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Ulrich Joost

Noch was zum „Letzten Wort über Göttingen“

Gerhard Mieke teilt mir folgenden kleinen Fund in der Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel mit: Im dortigen Exemplar von Mackensens Büchlein „Letztes Wort
über Göttingen und seine Lehrer“ (Sign. Pd 117) liest man auf dem hinteren Vorsatz
die folgende handschriftliche Eintragung:

„Verfasser war der als Professor zu Rostock 1798 verstorbene [Wilhelm Friedrich
August] Mackensen. Die Schrift erschien zu Wolfenbüttel, u. wurde in Clausthal
gedruckt. Es ist bewundernswerth, wie richtig und treffend der damals 23-jährige
Mann den Ort gezeichnet hat“.

Am unteren Seitenrand wird das Buch als „donum auctoris“ [Geschenk des Verfas-
sers] ausgewiesen. Insofern erscheint die Information als glaubwürdig und kann die
kleine Lücke sowohl im Indizienbeweis der Verfasserschaft als auch der noch offenen
Frage nach dem Druckort schließen, auf die ich in der Neuausgabe des Werkchens
S. 105 f. (Göttingen 1987; Korrigenda zu ihr im Lichtenberg-Jahrbuch 1988, 235)
mit Bedauern hingewiesen hatte. Der Sterbeort Rostock ist aber in der Literatur
zu Mackensen sonst nicht erwähnt und vermutlich irrig; Krey, Andenken an die
Rostockschen Gelehrten aus den 3 letzten Jahrhunderten (1816) nennt ihn nichtein-
mal. Immerhin erschien eine der wenigen Rezensionen zu Mackensens anonymen
Juvenile in den Annalen der Rostockschen Academie (3. Bd., 35. St. vom 26. 6. 1792,
S. 273-278).
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