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Franz Gerhard Wegeler
�Ğƌ�ϭϳϲϱ�ŝŶ��ŽŶŶ�ŐĞďŽƌĞŶĞ�&ƌĂŶǌ�'ĞƌŚĂƌĚ�tĞŐĞůĞƌ�ǁĂƌ�ĞŝŶ�
ĞŶŐĞƌ��ĞŐůĞŝƚĞƌ�>ƵĚǁŝŐ�ǀĂŶ��ĞĞƚŚŽǀĞŶƐ͘�dƌŽƚǌ�ĚĞƐ��ůƚĞƌƐƵŶƚĞƌ-
schieds von fünf Jahren verband sie schon in Jugendtagen eine 
ĞŶŐĞ�&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌ͕�ĚŝĞ�ďŝƐ�ĂŶ�ŝŚƌ�>ĞďĞŶƐĞŶĚĞ�ŚŝĞůƚ͘�EĂĐŚ�ĚĞŵ�
dŽĚ��ĞĞƚŚŽǀĞŶƐ�ǀĞƌĨĂƐƐƚĞ�tĞŐĞůĞƌ�ǌƵƐĂŵŵĞŶ�ŵŝƚ�&ĞƌĚŝŶĂŶĚ�
ZŝĞƐ�ĚŝĞ�ĞƌƐƚĞ�ĂƵƚŚĞŶƟƐĐŚĞ��ŝŽŐƌĂƉŚŝĞ�ƺďĞƌ�ĚĞƐƐĞŶ�>ĞďĞŶ͘�

�ďĞƌ�tĞŐĞůĞƌ�ǁĂƌ�ǁĞŝƚ�ŵĞŚƌ�ĂůƐ�ĚĞƌ�ĨƺƌƐŽƌŐůŝĐŚĞ�&ƌĞƵŶĚ͕�ĂůƐ�
ĚĞƌ�Ğƌ�ŝŶ�ĚĞƌ��ĞĞƚŚŽǀĞŶͲ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ�ďĞŬĂŶŶƚ�ŝƐƚ͘��ƌ�ƐƚƵĚŝĞƌƚĞ�
DĞĚŝǌŝŶ͕�ǁƵƌĚĞ�WƌŽĨĞƐƐŽƌ�ĂŶ�ĚĞƌ�ŬƵƌŬƂůŶŝƐĐŚĞŶ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ͕�
ƐƟĞŐ�ǌƵŵ�>ĞŝƚĞƌ�ĚĞƌ�DĞĚŝǌŝŶĂůƉŽůŝǌĞŝ�ĚĞƐ�ZŚĞŝŶͲDŽƐĞůͲ�ĠƉĂƌ-
ƚĞŵĞŶƚƐ�ĂƵĨ�ƵŶĚ�ŵĂĐŚƚĞ�ƐŝĐŚ�ĞŝŶĞŶ�EĂŵĞŶ�ĂůƐ��ŝƌĞŬƚŽƌ�ĚĞƌ�
�ŽŶŶĞƌ�,ĞďĂŵŵĞŶƐĐŚƵůĞ͘�

tĞŶŝŐ��ĞĂĐŚƚƵŶŐ�ĞƌĨƵŚƌĞŶ�ďŝƐůĂŶŐ�ƐĞŝŶĞ�ŝŶ�^ƚĂĂƚƐͲ�ƵŶĚ�
>ĂŶĚĞƐĂƌĐŚŝǀĞŶ�ǀĞƌƐƚƌĞƵƚ�ůŝĞŐĞŶĚĞŶ�ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ�
�ƌďĞŝƚĞŶ͘�EŽƌďĞƌƚ�&ůƂƌŬĞŶ�ŚĂƚ�ƐŝĞ�ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�ĞƌƐƚĞŶ͕�ƵŵĨĂƐƐĞŶ-
ĚĞŶ��ĚŝƟŽŶ�ǀŽŶ�tĞŐĞůĞƌƐ�ZĞĚĞŶ�ƵŶĚ�^ĐŚƌŝŌĞŶ�ϭϳϴϲͲϭϴϰϱ�
ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨƺŚƌƚ͘��ŝĞƐĞƌ��ĂŶĚ�ĞƌƂīŶĞƚ�ĚŝĞ�ZĞŝŚĞ�ͣ�ŽŶŶĞƌ�
'ĞůĞŚƌƚĞΗ�ŝŵ��ŽŶŶ�ƵĐŚsĞƌůĂŐ͗� 
EŽƌďĞƌƚ�&ůƂƌŬĞŶ͕�ϱϬϰ�^ĞŝƚĞŶ͕�'ĞďƵŶĚĞŶĞ��ƵƐŐĂďĞ͕� 
Ϯϰ͕ϴϬ��ƵƌŽ͕�/^�E͗�ϵϳϴͲϯͲϵϴϭϴϴϮϭͲϳͲϵ

