehen, gut eaann Es ist eine n macyh! Erfahrung,

daß Fraue

nenre sind, ihren

Töchtern g.
als wollt

Ccb. en einzaflößen, gleich
obnn entsündigen oder sich Für—

sprecher vor

an bilden in den geliebten Wesen,

welche sie von dan

ewahrten, das sie selbst verzehrt.

Aucçut

ses Kind, ihr Stiefvater

betete si c

—

willen, den ie.

m des Engels

heilig hielt,

die eigene Tchalt henn e glaub: so empfanden
meine Eltern; sie waren freundlich zegen Madame Schlegel,

obwohl der Vater, ungewonnen durch ihre anmutige
Genialität, ihr oft tüchtig was abgab, was sie ganz aller—
liebst aufnahm und wieder vom Ärmel schüttelte Sie
war gar nicht schöm kaumne
ab
nette, gewandte,
kleine Geste!

A5

Lan;

Xcicn, und in

dem von Vannn uen vas bofchädigten Aul'itz lag so
viel Einnehmendes, in ihren Augen leuchtete so viel Geist,

und ihr L3en zeigten, wenn sie sich ö8eten, so schöne
Zähne

nan cPenfalle die Neigung begreifen kann,

welche * 65Tcyhlegel, sondern ach viele andere
Männer i;)
widmeten. Von Dessau wollten
Schlegels dam«'““ nach Jena gehen, wo er eine Professur
angenommen hatt«.

Schlegel gehörte zu der damaligen Zunft anmaßender
Schriftsteller, in der Roheit, hämische Spottsucht und die
frechste Unsittlichket mit dem Stempel der Genialität
bezeichnet wurden und deren Rendt er mit seinem Bruder
bildete. Von ihnen
SCurcinden u. s. w. aus,
Werke, die jezt 455
, Wcurer zum Teil nicht
kennen oder nae
ra eatete VDeartubeurteilen wissen.

Unzählige Streienn
erzeugnisse, die doch ihre.

5

üben
I.1*

neten, zwischen Schlege! un
Jang mit wissenschaftlich gebildz:
suchte und mit vielen Eetehrten e

ureinen Geistes—
Natur verleug—
cr, der den Um—
drn sehr liebte und
hriftstellern freund—

schaftlich verbunden war; üben

7 legelschen Produkte

aber fühlte sich mein Vatw
Leistungen des jungen Mann

in den früheren
Etce, ganz empört

und sprach ihm seine
untcunden aus. Zum
ersten Mal hörte ich ign bri ciner selchen Gelegenheit eine

unartige Antwort geben.

Schlege! persiflierte jemand in

einem Gespräch mit dem Vater ganz jämmerlich und sprach

sogar über dessen Physiognomie das Anathema aus. Auf
des Vaters Einwurf, daß der Mann sich sein Gesicht doch
nicht selbst gemacht behe ertwvortete Schlegel: „Ei was,
jeder tüchtige Men
— sich selbs' sein Gesicht zu
schaffen.“ Im voss
sch“. der Vater: „Könnte
man dies, so wrt
xcan haben, sich
ein anderes

»

Nater einmal

heftig erregt

Dge, welche

—A
Gift, um es weiter

verderbende
verbreiten.“

»FIran lachte

12

und wußte durch irgend eine scherzhafte Wendung Schlegels
aufsteigenden rn wi des Vaters Heftigkeit zu beschwören.
Die Männ

177cunde, aus alter Gewohnheit und

angeborent 7232it, und beim Abschied mußte die
Mutter verspreset, dac Ehepaar zu besuchen, was denn

jetzt auch geschah.
Schlegels wohnten in Jena sehr beschränkt. Ihnen
gegenüber, ich glaube die Häuser un rch einen Hof
getrennt, wohnte der Instizrat 45*
Die Justiz—
rätin war eine sehr elegante, leben?.
Frau und wie
ihr Mann sehr mit Schlegels befreunde?
Viele interessante Männer mit ihren Familien bildeten
damals in Jena eine sehr anziehende Geselligkeit. Paulus,
Mereau, Loder, Frommann waren mit Schlegels und

Hufelands befreundet.) Auch Gries gehörte zu dieser Elite,
sowie viele junge liebenswürdige und geistvollc Studierende.
Es war ein Kreis, wo Lust und Leben breschte, Bälle,
Landpartien. kleine Maskeraden, alles 555 es da, um

junge Gemüter angeihen, vielleicht auch zu verlocken.
Es war einc mitutere eit, die ich unbefangen hinnahm
und genoß. Gut war e jedoch, daß diese Zeit nicht zu
weit ausgedehnt wurde und daf
in Auguste den

Benius fand, dessen Einfluß unn kind“cher Umgang mich
mehr beherrschte als anden

Einige Tage nach 77ft in Jena kam
Schelling an un bezez, cinc Ttube im Schlegelschen
Hause, wo er auch nebst mehreren jungen Leuten seinen

Mittagstisch hatte. Dieser letzte war nicht der beste, viel—
mehr gab es ein abscheulicheres, ungesunderes Essen als
hier woß“

*L0

Viellecht wußte Frau Schlegel oft um
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„Tungen bekannt
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nicht mehr —

Genug, er kam.

Mir nicht, aber der Mutter, wie sie später erzählte, wurde

hald bemerkbar, daß sich zwischen Telling und seiner Wirtin
ein Verhältnis enspann, unter dem Schlegel sehr litt. Ich
entsinne mich, daß einst nach einem kleinen Ball bei Schlegels,
als alle Gäft 'chon fort waren und ich in den Saal
zurückkehrte nn ciran zu. jelen Schlegel und seine Frau
in großer .5 ung neben einender einherschritten. Er

weinte, sir
sehr entschlossen und erhitzt aus. Diese
Wahrnehrnnnect machte iee schnell und teilte sie der
Muttenen
Die werden 4 gezankt haben“, antwortete
die

Wwone bin, und ich dechte riht weiter darüber nach.
De

Pufelar

n

Stunden n
—

—

einst ein
als Su“
ausnue
ein Cae—

nehmen, ane

* rein bei Loders,
ifclands gab es

in Schlegel
trefflich
te nahm
,

engen Leuter

en

ange—

cn gewisser

Winckelmann? zu diesem Kreis,

der bisweilen mehr

Student als feiner Herr war. Vei der gedachten Fäte, als
wir nach allerbant 7Acn am Tisch saßen, fing Winckel—

mann plötzlz

bezrlster“ durch häufig genossenen Punsch,

an zu singen: „Uns is' sc kannibalisch wohl, als wie fünf—
hundert Täuen.“ Er begleitete diese Rede mit so ausdrucks—
voller Fretind' 4scit gegen seine Nachbarin, was ich glück—
licherweise ninn er daß mir alle Lust verging, länger zu
bleiben. 77 *rind entfernte mich mit Auguste sogleich.
Gege
Enude unseres Aufch'haltes in Jena kam

Friedr«

5*96an Seinde erste Erscheinung befremdete

mich sehr.
eine kurze,

taud im Sprisezirumer am Fenster, als
gedrungene Gestalt, bewaffnet mit einem

tüchtigen Knotenstock, in höchst unscheinbarem, ja unsauberem
Anzug mit dem Ranzen auf dem Rücken keck in das

Zimmer trat.
Bettler.

Ich erschrak und sah in ihm einen dreisten

Er bemerkte es lächelnd und hätte sich wohl

mit meiner Gcacnheit längere Zeit Spaß erlaubt, wäre
nicht gerade—6wägcrin eingetreten und hätte ihn be—
willkommt
Salege“ gefiel mir übrigens nicht
sonderlich, und die tnerksambit welche er mir erwies,

konnte mich nich“

stiger für ihr Tumen.

Die Minttt
zu wisser nate

ch caa zur Abreise. Ohne
ttment: Unger, je mehr das

Es war der Neffe des Dichters Leisewitz, der Mediziner und

Dichter Stephan August Winckelmann, der sich zu den Romantikern
hielt, aber schon 26jährig als Professor am anatomisch-chirurgischen
Kolleginm seiner Vaterstadt Braunschweig 1806 (nicht 1810, wie es bei
Pütter-Saalfeld, Versuch e. akad. Gel.Gesch. III. 173 und bei andern
heißt) starb. Vergl. A. Ste ig, Achim von Arnim c. S. 172, wo
Brentano im Mai 1806 an Arnim schreibt: „Vorgestern erhielt
ich die Nachricht von Winckelmanns Tod durch Wilken, der sie von
Bouterwek in Leipzig gehört hat. Er starb im Februar an einem

schnellen Nervenfieber. se schnell daß Bouterwe? aiste von ihm
für seine Vesta und seine Tode?nachricht zugleich haree
—
Mich dauert der ganze gute Kerl, der vor Klassike“

Tindenten- und

Dozentenleben gar nie zu rechtem Menschenleben ——

ist.“

—*8
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gestörte Verhältnie Schlezels und seiner Fran.

