
Helmut E. Lück
Zu Wilhelm Wundts 75. Todestag

Am 31. August 1920 verstarb in hohem Alter Wilhelm Wundt. Der 75. Todestag
in diesem Sommer ist eine gute Gelegenheit zur Wiedergabe von zwei bislang
unveröffentlichten Briefen, die sich in Privatbesitz befinden.
Der erste Brief stammt vom 18.8.1920 und ist an Wilhelm Wundts Kollegen, den
Philosophen Johannes Volkelt (Vater des Psychologen Hans Volkelt) in Leipzig
gerichtet. Der Brief ist nach Diktat getippt, aber eigenhändig unterzeichnet. Von
fremder Hand — es könnte Volkelts Handschrift sein — finden sich auf dem
Briefkopf die handschriftlichen Worte „Wenige Tage vor seinem Tode
geschrieben".

Wundt schreibt:
Großbothen, 18. August

1920
Lieber Freund und Kollege!

Empfangen Sie meinen herzlichsten Dank für Ihre und Ihrer verehrten
Frau Gemahlin freundliche Glückwünsche! Nicht minder für das ebenso
überraschende wie willkommene Geschenk, das Sie mir mit Ihrer neuen Schrift
gemacht haben, und in dessen Lektüre ich mich bereits mit großem Interesse
vertieft habe. Ihre Nachrichten von der Fakultät haben mich sehr erfreut, umso
mehr da es nach meiner Überzeugung die beiden tüchtigsten unserer Dozenten
sind, Lipsius und Bergmann, die von ihren Sorgen befreit worden sind.
Namentlich Lipsius schätze ich als den vielseitigsten derselben.
Da Sie selbst von einer eigenen Ferienreise nichts schreiben, so vermute ich fast,
dass Sie diesmal in Leipzig bleiben wollen, und allerdings ist ja das Wetter seit
einigen Tagen ungünstig geworden, aber das Ende des August und der Anfang
des September pflegt in der Regel den Sommer wieder zu bringen. So erlebten wir
im vorigen Jahr in Grimma einige wundervolle Septemberwochen und hoffen
diese auch hier noch zu erleben. Jetzt haben wir seit letztem Donnerstag meinen
Sohn mit Frau und Kindern hier, und diese gedenken noch uns zu überdauern.
Wir gedenken gegen Mitte September wieder nach Leipzig zurückzukehren. Bis
dahin wünschen wir Ihnen noch eine schöne und ausgiebige Erholungsreise. Mit
den herzlichsten Grüssen an Sie und Ihre verehrte Frau Gemahlin, denen auch
meine Tochter sich anschliesst, verbleibe ich

Ihr
treu ergebener
W. Wundt

Zu den ersehnten sonnigen Septemberwochen kam es für Wilhelm Wundt nicht
mehr. Noch am 31. August schreibt Wilhelm Wundts Sohn Max Wundt an
Vaihinger:

Großbothen, den 31. August 20
Hochverehrter Herr Geheimrat! Unser lieber Vater ist heute Nachmittag sanft
entschlafen. Er hat an keiner Krankheit leiden müssen; es war seit einiger Zeit
Herzschwäche eingetreten, seit Sonntag war er ohne Bewußtsein. Es drängt uns,
Ihnen dies gleich persönlich mitzuteilen.
Mit bester Empfehlung Ihnen und Ihrer verehrten Frau Gemahlin von meiner
Schwester und mir

Ihr ganz ergebener
M. Wundt.
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