�ĂŶĚ�ǌǁĞŝ�Őŝůƚ�ĚĞŵ��ŽŶŶĞƌ��ŚĞŵŝĞͲWŝŽŶŝĞƌ�&ĞƌĚŝŶĂŶĚ�tƵƌǌĞƌ͕ �
ĞďĞŶĨĂůůƐ��ĞŝƚŐĞŶŽƐƐĞ�>ƵĚǁŝŐ�ǀĂŶ��ĞĞƚŚŽǀĞŶƐ�ƵŶĚ�^ĐŚƵůĨƌĞƵŶĚ�
tĞŐĞůĞƌƐ͘��ĂŶĚ�ĚƌĞŝ�ŝƐƚ�ƐŽĞďĞŶ�ĞƌƐĐŚŝĞŶĞŶ�ƵŶĚ�Őŝůƚ��ƵůŽŐŝƵƐ�
^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕ �dŚĞŽůŽŐĞ͕�&ƌĂŶǌŝƐŬĂŶĞƌƉĂƚĞƌ�ƵŶĚ�ƐƉćƚĞƌĞƌ�:ĂŬŽďŝŶĞƌ͘ �
�ƌ�ůĞŚƌƚĞ�ƐĞŝƚ�ϭϳϴϵ�ĂŶ�ĚĞƌ�ŬƵƌĨƺƌƐƚůŝĐŚĞŶ��ŽŶŶĞƌ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ͘�/Ŷ�
ƐĞŝŶĞŵ�ďĞƌƺŚŵƚĞƐƚĞŶ�^ĐŚƺůĞƌ͕ �>ƵĚǁŝŐ�ǀĂŶ��ĞĞƚŚŽǀĞŶ͕�ǁĞĐŬƚĞ�
ĚĞƌ�ƌĂĚŝŬĂůĞ��ƵŅůćƌĞƌ�ĚŝĞ��ĞŐĞŝƐƚĞƌƵŶŐ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�/ĚĞĂůĞ�ĚĞƌ�
ĨƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚĞŶ�ZĞǀŽůƵƟŽŶ͕�ĚŝĞ�ƐƉćƚĞƌ��ƵƐĚƌƵĐŬ�ŝŶ�ĚĞƐƐĞŶ�KƉĞƌ�
&ŝĚĞůŝŽ�ĨĂŶĚĞŶ͘��
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��ŝĞ�^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶŐƌƵƉƉĞ�ƵŶĚ�ŝŚƌ��ŽǌĞŶƚ�ĂŶ�ĞŝŶĞŵ�YƵĂƌƚĞƩƟƐĐŚ͕�ĂŶ�ĚĞŵ�
auch Beethoven gespielt haben soll. Ihr Buch ist jetzt erschienen.

�ŝĞƐĞŶ��ƵŌ�ŵŽĐŚƚĞ�ƐĐŚŽŶ��ĞĞƚŚŽǀĞŶ�  
Die Rezeptur ist geheim – aber wer 

wissen möchte, welchen Duft Ludwig 
van Beethoven schätzte, kann ihn noch 
heute im Kölner Farina-Duftmuseum 
bei einem Absolventen der Universität 
Bonn erschnuppern: Der Pharmazeut Jo-
hann Maria Farina ist Nachfahre des 
Kölner Parfumeurs, der 1709 den „Duft 
eines italienischen Frühlingsmorgens 
nach dem Regen“ kreierte und leitet heu-
te das Familienunternehmen. 

Das klassische Eau de Cologne von 
Farina orderten viele „Promis“ regelmä-
ßig, unter ihnen Napoleon, Goethe, Mo-
zart, Königinnen und Könige.

Neben Eintragungen im Bestellbuch 
enthält das Farina-Archiv auch einen 
Brief, der die menschliche Seite des be-
rühmten Kunden Ludwig van Beethoven 

zeigt: Er sandte ihn zusammen mit sechs 
Flacons Parfum an die Comtesse Jose-
phine de Deym, als die Beziehung ihrer-
seits deutlich abkühlte. Seine große Ent-

täuschung drückte er so aus: „ich hab sie 
so lieb, als sie mich nicht liebhaben“. 
ǁǁǁ͘ĨĂƌŝŶĂͲŚĂƵƐ͘ĚĞ

Studierende auf den Spuren Beethovens   
Auf den Spuren Ludwig van 

Beethovens waren Studierende in 
HLQHP� 3UD[LVPRGXO� GHU� *HUPDQLVWLN�
zusammen mit ihrem Dozenten Dr. 
Mario Leis. Im Universitäts-, Stadt- 
und Beethovenarchiv setzten sie über 
Briefe, Zeitungsartikel und zeitgenös-
sische Berichte ein Mosaik zusammen, 
das nun als Buch erschienen ist. 

Auf über 100 Seiten zeichnet 
das „Beethoven-ABC“ ein Bild 
des humorvollen, geselligen 
Menschen Beethoven nach, der 
auch nach Einsetzen seiner 
Taubheit – schon mit weniger 
als 30 Jahren – nicht nur der 
feindselige Misantroph war,  
DOV�GHU�HU�KlX¿J�JDOW�

�ĞĞƚŚŽǀĞŶͲ���͕�,Ő͘�>ŝƐĂ�,ƂĐŬĞƌ͕ �
sĞƌůĂŐ�Ĩƺƌ�<ƵůƚƵƌ�ƵŶĚ�tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ� 
�ƌ͘ �dŚŽŵĂƐ�^ĐŚŝƌƌŵĂĐŚĞƌ͕ � 
�ŽŶŶ�ϮϬϮϬ͕�ďĞƐƚĞůůďĂƌ�ŝŵ��ƵĐŚŚĂŶĚĞů�
ŽĚĞƌ�ƺďĞƌ�ŝŶĨŽΛǀŬǁŽŶůŝŶĞ͘ĚĞ͕� 
ISBN 978-3-86269-190-6 

Mosaik zusammen, 
chienen ist. 

eiten zeichnet 
C“ ein Bild 

geselligen 
nach, der 

n seiner 
weniger 
nur der 
h war, 

�In solchen Rosoli-Flacons 
ĨĂŶĚ�ĚĞƌ��ƵŌ�ƐĐŚŽŶ�ŝŵ� 
18. Jahrhundert prominente 
Fans. Eintrag im Bestellbuch  
im Farina-Archiv:  
am 9. September „Bestellte  
van Beethoven“
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