Er war

—IV
achtung. Schroetna »ruc sich, als ginge ihn das gar
nichts an, er zeigt
reundlich gegen Schlegel, während
er sich ganz vertrautec, gegen die Frau benahm und deren
Tochter Auguste eine ungemeine Zärtlichkeit bewies, die aber
von dem jungen Mädchen schroff zurückgewiesen wurde. Es
war, als ob damals in der frommen, reinen Seele ein

Verdacht gegen die Mutter erwachte und gegen den zweiten

ihr aufgedrungenen Stiefvater ein Abscheu, welcher sie bei
ihrer zarten geistigen und körperlichen Organisation einem
frühen Grabe zuführt:
Auguste und ich nahmen schmerzvollen Abschied; ich
zwar ahnte von dem, was wenige Wochen nachher sich ent—

wickelte, noch nichts. Aber Auguste zerfloß in Thränen
und wollte mich und Betty gar nicht lassen.

Wir sahen

uns nie wieder.

Bald nachher wurde Schlegels Ehe aufgelöst, und
einige Monate später war die getrettute Trau mit Schelling
verheiratet.

Meine Korresponden .

Auguste dauerte

fort,) die veränderten häuslichen Vorbe!sse aber überging
sie in ihren Briefen so viel als möglich Sixs starb leider bald
nach der Verheiratung der Mutten

»nt 9r Tod betrübte

Je ein Brief von Karoline Schlege! i
ist noch vorhanden.

Dies ist unrichtig. Auguste Böhmer starb im Bade Bocklet
am 12. Juli 1800 (ihr schönes Grabmal 502 Thorwaldsen s. b.
Thiele, a. a. O. Taf. 48); erst am 17. Mai 1803 wurde Karoline
Schlegel geschieden und am 26. Juli 1803 mit Ochelling getraut.
s. Schellings Leben in Briefen, J. S. 255 u. 465. Die schönen
Briefe der geistreichen Frau, die von Sceng, mit dem sie bis zu
ihrem im Jahre 1809 erfolgten Tode
.
hster Ehe lebte, als
ein „Meisterstück des Geistes“ bezeichectennte
wurden von Wait

herausgegeben unter dem Titel „Karoli

555DIde: die beigegebenen

Stiche von Mutter und Tochter sind nach den von Friedr. Tisch—
hnein gemalten Porträten gefertigt. Strenger als Waitz und Haym

mich tief. Was muß ihre Seele gelitten haben in der Ent—
würdigung eine? Mutter, die sie so sehr liebte!
Wie77n also nach Dessau zurück, wo wir aber
nicht lang, mehr

nur etwa bis Neujahr, verweilten, um

dann nach Leipzig über tcdeln Ich verließ Dessau un—
gern, hauptsächlich um Tr!chen Feders willen, aber auch
außerdem hatten si dernrche angenehme gesellige Bande
für mich geknü
—rtannie waren wir, d. h.
die Mutter und dw

. .

Dessaun) zum
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der Erbprinzeß von

rt Tuche Frau liebte die
de An unserem Gesang, der

sich immer mohr v
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Unterricht erbi

sich auch mehr be—
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noch mehr Freud we543
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wralckes obendrein aus einem

getanzt. 2
weniger al—

n
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erklärte und endlich ernste Nuchten zu erkennen gab.

Es

war ein recht brarer Menn, um mir aber damals zu ge—

fallen, hätte er Un Crand'sen scin üssen. und das war

er freilich nicht, so wenig als ich eine Zenriette Biron
war, obwohl ich nicht geringere Ansprüche als diese junge
Dame machte hinsichtlich einer Wahl. Ich behandelte den
guten Advokaten etwas leichthin und schnöde. Das sollte
mir aber nicht ungestraft hingehen. Das letzte Pickenick, dem
ich beiwohnte, war bestimmt, mir eine gute Lehre zu geben.

Herr Schubring, der erste mich aufzufordern, drückte
dabei ziemlich deutlich seine Empfindungen aus, für die ich
nur eine spottende Erwiderung hatte, indem ich ihm zu—
gleich den erbetenen Tanz versagte und bald darauf mit
einem anderen Herrn antrat. Als ich mich um auszu—
ruhen in eine Ecke des Saales setzte, nahm Herr Schubring
einen leerstehenden Stuhl neben mir ein; er sah sehr ernst
aus, und ich fühlte im Bewußtsein meines ungehörigen Be—

nehmens seinem Blick egenüß—
schwiegen beide eine Weile

Danr

verlegen.

Wir

unterbrach er zuerst

diese etwas peinliche Ttille
Sic Haben mir heute weh
gethan, liebe Mamsel! Tischbain“, sagte er, „vielleicht ohne
es gerade zu wollen, denn h hatte bisher eine zu gute
Meinung von Ihnen, duim anzunehmen, daß Sie absichtlich

mich kränken wollten“. Ich konnte ihm nichts erwidern;
er fuhr fort: „Wären Sie mir gleichgültig, so würde ich
kein Wort mehr an Sie richten; aber ich halte es für der
Mühe wert, weil Sie mir nicht gleichgültig sind, Ihnen
zu sagen, daß es eines guten Mädchens unwürdig ist,
wenn sie einen brayen Mann, weil sie seine Neigung nicht

erwidert, verspottet; seine ehrliche Gesiuntung wenigstens
sollte erkannt werden, und glauben Sie mir, so zurückge—
wiesene Männer, wie ich von Ihnen, haben, wenn sie wollen,
Waffen gegen Ihr Geschlecht in Händen, bie gefährlich sind“.
Ich kann nicht sagen, wie sehr diese Worte mich be—
schämten, die Thränen traten mir in die Augen; aber der

Mann hatte recht, er gab mir, was ich verdiente. Gerecht
genug, dies einzusehen, war ich bald bereit, es auch zu ge—

stehen. Ich sagte ihm also, daß ich Unrecht gehabt im
lübermut meines oft zu fröhlichen Herzens, daß ich für
eine Lehre danke, die ich nie vergessen würde, und bat ihn,
mir seine Achtung wieder zu schenken. Er ergriff auch
mit Thränen in den Augen meine Hand und versicherte
mich, er werde stets den innigsten Anteil an meinem Wohl

nehmen, und ich möchte auch ihm seine Freimütigkeit ver—
zeihen. So endete diese Szene völlig versöhnend.
Ein behagliches Stillleben genossen wir gerade be—
sonders während der Jahre, die wir in Dessau zubrachten.
Unvergeßlich sind mir diese freundlichen Abende geblieben.
Die Eltern gingen nur selten in Gesellschaft. Um 3 Uhr
speisten wir zu Mittag, weil der Vater, die kurzen Winter—

tage möglichst nutzend, bis dahin malte. Nach seinem
Mittagsschläfchen und genossenem Kaffee begann dann die
Mutter ihr Amt als Vorleserin. Der Vater beschäftigte
sich dabei mit Entwürfen zu Gemälden oder kleinen Zeich—
nungen in Crayon, und wir strickten, nähten oder spielten
mit einer Art Puppen, die wir aus steifem Papier zierlich
zu schnitzeln verstanden und welche ich mit erwachendem
Kunstsinn ziemlich glücklich ausmalte. Die Mutter las

geschichtliche Werke Reisen Ireibungen, oft aber auch einen
guten alten oder cten Neman vor. Zu der ernsten
Lektüre liefertt .
Vater gewöhnlich unterrichtende

Kommentare, und gar manches lernte ich auf diese Weise
spiclend.
Die würdige Persönlichkeit des edlen Fürsten!) von

Dessau, sein echter Kunstsinn machten dem Vater sein Ver—
hältnis zu ihm sehr angenehm. Der Fürst beschäftigte ihn
reichlich »*

flsagte

en Morgenstunden bei dem

T. über ihn Reulhb. Leopold Friedrich Franz, Herzog
Zessau, 1845.

Vater unangen?
earten und gemütch ein Stündchen
in dessen Atclier
reus Eimn befand.) mich dort
in sehr leichtem
5cch eintrat:
erschreckt flüchtete .
r
TDer Fürst
hatte es aber doch bemert“
ervor und lachte
herzlich über meine Berlegenheit. Bei einem seiner Be—
suche) brachte er auch eintnal Goethe mit, der auf kurze

Zeit nach Dessau gekommen war, obwohl der Fürst dessen
Abneigung gegen den Vater kannte.

Der Fürst hatte aber

geäußert, trotz seines Eigensinnes solle Goethe den Vater
hesuchen. An der 777 “* fand Goethe viel Gefallen und

hatte nachher5 7* „diec Tischbein sei eine höchst an—

genehme Gegent
Unter andern
bild der fürstliche

Noter in De'ssau ein Familien—
3Er Leotte es eben beendet, als

ihn Hugo,“) der

urist, besuchte und bei der

Betrachtung des * 15aus Ungeschicklichkeit einen Stuhl

mitten durch eine der Kindergestalten stieß. Hugo war
fast bis zur Ohnmacht erschrocken, der Vater nicht minder.
Das Bild ward indessen glücklich wieder restauriert. Hugo
hatte, als er viele Jahre später mit dem Vater bei uns

in Heidelberg zusammentraf, den Schrecken nicht vergessen,
und wenn sic zusammen ein L'hombre machten, erinnerte er
wohl daran.
Der Bruder des Fürster »nn Dnn Pueiz Johann

Georg oder, wie man
gleichfalls den Vater viel
in der Tdee

zulegen.
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Geschichte uud

Vaters schlecht zusagten
waren gewöön“

n

Die prinzlichen Schönheiten

vrkbem Sehlage und

gut ausze
der Vater »5

vor allem

ich exinnere mich, wie
uur kch

solche Grazien vergefte
in Verzweiflung alß
Köchin eine 7ine
überhaupt l*

ern ausbrach, wenn ihm

rden Einmal geriet er fast
78 einer recht hausbackenen
Ite, wie denn der Prinz
u mytholagisieren.
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Raurmen war dem Vater be—

sonders egen

sehr, doch geirhahee

iderliatc er vielleicht zu

cAten uf Kesten der Ähnlichkeit. Er

besaß einen eigenen Dtt jeder Physiognomie gleichsam
den günstigsten Moment abauschen, und ich glaube nicht
zu viel zu behaupten, wenn ich annehme, daß er unter den
neueren Künstlern der **tFrauenmaler war. 1)

Seinen männlichen Be
Kraft, wiee man

chrach es dagegen oft an

onr

Seint GoIlen: war unnachahmlich. Die Stellungen
wählte er Licht und gefällig, sein Faltenwurf war ge—
schmackvoll, nur bediente er sich oft zir den Gewändern

matter Farben, welche dem Effekt schadeten
Deine Kompositionen zu Familiengemälden

und

historischen ildern, deren aber nicht viele von ihm vor—

handen sind, gerieten leicht etwas ängstlich. Voll kommen
Meister im Zeichnen, denn c 75tt Ant3mice fleißig studiert,
durfte er eigentlich seinen Ga'ne wir freier walten lassen,
aber er traute sich zu wenig 5u.

In der Kunst wie im

Leben überhaupt leitete ihn eine Art furchtsamer Be

scheidenheit, welche seltsam abstach gegen seinen sonst so
lebendigen Geist. In den Skizzen zu seinen größeren
Bildern herrscht Frefa
Ausfüh—nve

na e

Gente kamuc

aber zur
dies und

Er wurde in der That nur von Anton Graff in Dresden

ibertroffen.

senes, mäkelte hier und da, und se blief stets die Aus—
führung „ater dem Entn—
heke emde Kunst—

—
aus mittetur

Tillere

Seine eigere

üenaht

Alan

rrußte selbst

'glae gee

ran zufinden.

e

Icnung, und

ein kleine Dadel der
7
eft quf lange
Zeit entmutigen. „Je läriger man meek pflegte er dann
wohl zu sagen, „je mehr sieht man cin, wie wenig man
kann.“ Vor Gratß';— Vildenni Dredden habe ich ihn oft
entzückt stehen sehen, inden c bemert sd viel vermöge

sein Pinsel nich:
Der Vater konnte sehr zerstrent sein, ein Fehler, den
sein Vater in noc höherem Maßc besessen haben soll.
Von des Vaters 5 Lr bewahrte di Weeuttter manches
hübsche Geschichtchen in brem Ee?“z1nis mir aber fällt
gerade nur eins der Art jchzt ein.

Der Vater war mit

dem alten Gleim befreundet und korrespordierte mit ihm.
Als er einst während seines Aufenthal!es in Berlin zu
gleich an Gleim nnl an die Mutter schrielt verwechselte er

die Adressen. Ein höcht öürtteer Brief, der gleich so
anfing: „Meine englisch: Det? ic“, kam an den altenDichter,
und die Mutter erhi:! den an Gleim gerichteten Brief.

Dies Stückchen trug der Mutter ein niedliches komisches

Gedicht ein, welches Gleim, den Vorfall besingend, zugleich
mit dem der Mutt» gehörigen Brief dieser übersandte.
Leidenschaf?“ liebte der Vaten bi. Musik, und schon

— Schwester

kleine Liedchen lezren Später ecrbictten wir denn gute
Lehrmeister und brackten es bet g ichen Anlagen zu
einer fast kunst.n
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—WW

aters im

großen
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riit, 7c

don Ko—
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Meäist schloß ich mich

—mn an, weil

ete

wißbegierig von Natur,

'

war ich zie
der wundern
Ich konnte ernj

. Dessauer

MNode rarct
onnute wohl
5nocd sein, aber nie beiehtsinnig;
An jungen Herren, die ich bis

lernen hoffte.

So

ison geworden, und
scins Vallas Athene.
nnd mac den iefsinnigsten Be—

trachtungen hingeen
Gegensatz aber auch einmal wieder
wo nicht ausge“
boch recht mubpillig, hceiter und,
wenigstens
oft recht
nnet sein. Es
war viel—
religiöser

rauf alle
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e
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ee Reuschen Halt

hoen
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konnte die reche Suelle nicht finden,
vie rechte Weise zu suchen verstand.

Meine Begrit Ader Menschen und Verhältnisse waren
einseitig und ünerspannt, und in echt weiblicher Wirksam—
keit leistete ich nichts. Die Matter, eine rührige und thätige
Frau, versuchte zwar oft uns Töchter zu häuslichen Arbeiten
anzuleiten. Sie fand aber in dem guten Vater den ent—
schiedensten Widerstand und in mir keinen Trieb, ihr ent—

gege
inen. Der Vater verlaugte meine Gegenwart
im A3
err—
wo ich erst zeichnen,
dauu it
ugen, oft auch ihm
vorlesen 1515
—
Tam ich nicht, und über—

—0

Nur in weiblicher Puharbcit erlangte ich einige Fertig—

keit, da unsere Toilette in Leipzig, wo wir täglich in Ge—
sellschaft waren, viel erheischte und die Mutter doch gern,
wo es anging, zu sparen sucht..
Im Winter 180! 718017
keaen wir in Leipzig an,
und dic Elterr fander der“ din —usct Aufnahme.
Unsere künftiae Wehnuna:; im 65
den alten in der
Beschichte vielgenannten Ilcigen:
durfte, um uns
aufzunehmen, zuvor noch einer grece Licharatur. Es wurden

die nötigen Vorkehrungen deshalb zetenffen, unmd unterdessen
brachten wir etwa vierzehn Tagce in höchst angenehmer Ge—
selligkeit zu, indem wir überal! Einladungen erhielten und,
wie man sagt, durch unser Trie Jurere machten. Die
Familien, mit welchen wir später „us am innigsten be—
freundeten, lernten wir damals nochn'
runen. Wir waren
zunächst an den Bürgermeister P
en Kupferstecher
Bause

und die Bankier 538

—und Dufour

adressiert.
Gern gedenkc ich dieser Tage, wo ich, eine Welt voll

Glanz und 2* betetend, mich wir!“*ergötzte und das,
woran es diest

Da ebrach, nichte

hatte zu prüfen.

Wir bewohnten Lamals einißge 5327.
Jimmer in einem
Hause am Markt, unfern des “5thauses, welches
ein Gegenstand meiner Aufmer“. **

über den 30jährigen Krieg 57
wie oft di

bedrängten Dieta *t—
Fror. Ba
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J
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nehanite) chus ubc drieb, wohl
nicht entfeee
raun dachten, wo
inm Geiste weilte.
Diese Träumereien machten einen Bestandteil meiner Existenz
aus. Sie beschäftigten mich in verschiedenen Beziehungen,

damals wie später, ja sie begleiteten utich ins Alter.
Nach diesem kurzen Aufen!“ al“ inn Leipzig verließen
wir es wieder, um noch auf einige i! nach Dresden zu
gehen. Es war eie e71 lter Tintertag, als wir, gut
ringepackt, unsece.
* 2:n. Wir stiegen in Dresden
in der Neustat
s in der Meißner Straße eine
gemietete We9
7h hatte viel von Dresden
gehört, von 55
rcden Kirchermusik,
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Jgenossen.
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a8 reich!! gesellige Leben

begann:nnn auche
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Drezden für mich, und ich genoß es
VBrkamutschaften meines

Alters 5.131*
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letztere durck

Eigenschaften,
77

.

hörte zu den mcr—
man nicht leicht vrergißt

Amann ge—

der
gen, welche
Die Masm b eine unver—

heiratete Schwester derselben waren mehr als häßlich;
gnomenhaft klein, verwachsen, braungelb mit platten, un—
förmlichen *5

machten sie einen um so übleren Ein—

druck, als

Aug und Benchtich 75 jugendlich

und

anrt

n

empfindsam
überboten si
Worte „himml!!.

versuchten.

waren höchst

Extaese Mit krachzenden Stimmen
arten ßen Redeweisen, wobei die
in“ nicht gespart wurden.

Wer die Mu

Aneant

iennen hörtenrde

id

nicht eruft!

Sic

chwester „süße Lina“

jene „meine Herrliche“, konnte

er, sorcyr standen diese Benennungen

im Kontra,
denen welchen sie celten. Sonst waren
Mutter und ant gutmütige Demer die, natürlicher auf—
tretend, sich woh! Zuneigung erwerben *enuten. Cora, in
der That sorgfältig erzogen und bei ihren Fähigkeiten viel—
seitig ausgebildet, war nicht ganz so häßlich wie die Mutter,
aber doch völlig entblößt von Grazie und Anmut. Auch
ihr hatte man ein gut Teil Sentimentalität eingeimpft,

wodurch sie lächerlich wurde bei aller Überlegenheit ihrer
moralischen Eigenschaften. Sie mußte singen, tanzen und
zeichnen, ohne irgend Talent zu diesen Sünsten zu besitzen.
Ihre Stimme war hart, ihre Töne falsche“n Körper schwer—
fällig, klein und stark. Mir wiren .
sondere Liebe,
die ich *—

erwidert- »
do:

ß ã.4

iner zweiten .

Be
Brads

ete später den u

—

befriedigte

m Graff
Jers in

Nither, A.

mich ihre geistige Richtung. Sie hatte viel und mit
Nutzen gelesen, war in soliden Kenntnissen mir so weit
überlegen, daß ich viel von ihr lernen konnte, und zeigte
bei jedem Anlaß wahre Herzensgüte. Doch berührte ihre
gezierte Redeweise und Empfindsam*it mich unangenehm
oder reizte mich zu leisem Spott.
Es lebte damals in Dresden in berühmter Tenor,
Signor Bene!! er war der Fee Taages, der Abgott
und Adonis der

aAmet

unt

ienteet:

ihm eine schwärmu7 4
weit vorgebeug“

aumte sclat

Cora widmete

der Oper saß sie
LAmnme lauschend, wobei

sie ihn zugleich 17 Rolle in irgend einer Stellung
kkizzierte, zu welchen rd sie stets Papier und Bleistift
zur Hand hatte. Diche Sltzzen führte sie dann zu Haus
weiter aus, und so cutstand eine ganze Menge kleiner
Benellis, die, verkrünna! und verzeichnet, sich ganz ver—

wünscht ausnahmen Der thörichte Vater ließ die Dinger
auf eigene Kosten *echer und Cora überreichte erstlich dem
gefeierten Särge: Abst, dann allen Freundinnen diesen
Erweis ihres Gcaics, wodurch sich das arme Mädchen,
ohne es zu ahnen grausam lächerlich machte. Ein ander—
mal that sie dere önen Undankbaren, der sich um seine

Verehrerin weniß 'wwant und sie auslachte, eine höchst
eigentümliche Eyre ce
zu auch Herr Benell

br ens gaben einen Ball, wo—
Aader wean der mit der Tochter

des Hauses den Tanz 75T“*2a mußte. Die Polonaise
führte durch alle Zimmer. Im Vorsaal stand auf einem
gedeckten Tisch eine große Torte, welche ein loser Kranz
von buntfarbigem Konfekt schmückte. Diesen Kranz er—
haschte Cora vorüberschwebend und drückte ihn dem Sänger
auf, der woh! oder übel mit dem bezuckerten Lorbeer auf
dem 8
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Schia, in Miniatur
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rnes Paus besaßen, das
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Man

ir Derehrer und se' nicht gerade

Jatkohb Cresceutius Seheelmanu.7. 1829) ein Schüler
bvon Rafael Mengs, erfand eine besondere, nach ihm benannte Sepia—
manier. Seine Gattin Apollonia (2767 (oder is —1840), Tochter
eines französischen Gate Fitzers und einer Römerin, war 16iährig
mit Seydelmann verm'nlt und von ihm und Therese Maron, der

Schwester von Rafael Mengs, derart ausgebildet worden, daß sie zum
Mitglied der Dreeseae
steter I dc Miniaturmalerei
ernannt werdee

d

—

nung von Rate
der Sohn des ob

rusführte.
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Vafte Zeich

N.!veich Müller,
“

seinen bekannten Stich

—

0

gern dort, hatte meinen „latz neben QAuun Webr zimmer der.
Dame in einem kleinen Kabinett und durfte öfters dort

essen. Nach beendigter Wachtparade
dic Zeit, wo
Madame Seydelmann, in einen feinen musselinenen Puder—
mantel gehüllt, sich frisieren ließ und zugleich Besuch an—
nahm — fehlte besonders

nie.

ein Herr Hauptmann . .

. .

.

Er schien ein Verehrer der liebenserdigen Frau zu

sein, die ihn stets freundlich empfing und Ahaft mit ihm
plauderte; aber nic gewahr? ch etrag
Freies in ihrem
Benehmen.
Eine andere schöne elegente Dame war die Frau
Kapellmeister Schuste:
die., wie es zieß, in vertrauter
Verbindung mit einem Enafen 7 14717721 lebte. Der
GBraf war ein schöner, g17—? 1 nger Mann, Frau
Schuster hübsch und jung 25 25
wneister alt und
merkwürdig häßlich. Man felçn
ich berichte nur, was ich 5*

Eine Familic miden
und geselligen Verkeyy

, was man will:

Eltern gern Freundschaft
Wwar der Justizrat

Christian Gotejri.

sciner Frau und

zwei Kindern he0.
der Frau Hörnen Dar«é
interessanten Mirhen

ud einer Schwester
“crnden, aber
ous war ein

Sammelplatz geistorn—

n fand dort

fremde Künstler und —

Lliche und Adelige.

Die innere Wirtschaft

ners war ungefähr wie bei

Schlegels beschaffen.

Eanz verwünscht schlechte, knappe

Bewirtung und Unordnung in allen Ecken. Aber von 11 Uhr
morgens au “*ch die Damen im schönsten Putz im

Visitene
Besu“

Nefuche zu empfangen, oder machten
Hörner war de r?chtiger Maun.
reusde

ter F

cxdom ponisister83 V
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chu

ste r

voll Bicderte

klug und

e

ver

üftigen Gristes.

woeatten

beißendem 75

rlligen Formen, aber
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Dora tau

Seine Frau war

iden mögen.

war ..

ng des Vaters.

Sie hatte

nicht, wie ihre Schrestencittigc Witzpfeile, sondern einen
unerschöpflichen Vorrat gu Einfölle und neckischer Laune,
der sie zur angenehmsten Gesellschafterin machte. Dabei
war sie gebildet und malte in Pastell mit großer Fertigkeit.
Unter den jungen Männern, welche in diesem Kreise
sich bemerklich machten, war ein Herr von Schönberg,
der sehr fetiert wiirde min aher cae
rerttan Über—
haupt fesselte it Dievbaaaaet
Orscheinung
meine Aufmes“
dacknitz,
an deren ?

ylcau war.

Nie habee
gesehen al—

Lieblicheres
5 schlank und

von elasti.

nmen regelmäßig

gebildete

ken, und einen

zarteren 7

Dein‘ Agte, sah ich nie.

Sie neigte, *

.

etwas das Haupt, was ihr

ungemein gut.
Ar: Tvrache war sanft und melodisch,
ihre Ausdrucksweise gewählt, doch ohne Ziererei, und über

ihr ganzes Wesen ergoß sich jene unbeschreibliche Anmut,
welche die Alten zur Gottheit in den drei schwesterlichen

Grazien erhoben. Wie ausgezeichnet stand sie da unter
den üppigen, eleganten und galanten Damen, welche damals
in Dresden gefeiert wurden, ein Muster frauenhafter Sitt—
samkeit aud geselliger Feinbeit! Sie war die angenehmste
Wirti drnenn ylta fiet !5 heitisch in ihrem
Hau
igkeit unn
2 wichen ihrer milden
Zofc arschallIch. Fricdeinn

bnitz war

e!

—Annc 5557*

ochter des

dä

rsö

erlex. II,
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oee dar

der Doe denen veistausteJung ausgeIt.

1801 in

Geistesherrschef“ 1ud daech war man stets fröhlich und guter
Dinge bei ihr d67cc sie an, und e erlaubte gern,

daß ich manch
1 auch außer den Gesellschaftsabenden
bei ihr zubrachte, gewiß nicht ohne Nutzen für meine geistige
Ausbildung.

Das ganze Wesen der herrlichen Frau war
Harmonie. Ihre feinen Züge und klaren blauen Augen
beseelte ein wahrhaft übtrirdischer Ausdruck. Ihre Sprache
klang mir wie Mitse
Wohllaut lag darin; sie kam
mir unter den c—

Lauen wie eine Heilige vor.

Manche dieser a.
wie ich später ers
Blick die Augen

zgen, reizenden Damen mochte,
Ursache haben, vor ihrem reinen
An Aber sie zeigte kein Übergewicht,

welches vernichtet, sondern jene recht moralische Größe,
welche nach dem Beispiel unseres Erlösers aufrichtet und
erhebt. Herr von Racknitz, ihr Gemahl, vielleicht 20 —25
Jahr älter als sie, war bei aller geistigen Vildung doch
etwas derb und ungeniert in seinen Ausdrücken; überhaupt
vaßte er nicht für diese Frau, und es ist mir nicht er—
klärlich geworden, wie dieser Bund sich knüpfen konnte.
Auch zog über das liebe, sanfte Antlitz doch oft, wenn sie
sich unbemerkt glaubte, ein trüber Schatten, der auf ver—
borgenes Weh deutete, und oft schien es mir, als beuge
die schlanke, weiche Gestalt sich unter dem Druck eines
eisernen Geschicks. Aber sice trug durchaus keine Senti—

mentalität zur Schau, vielmehr gab sie sich stets gefällig
und geweckt den Anforderungen hin, welche ihre Stellung
mit sich brachte, und die Art, wie Herr von Racknizz seine
Gemahlin behandelte, zeigte, daß er ihren vollen Wert an—
erkannte und daß er glücklich durch sie war. Sie erfüllte den

schwersten Beruf der Frauen, sie beglückte, ohne selbst beglückt
zu sein.

So jung ich war, machte ich doch damals die

Bemerkungen, welcke — ietzt niederschreibe, und Frau von

Racknitz wurd meln Teal.
Bald fand sic, der Vater in die anenrhmen, geist—
reichen Zirkel eingeführt, welche damals u. Dresden zu
21

finden waren und an welchen auch die Mutter und wir

teilnehmen durften. Meine Schwester war zwar noch sehr
jung, sang aber sehr hübsch und spielte Klavier mit großer

Fertigkeit.
Der Baron veon Pecknitz mit seiner Gemahlin, Körners,

Graffs, Seydeliiann Ler Kapellmceister Schuster, dessen
hübsche Frau un S— Martcausfe Lildeten einen geselligen
Verein, wie man . 5.. nur selten finden kann. Der

Vater erhielt ei
er in. Japanischen Palais und fand
sich bald mit Arbriten übttzäuft. Ei Porteät der Baronin
von Racknitz gelang ihm vorzüßglich
Ich lernte auch den Kabeltricister Naumann!) kennen
und hörte in seinem Hause ein Iratorium, das mich aber
bei weitem nicht so erhebend ansprach, als Hasses Tedeum
in der katholischen Kirche. Naumann war ein freundlicher
Greis, noch sehr rührig und krästig aber leider fast taub.
Merkwürdig war aber dabei der Umstand, daß diese
Taubheit, die im Gespräch ihn nötigte, ein Sprachrohr zu
gebrauchen, zu verschwinden schien, wenn er Musik hörte oder

dirigierte).

Hier coetging ihm auch nicht der geringste

falsche Ton, wie selbst bei einer Aufführung seines
Dratoriums bemer?“

Es war die Hauptprobe, und einige

Sänger fielen unrichtig ein. Die Stelle mußte zweimal
wiederholt werden, bis sie dem Ohr des guten Kapellmeisters
genügte. Naumetnn hatte große Freude an unserm Gesang
und der dama!
Stimme.

ctark vorschreitenden Entwickelung meiner

Mein Vater war

Dresde

nders an den damals

allmächtigt—Eac

Ehlen, dessen

—
J

milie galt

u

ner der aus—

Jezeich
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Bruchstücke

Maumanuns

für unerhört stolz, und wie ich mich erinnere, bequemte sich
die Frau Ministerind nur höchst ungern dazu, dem Vater

in seinem Atelieren sitzen.

Aberechalf nichts; wollte sie

gemalt sein, so m“t T. kommen, da es fester Grundsatz bei
dem Vater war, die Séancen nur in sanem Aklier zu geben.

Wir mußten durch unsern Gesang die stolze Dame unter—
halten, was ihr sa 5r eefiel, daß sie, etwas Unerhörtes,
uns mit eine Tinung zum Thee und Souper auf ihre

schöne Villa beider Isterwiese, wenn ich nicht irre — beehrte.
Wir sollten aber erfahren, daß eine solche Ehre nicht sonder
Beschränkunc arttitt werden konnte, welche völlig geeignet
war, uns uu
75ung deshalb zu bewahren.
J
einem warmen Frühlingstag
[(1801 Ahren D
4 wurden von einem reich—
galonierter Vedienten urcd, den Hausflur in den Garten
geführt, wo in einem Parillon die Gäste sich versammelt

hatten.

Die Gräfin ließ uns dicht herankommen, bis sie

geneigt war, uns mit einem leichten Kopfnicken zu begrüßen,
indem sie uns der Gesellschaft mit den lakonischen Worten
vorstellte: „Da famille Tischbein“. Der Graf war nicht zu—

gegen, und die Familie Tischbein stand ziemlich verlegen im
Vordergrund des Pavillons, ohne daß sie zum Sitzen ersucht
wurde. Meinem guten Vater schwoll der Kamm etwas,
und ick war verlegen, aber keineswege demütig, vielmehr
Maria Anna, zeb,. Baronesse O-Kelly, Tochter des aus Irland
sttammenden öf re: Kischen Feldzeugmeisters John O-K. (S. O-Byrn,
Lamillo Graf M. T. 57) Der Graf führte auch die Oberaufsicht
iber alle kurfürstlichen Santtlungen und war dem Titel nach sogar
Direktor der Akademie, als deren Dependenz die Leipziger, fortab
Tischbein unterstellte Akademie wirkte.

Das. S. 66. Veral. auch d.

Allg. D. Biogr.
2C. über ihre dort gegebenen Feste O-Byrn a 2D S. 86.
Heute gehören Palais
Earten zum städtischren
in der

Friedrichstraße. 1813 salng Napoleon hier sein SSn

artier auf,

und das Zimmer, in dem er die bekaunte Unterredena nit Metternich

hatte, wird noch gezeigt.

suchte ichn stolz als möglich auszusehen. Einige peinliche
Minuten vergingen an? dick Weisc, bis die Gräfin aufstand,
auf die

er wie

eent

Betty zuging und nachlässig

sagte: »El bien, mesdames, un petit air on un trio, s'il

rous plast.« Wir schwiegen alle drei still, und der Vater
trat vor. Was er ungefähr für uns würde geantwortet

haben, ahnte ich so ziemlich, aber ehe er noch sprechen
konnte, stellte sich zwischen uns und die Gräfin eine hohe,
majestätische Gestalt; es war Comte Marcolini), die
einzige Tochter des edlen Paars. Mit den freundlichsten

Worten begrüßte sie uns, indem sie zugleich ihrer Mutter
mit einem Blick, der ihre Oberherrschaft verriet, bedeutete, daß
wir vielleicht rorziehen würden, erst den Garten zu besehen,
worauf si. . 57r ar“ig bat, ihr zu folgen, während der
Vater von dem eCu eintretenden Grafen Marcolini in

Empfang genommen werrde.

Die *77uswürdige junge Gräfin führte uns durch
den wirkle rrrlichen Garten, indem sie mit der größten
Urbanität uns für den häßlichen Empfang ihrer Mutter
zu entschädigen suchte. Dann gingen wir mit ihr in das
Haus zurück, wo indessen die Gesellschaft in einem großen
Salon sich versammelte hatte und wo uns Thee gereicht, aber
keine Stühle präsentiert wurden, obwohl die andern saßen.

Comtesse Marcolinis Macht schien

hier ihre Grenze

gefunden zu haben; alles was sie thun konute, war, selbst

stehend sich zu unterhalten, während die übrigen vornehmen
Herren und Damen uns neugierig anstarrten.
Endlich kam der Graf selbst auf uns zu und ersuchte
uns in einem so artigen Ton etwas zu singen, daß der
Vater durck einen Augcuwin“ einwilligte und wir mit der
Mutter eid rit rer iu üngemeinen Beifall fand,
indem —

—

enecb Beendigung

—

enWer se

mars
had —

—

RByrn,ad.a

ne

sich mit dem Feld—

e, nnd starb schon 1817 zu Karls—

utenant Grafeen
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desselben sich uns zadräntentund uns baten, mehr zu singen.
Dies waren wir abet 5wegs willens,

sondern der

Vater entschuldigte und ie ber ihm bei solchem Anlaß
eigenen vornehmen Miene, und wir empfahlen uns, das
Souper, wobe; wir am Ende auch noch hätten stehen

müssen, im 75 lassend, trotz der wiederholten Bitte,
welche die

obindlicher gewordene Gräfin an uns

ergehen lich,

Mi dem eittretenden Frühling vrrweyhrten sich die

—0
Partien aufs Land gemetht, unter audern nach Tharand,
ind sehr oft fuhren wir auch auf der Elbe in einer sehr
hübschen Gondel spazieren.

Es war eine schöne Zeit, und

nie komme ich nach Dresden, ohnc Anklänge jener Jugend—
gefühle zu empfinden, die mich in die Vergangenheit zurück—
führen.
Auch diesen Sommer (18309) feierte ich jene Er—
innerungen und besuchte die gute alte Seydelmann. Es
war mir sonderbar zu Mute, als ich die Thür berührte,

die so oft dem jungen siebzehnjährigen Mädchen sich ge—
öffnet hatte und der jetzt die alte, fünfundfünfzigjährige Frau
gegenüber stand. Ich trat ein; alles Leblose, der schöne Saal
mit seinen Gemälden und so manchem wohlbekannten Gerät
war wie sonst aber arf der wohlbekannten, weiß überzogenen
Bergore im?

3 eine vom Alter gebeugte und von der

Gicht gekrü—

ne Fran mit scharf ausgeprägten Zügen

in einem du ?.

»crnachlässigten Negligé: es war die ehe—

—VD—

Der Vater malte in Dresden auch die Tochter des

Fürsten Alexej Orlow, des Mürders Peters III. Die
gigantische, finstere Gestalt diese Mannes machte einen
äußerst widrigen Eindruck aus mich
seinem Namen eitt. . tratri

de

wußte, was
77. Eine

breite, dunkekblauc Nacke quer üccr dag ganze Gesicht, an—

gzeblich von einer Wunde, welche der unglückliche Zar im

Todeskampfe mit den Nägeln ihm zugeßizt hatte, entstellte
furchtbar seine starren Hüge, welche unr rann milder er—
schienen, wenn er in das sanfte EngaAsan' seiner Tochter
schaute. Als er zum ersten Mal den Vater besuchte,
schreckte ich unwillkürlich auf, und da er nun gar auf mich
zuschritt mit den Worten: „Eh bien! was erschreckt die

Kleine?“ meinte ich schon seine eiserne Faust in meinem
Nacken zu fühlen.
Der fürstliche Sünder, erzählte man, konnte nicht
anders schlafen, als bei dem Schein vieler Kerzen, welche
stets sein Schlafgemach erleuchteten, und oft ließ er mitten
in der Nacht die Tochter zu sich rufen, —n rit Gesang den

finsteren Dämon zu beschwören, wele— it jener entsetz-

lichen That ihn rastlos verfolgte.
Mit dem Frühling des Jahres 180
endlich der
Vater seine Stelle in Leipzig an. Unsce Finzug in die
Pleißenburg war mir sehr merkvürdz.
bewandert
in der Geschichte fand ich in der l! T.“ Finreichenden
Stoff zu Ecn an Begebenheiten Ue Vorzeit und
zu schauer
lien, denn auch an Sagen fehlte es

nicht, die si..

ni Vurs bezogen. Unsere Wohnung

war in einem eite 'ude (rechts vom Trotzer, der
Façade der Burg), wenn man von der Stadt in das Schloß

kam.

Eine niedrige, gewö!““ Thür führte zu einer engen

gewundenen Treppe von Stein. Oben angelangt kam man
in des Vaters Atclier, welches hart an der Treppe lag
und aus vier schönen geräumigen Sälen bestand. Um zu
unseren Wohnzimmern zu gelangen, mußte man aber einen

engen, langen Gang passitren ö
sehr in

. Mitte durch ein

Ristet unt 5 4

wurde.

wie —
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hören und mit“
hart an

mach.

Bettdecke verkrochen in unserm
cnen altertümlichen Schlafge—

CE.

5scaufzto ging leise oder lant.

Die Erklät—

zu suchen, ble

adAchcch zu furchtsam war

Aleicg

aber gewiß, es spukte, ent—

weder draußen oder in rinar Aehse.

In Leipzig gestaltet 8 unser Leben recht im Gegen—
satz zu der stillen Tticia Dessau um vieles anders.

Leipzig stand damale in seiner Glanzperiode; dert erbürger—
meister Mü!!?n die ersten Kaufherren der Stade Freege,
Dufour, Val! rd, Küstner, Löhr, beeiferten sich, ihre
Häuser zu dem angenehmsten Mittelpunkt auch für Ge—
lehrte und Küms.“er zu machen, wie ihnen denn auch jeder
zebildete Fremde willkommen war. In diesen Kreisen
herrschte sowohl zwanglose als anständige Sitte, und wer
den Spieltischen nicht huldigen wollte, fand stets Be—
friedigung in anderer, zusagenderer Unterhaltung.
Der Vater wurde in Leipzig mit besonderer Aus—

zeichunn« empfangen. Unserer Mutter Liebenswürdigkeit,
meiner Schwester aufblühendes Talent machten die Familie
Tischbein geriermaßen berühmt, und es gehörte zum guten
Ton, mit ihr bekannt zu sein. Unser guter Vater legte,
wenn ich es wogen darf ihn zu tadeln, auf diesen nichtigen

Beifall der V
licher, als wern
frauen konnn
bilden.

Dic

ric Neert und fühlte sich nicht glück—
ue ucrt sah. Zu tüchtigen Haus—
Zei dieser Lebensweise nicht aus—
e waren dem Zeichnen, der Musik

und dem Unterrich! in der italienischen Sprache gewidmet,

der Nachmittag ging mit zufälligen Besuchen, Promenaden
oder Arrangements für dic Abendtoilette hin.

Denn nur

selten gab es einmal einen illenn Abend zu Hause, wohl
aber hintereinander Wecher br
T.ben Tage hindurch
eine Fete der
t,
..7 6n meiner Ge—
sundheit, welche wernige vertragen konut: als die meiner

Schwester Betty.

Hinsich! Leiner Kunst leistete der Vater in Leipzig
viel.

eonee

genüg.

häftigt, daß er kaum den Aufträgen

seine Einnahme steigerte sich sehr be—

deuter

aber dem guten Vater leichter aus der

Hand alde
Fand, und seine Kasse prosperierte nie.
Von Leipzig aus machte er mehrere Kunstreisen),
unter anderen nach Weimar, wohin er berufen wurde,
um die junge Erbgroßherzogin?) zu malen [1803]. Dies

Bild glückte ihm vorzüglich. Es stellt die schöne Fürstin in
Lebensgröße in kaiserlichem Schmucke dar, und besonders
war es dem Vater gelungen, ihren wunderschönen Teint
ganz der Natur getreu wiederzugeben.

Bei dieser Gelegenheit will ich einschalten, daß der
Vater noch von Dessau aus eine Recise nach Berlin machte,
wo er seine Bekanntschaft mitt Schadom crneuerte und

viel für den Hof beschäftigt wurde. Er
2 die Königin
Luise, ) damals im Glanz der frischesten Tchönheit und

Jugend, mit ihrer Schwester, der nachmaligen Herzogin
von Cumberland, in Lenegrvbe auf einem Bilde.

Die

Komposition dazu war cuus
die Köpfe äußerst ge
lungen, aber das Ganze
wrn Wirkung, ohne daß
man recht anzugeben wußte, woran
75ltc. Vortrefflich
aber waren ihm die Porträts der LWniglichen Prinzen,
und besonders das vom Prinzen Loute Ferdinand,
diesem Heros unter den Fürstensöhnen jenenit gelungen,
wanr
—

an Tischbefn gerügt datß

ich um die Akademie

aß Schnorr v. Carol!74 der auch
war. öfter seine Ttelle habe verseküssen. Vergl.

.. a. C. II. 1896.

Maria (1786-1859), Tochter des Kaisers Paul von Ruß—
land, Gemahlin des Großherzogs Kar“ Jeebr: rg. 18182 1853).
Wohl nach diesem Porträt
Schrrin dieser Zeilen,
die aus

Fam'
welche
J
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D

diner heiligen

Palma beschickte, das Bild der Königin gezeichnet,
2

Schmidt nach deren Tode gestochen hat. T. Jußlina. a. O.

und ich weitte baeimen, daß ich vor einer Kopie dieses
Porträts, welche ber Vater mitbrachte, oft in stiller Be—

wunderung gestanden habe. Man sagt, kein weibliches
Herz habe diesem prinzlichen Lovelace widerstehen können.
Im Jahre 1803 kam der Fürst von der Lippe

in Begleitung Friedrich Wilkens nach Leipzig. Sein
Oberhofmeister, Graf Kaacke, ein alter Bekannter des

Vaters, führte den zungen Fürsten nebst seinen Begleitern
hei uns ein, und j.

lernte ich Wilken kennen.

Diese Be—

kanntschaft entschied unser beider Geschick, und der Vater

gab seine Einwilligung zu unserer Verbindung, die statt—
finden sollte, sobald Wilken eine Stelle haben würde.
Im Monat Mai 1806 starb des Vaters einziger
Bruder, Ludwie 778ischbein, der als Baumeister
in Rußland unter uu
z„erung der Kaiserin Katharina II.

sich einiges BArntcan

Fammelt hatte und in Petersburg

lebte. Diese.
c—i??terte der Vater sehr, ob—
wohl die Brüder
dern
5 8 Jahren sich nicht
gesehen und zu
uur n Anander geschrieben
hatten. Mein Oheim m5 nac allem, was ich er—
zählen hörte, das vollkommene Widerspiel meines Vaters
sein. Ein überwiegender Hang zur strengsten konomie,
verbunden mit einer finsteren, menschenfeindlichen Stimmung,
bewirkten, daß der Oheim ledit 7546
Er lebté aller
Geselligkeit entfremdet in der ocu Kaiserstadt als
Finsiedler.
Nach dem Tode des Oheims schien es dem Vater

notwendig, zur Regulierung der Erbschaftsangelegenheiten
nach Petersburg zu gehen, und da er sich gerade zu jener
Zeit recht wohl befand, so trug er kein Bedenken,imSpät—
sommer 1806 sein Vorhaben auszuführen. Er fand bei
seiner Ankunft in Petersburg das in der Bank deponierte
Vermögen des heims durch ein 57iches Fallen der
Papiere um ein Zrittteil verminder!
Nachlaß fand er vieles entwendet.

Von dem übrigen
Ein anderer Teil

.0

der ererbten Sachen, wichtige und schöne Kupferstiche,
Handzeichnungen, welche er zu Schiff über Lübeck nach
Leipzig senden waollte, wurde mit dem Schiff von den Eng—
ländern genommen, und die Reklamationskosten waren so

bedeutend, daß der Vater die geraubten Gegenstände nicht
zeklamieren mochte.
In Petersburg wurde dem Vater eine ehrenvolle
Aufnahme zu teil, auch am kaiserlichen Hofe. Reichlich

floß ihm Beschäftigung zu, wiewohl manche vornehme
Dame anfangs Anstoß daran nahm, daß er die Séancen

nur auf seinem Zimmer hielt. Eine Gräfin Lieven, Tochter
des Generals von Benckendorf) brach aber hier die Bahn,
indem
uiteres sich dazu verstand Die Arbeiten
des W
großen Beifall, un“ csonders waren
die

Des

seiner

Art,

Hiuder

n malen,

ein—

genomtr

d nterrichtete der Vater die Töchter der Kaiserin—

chnen. Längere Zeit brachte der Vater
regierenden Kasserin“) in Zarskoje Selo
die Kaiserin und ihre kleine Tochter zu
Hind konnte sich an seine finsteren Augen—
röbnen, und um es unge'ehen beobachten
— ater einem Schirm und mußte durch
rothea Fürstin von Lieven (17841857), Tochter des
Beneralc Christoph v. Benckendorf, 1800 vSermählt mit dem
zrussischen Diplomaten Fürsten v. L., war selber diplomatisch so ge—
schickt und so thätig, daß man sie die „diplomatifct Sibnlse Europas“
nannte.
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starb schon

eine Spalte desselben die Kleine betrachten, welche uterdes
von den Umstehenden wiit Tpielsachen unterhat'
wurde.
An gehöriges Licht, Stellung u. s. w. war 2302:cAüürlich

nicht zu denken; doch gelang es ihm, die Grundzüge auf—
zufassen und einen leichten Entwurf in schwarzer Kreide
zu machen, den er zu Hause dann weiter ausführte. Nach
reinigen Scancen *»3 795 begann er das Bild als Kniestück

in Pastell. —
und es war—
auf einem *7*

r rii! den Dilde sehr zufrieden,
dahecc und das Kind
noler soellte Der Vater

hatte schon mez
dajzu entworfen und der
Kaiserin vorzelegt,
diese plötzlich, von einem aber—
gläubischen Bedenken erge'ffen, zauderte. Mutter und Kind,
zusammen auf einem Bild, bedeute unfehlbar den Tod des
Kindes, hatte dic Amme der kleinen Prinzeß bemerkt, nach
einem in Rußland herrschenden Aberglauben. Der Vater,
welcher die ihm lieb gewordene Komposition ngern auf—
gab, wagte einige unter“ie Vorsteluvcen jedoch um—
sonst; die Beretsarn“eit der Amme siegte, die Kaiserin
ließ sich allein malen, und bald darcuf starb das geliebte
einzige Kind. Wie froh war jetzt der Vater, daß seine
Bitten nicht durchgedrungen waren! Zwei Monate ver—
lebte er noch in Sareteic Selo, bedient wie ein Prinz und
auf die Genün e Inntigsten Tafel angewiesen, was
aber von den
52 auf seine Gesundheit
war, so daß
Ikehrt, dort krank
wurde.

Diche raut gaeen

*7 Lungen zogen seinen

Aufenthalt dort sehr in die e
Wenige Wochen nach des Vaters Abreise nach Ruß—
land fand meine Hochzeit statt, am 17. September 1806, und
mein Mann führte mich nach Heidelberg, wohin die Mutter,
meine Schwester und mein damals achtjähriger Bruder
Karl

begleiteten, um den Winter bei uns zu verweilen.

Mein. Tchwester war damals auch schon mit dem Kauf—
mann Hunze in Leipzig verlobt, und als binnen Jahres—

frist der Vaterver noch nicht zurückgekehrt war, fand

auch ihre Tount
Novembet c5.

üyrern seiner Abwosenheit statt, im
SEeou ca

n wir beide an den feier—

lichsten Tagen nserc
RBcnc den Chgenwar! des lieben
Vaters. Aber ihm wurde dadur, en rartng von uns,
vor der er sich fürchtete, sehr erleichtert, und dies, glaube
ich, war ein Hauptgrund zu seiner Bereitwilligkeit, die Feier

unserer Hochzeit während seiner Entfernung zuzugeben. Gleich
nach der Schwester Hochzeit brachte das junge Ehepaar
uns die Mutter wieder.

Kurz vor der Geburt meines

ersten Kindchens, Sophie nach meincr Mutter genannt,
sandte mir der Vater ein ansehnliches Geldgeschenk, be—
gleitet von dem liebevollsten Brief. Endlich kehrte er im
Spätsommer 1808 von Petersburg zurück und kam nach
Heidelberg, um uns zu besuchen und die Mutter mit Karl

abzuholen. Seine Freude über das erste Enkelchen war un—
aussprechlich. Er malte es dann in Pastell und por—

trätierte Wilken in Olz; letzteres Bild ist eins seiner
gelungensten Porträts. Zwei Monate blieben die Eltern
zusammen bei uns und kehrten dann nach Leipzig zurück.
Des Vaters Thätigkeit blieb sich zwar noch eine Zeit—
lang gleich, aber doch entwickclten sich langsam schon die Übel
bei ihm, welche später sein Ende herbeiführten. Er be—
schäftigte sich damals viel mit Entwürfen zu allegorischen
Bildern, welche freilich in seiner reichen, anmutigen Phan—
tasie sich besser gestalteten als in der Ausführung. Zwei
solche, Erwart.
und getäuschte Hoffnung, führte er ganz
aus und beglei!!! sie mit einer recht artigen poectischen
Erklärung.

Die Musen waren ihm überhaupt hold; er

machte sehr hübsche Gedichte, schrieb einen Operntext und
ein kleines Schauspiel, auch einige Snagmente über Kunst.
Besondere Ereignisse in der Ten
gerne
von

feierlich
schungen,

nisse ef eingeprägt.

bezeichnen. 55
Eine solche hat

ssegte der Vater

er ein Freund
urinem Gedächt—
Im Herbst 1809 erkrankte meine

kleine Sophie an eincy Krchhusten, an dem alle Kunst

der Ärzte scheiterte Dac Übel dauerte fort bis zum
Frühling, wo unser Zausarzt zu einer Luftveränderung
als letztem Mittel riet.

So wurde denn einc Reise nach

Leipzig beschlossen, die ich, weil mein Mann mich selbst
nicht begleiten konnte, unter den 552es zur Messe
nach Leipzig reisenden PieAtet
Bis Weßrufe
aber bei der En7
einkehren und ue

antrat.

7 reisen, dort
ocrs Lhelm Kunze
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W.e“rr und Wege

waren schlecht

An eir eche um Ditternacht in

Weißenfels an.
nt dem Hause näherten, strahlte
uns heller Fackelhnnn
»deegen, und als der Wagen hielt,
stand an der Sput
Fcckelträger mein guter Vater
selbst, festlich gekleid? Er war der erste am Wagen und
hob mich selbst heraus. In den anderen Fackelträgern er—
kannte ich Schwager Wilhelm, meinen Bruder Karl und
meinen lieben, werten Freund Limbu“ arts Leipzig.

Solche Eindrücke verwischen sich niche
Oae glückliche
Resultat dieser Reise war Sophiens Genetung.
Im Jahre 1811 hatte der Vater sehr ernstliche
strankheitsanfälle; mit dem Frühling aber besserte es sich,
und er keunte eine Reise nach Frankfurt a. M. unter—

nehmen, wo ihn viel Beschäftigung erwartete.

Von dort

kam er zu uns nach Heidelberg, und es war mir eine liebe

Aufgabe, ihm den Aufenthalt bei uns so angenehm und
hequem als möglich zu machen. Mein Mann zeigte das—
selbe Bestreben, und so brachte der Vater zwei Monate
bei uns zu, von denen er später selbst sagte, er rechne sie

zu den genußreichsten seines Lebeis.
* Georgs
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EArt wie er mich als Frau be—

214 den ich ihm so gern

leistete, nahm e
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ahber dorh mit einiger
dies i.ht mehr so recht

schicken wolle.

Merzats ie sein Zimmer,
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wo er gern allein frh
mußteen inmer Entschuldi—
zungen hören, daß cr un
unt Pantoffeln
sei; um keinen Preis aber wär
in meine Stube oder

zu Tisch im Schlafrock anreen

Direst Förmlichkeit

abgerechnet, welche nun eiutte“ wit Im rerwachsen war,
gab es nichts Herzlichere? 5 5
en Er schlief
regelmäßig alle Nachmittage, ud e àrdienter hatte Be—
fehl, ihn zu einer bestimmten Stunde “ *cqh zu wecken.

Sines Tages fiel es mir ein, dies 533531 thun. Ich
nahte mich also leise und vorsichtie dew
—“un Vater und
drückte einen leichten Kuß auf seine Stirn Mit der größten
Heftigkeit auffahren und mir eine Ohrfeige geben war das
Werk eines Augen!““ und icch 5
Ahnliches voraus—
sehen können. Deun
im Sehlaf wirkten jedes—
mal heftig erntze
.rcren Sein Erschrecken,
indem er sich b5.
und es gehörten ven

dazu, um ihn ücdz

i ekentnte, war unbeschreiblich,
en eitt die ehycn.lichsten Bitten

Varfll zu beruhigen.

Auch in 7n sich Beschäftigung für ihn.
Er malte mihrere

nter anderen den alten Voß

mit seiner erdicen Erneiine. Diese Porträts, so gut
sie ihn au.

ngen, malte er nur mit Widerstreben.

Der Physiognuennebehmter Dichters konnte er durch—
aus keine poetifee

ite cactetnnen, und die liebe Mutter

Voß war bei c rear senbiorn Tressticzteit ungewöhnlich
häßlich. Scin
be
52 weührend der Sit—
zungen, seinc .4

lieb Got soah.
schaffer EUnnen

—

Ciicqte, ben
Lekustigten uns 6753

Wvie nur der

ein habe er—
al nun gar die

Toilette der alten Dame, ihre Haube, ihr steifes Halstuch!

alle Künste des Verschönerungssystems meines Vaters
reichten hier nuht aut Lei einer solchen Sitzung erzählte
Voß mit anmen

i

Gedicht Luise

eigentlich cin. nlicnzemtiee se. Ja dem ehrwürdigen
Pfarrherrn und dessen Gat!it habe er seine eigenen Schwieger—
eltern, im edlen, bescheidenen Walter sich selbst, in der lieb—

lichen, schönen Daif scinc Ernestine geschildert. Des guten
Vaters Gesichteuuneijpiel während dieser Exposition
war merkwürdi
D.
Aihle hinausgehn, um mich recht
satt zu lachen Jenes Gedicht war immer eine Lieblings—
lektüre de. Vaters gewesen. Von dieser Stunde an aber,

versichert
zu lesen

würde es ihm unmöglich sein, es je wieder
— bloße Gedanle an die eben vernommene Er—

läuterung verderbe ihm schon die Phantafie
Des Vaters Wohlbefinden bei uns ließ eine gänzliche

Wiederherstellung seiner Gesundheit hoffen.

Leider aber

sahen wir uns schmerzlich getäuscht. Denn in dem folgenden

Winter kehrten seine Beschwerden stärker als je zurück und
nahmen einen sehr bedenklichen Charakter an.
Im Jahre 1812 entstand der lebhafte Wunsch in ihm,
noch einmal einç Reise nach Heidelbers zu machen, und
der Arzt, 6bwob
davon nichts für de Gesundheit des

Vaters h51ihm
Wir
or ein am Karlsplatz belegenes
Haus gekeni
—Garten, der eine herrliche Aus—
sicht auf d
Schloß gewäqhrte.
Als

nern dei uns mit dem vierzehnjährigen

Karl ankatun.
“Amccrte mich in tiefster Seele des Vaters
sichtliche Scawé.5e cr entstieg nur mühsam dem Wagen

und hatte ein bleiches, verfallenes Aussehen. Ich fühlte,
hier war keine Hoffnung mehr.

Seltsam war es, daß

die Mutter an die Gefährlichkeit von des Vaters Zu—

stand keinen rechten Glauben hatte.

Auch schien es, als

erhole er sich etwas unter der ärztlichen Behandlung des

alten tref?! Hon D. Maihd und dessen Schwiegersohns, De.
Nägele, Gerr
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dann aber er
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.
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wverden mußte. Er
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von Baden (1789-1860),

Beauharuo!c, ine? Vetters von Kaiserin
voan adoptiert, 1806
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Att. Ihre älteste
ni 1811, 1830
geschieden wurde,

sonnigen Mittaog wünfckt er von mir im den Garten ge—

führt zu werden, u“

Lieblingsplätzchen.

Dort unter—

hielt er sich lanan —“ wir nd nie werde ich dies Gespräch

vergessen, worin sih ereü aß er, ohne alle Täuschung
über diese momenten Psernung bkommen bereit war,
ruhig und ergeten

—u

war er auch ***

rren cinzugehn.
oon

alle Menschen an

Er konnte es;

7wchen nunud Fehlern, wie
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5

hatte er doch

vorsätzlich nur da

seiner armen

Mitbrüder ghoabesfen
und stets u—

jemand gekränkt

—

ht.

Am Abend

dieses mir unuaae en Tages legte er sich nieder, um

nicht wieden ne

cn

Übel sich ailr?

Die Brustwassersucht, zu der sein

Spstaltete, machte plötzlich reißende

Fortschritte, und seine Leiden während acht Tagen waren
furchtbar. Sie wechselten ab mit einer chmerzlosen Fieber—
zustand, wo er stets phantasiert — viel in Gedanken

malte.

Das unfertige Pastellbil der kleinen Prinzessin

—D0
deutete mit dem Finger die noch zu vollendenden Stellen an.

In den zwei letzten Tagen seines Lebens nahmen die
Beklemmumngen zu. Bisher hatte die Mutter fast alle Nächte
bei ihnn »Rnat, aber am Vorabend Aines Todes beredete

ich sie,.
gönnen, unn

ersten Stunder —HNecht etwas Ruhe zu
55 6

Dater.

Er lag meist

bewußtlos, schien cebet
azen mehr zu haben.
Gegen Morgen kehrt: hm einie Vc cnung zurück; er sah
ruhig aus, sprach nur wenige Worte, zeigte sich aber sehr
freundlich gegen mich und fragte, was mir auffiel, nicht
nach der Mutter. Als diese endlich erwachte und ich ihr
Bericht über die Nacht abstattete, wollte sie noch immer
nicht begreifen, daf der letzte Augentti* » Vaters un—
abweisbar nahe sei Gewohnt, ihn oft ** m Tode krank

und dann sich z5153wieder erholen .

Hn, glaubte sie

auch jetzt nech c“* ic Möglichkeit den teren Falls.
22

3080

„Kinder“, sagte sie, „er erhost sich doch wieder, glaubt mir.“
Als sie aber an sein Lager t, bie, sis bei dem ersten
Blick auf des lieben Kranken schon vom Tode berührten

Züge diese täuschende Hoffnung fahren Der Vater schien
sie nicht mehr zu cekennen, wie denn überharpt sein Bewußt—
sein allmählich ganz schwand. Der alte gute Dr. Mai,

dessen Schwiegersohn Nägele, unsere Freunde Thibaut und
die beiden Boisserée brachten abwechselnd die Stunden
dieses betrübten Tage: Lei uns zu. Am Nachmittag brachte
ich meine Kinder nech cinmnal en de Stuacbett ihres Groß—

vaters und legte Fco
Hände zum letzten Segen
auf beider liebe Dten c. Vater begann schon zu
röcheln, was mich ni? Ja:nmer erfüllte, und oft mußten
die Ärzte, um mich zu beruhigen, mir versichern, daß der
Sterbende selbst dabei nichts empfinde und leide. Seine
Agonie dauerte lange zuleztzt schickt.“ mein Mann mich
und die Mutter sort in ein ander“

Zimmer und blieb

allein mit Migele und 17cu“ bic zum Letzten Atemzug
des liebe: Datere Mir und der Rutter leisteten unsere
treuen Fraand: Poserée Gesellschaft. Es war eine feier—
liche Nacht Bi en Trost giebt es in solchen Augen
blicken, gläubige Zoffnung einer Wiedervereinigung vor
Gottes Thron mit den Geliebten, von welrhen auf Erden
uns der Tod scheidet.

Endlich, kurz vor Mitternak“ Eomenen
Thibaut zu „»5

zur ewige.
dem prot
lieber Vat

—*

Mann und
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Auf
wurde mein

3
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—S. 4. Das Geburtshaus
mi: Sicherhei
der Stadtkir,
6
Doch ist es auc

—

mae

z.

ns zu Ratzeburg ist nicht mehr
wohrscheinlich ist es das nahe
Greßmannsche Haus Nr. 310.
ilkens Vater in einem neben

dem damaligen G62 ncutsgebäude (der jetzigen Kaserne)
stehenden, nunmehr abzoeragenen tleinen Gebäude wohnte, welches
neben der Amtswohnung für einen —
für einen Unterbeamten ent UII.
S. 23, 83. 9 von o. lies 1805 statt 1803.

Zu S. 28. Der in Anm.2 erwähnte Brief Sophie Tischbeins ist
jetzt im V. Bd. der Schriften des Verein
Geschichte Leipzigs
abgedruckt. Vergl. über ihn wie über
Fatnilien Tischbein,
Kunze und Körner auch den Vortrag von
'angner in der 3.
Beil. z. Leipz. Tagebl. u. Anzeiger Rie.

S. 42.

c. 8. März 1894.

Die in Anm.2 erwähnid Errung der Heidelberger

Professoren ist im Konzept — w

azwischen in meinen

Besitz gelangt ist — nicht von Gitnnanenadern von Creuzers

Hand geschrieben.
S. 63, Anm. 4. Nach Auffindung der betreffenden von Thibaut
in Wilkens Namen an dessen Frau geschriebenen Originalreise—
briefe habe ich gesehen, daß diese Angaben deh nur scherzhafte
sind u. die gar zu ängstliche Frau etwas vers Atten sollen.
S. 66, 83. 13 v. o. lies Franz statt Alexander.
Zu S. 128, 5. 11 v. b. Die erste seiner vier Muriten iber die Ge—
schichte Verlias ließ Wilken schon im Fiuome. Kalender
für das On
erscheinen.
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