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Mit Gustav Blumröder (Nürnberg 1802 - Nürnberg 1853) wird an einen vielseitigen 
Schriftsteller, Mediziner / Psychiater, Politiker des frühen 19. Jahrhunderts erinnert. Lediglich 
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(Hauptwerk: „Über das Irreseyn“, 1836) wird er, unabhängig von der medizinischen 
Diskussion, von den Zeitgenossen nicht zu Unrecht auch in der Spur von E. T. A. Hoffmann 
und Jean Paul gesehen. Seine Dissertation „De Hypnoticis“ (1826) kann sogar teilweise als 
eine Art von Übersetzung von Jean Paul in das akademische Genre aufgefaßt werden. Ganz 
zu schweigen davon, daß die „Vorlesungen über Esskunst“ die Zeitgenossen mit Jean Paul 
rühmend in Verbindung brachten. Seine späte politische Tätigkeit, er war Abgeordneter der 
Nationalversammlung in Frankfurt (1848/49), war wenig erfolgreich, machte ihn schließlich 
auch 1849 zum Opfer der Reaktion. 
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1 

Schildkrötensuppe 
 

Heinrich Heine überliefert einen Traum von Ludwig 

Börne, in dem einerseits die reaktionären politischen 

Entwicklungen der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, an-

dererseits der Vorgang des Vergessens in ein ein-

drucksvolles Bild gebracht werden: 

„[...] ‚Ja, das war ein närrischer Traum‘ – rief Börne 

plötzlich mit lautem Lachen und aus der düsteren 

Stimmung in die heitere überspringend, wie es seine 

Gewohnheit war – ‚das war ein närrischer Traum! Die 

Erzählungen des Handwerksburschen, der in Amerika 

gewesen, hatten mich dazu vorbereitet. Dieser erzählte 

mir nämlich, in den nordamerikanischen Städten sähe 

man auf der Straße sehr große Schildkröten herumkrie-

chen, auf deren Rücken mit Kreide geschrieben steht, in 

welchem Gasthaus und an welchem Tage sie als 

Tortulsuppe verspeist werden. Ich weiß nicht, warum 

mich diese Erzählung so sehr frappierte, warum ich den 

ganzen Tag an die armen Tiere dachte, die so ruhig 

durch die Straßen von Boston umherkriechen und nicht 

wissen, daß auf ihrem Rücken ganz bestimmt der Tag 

und der Ort ihres Untergangs geschrieben steht ... Und 

nachts, denken Sie sich, im Traume, sehe ich meine 

Freunde, die deutschen Patrioten, in lauter solche 
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Schildkröten verwandelt, ruhig herumkriechen, und auf 

dem Rücken eines jeden steht mit großen Buchstaben 

ebenfalls Ort und Datum, wo man ihn einstecken werde 

in den verdammten Suppentopf ... [...]‘“.
1
  

Blumröder kam auch, wie sein zeitweiliger Mitschüler 

am Nürnberger Gymnasium Johann Georg August 

                                                           

1
 Heinrich Heine: Ludwig Börne. Eine Denkschrift, S. 128 

ff.Digitale Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur, S. 79508 

(vgl. Heine-WuB Bd. 6, S. 167 ff.).
 
 

2
 Vgl. Michael Krausnick, Johann Georg August Wirth. 

Vorkämpfer für Einheit, Recht und Freiheit. Eine Biogra-

phie. Weinheim und Berlin 1997; Siegfried Schödel, Kleines 

Dossier zu Johann Georg August Wirth 1798-1848. In: Me-

lanchthon-Gymnasium Nürnberg, Jahresbericht 1997/98. S. 

86-91. Die anonyme Porträtzeichnung hier nach Krausnick, 

der keine Quelle angibt. 
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Wirth
2
, auf den sich Börne hier bezieht, in den „ver-

dammten Suppentopf“ der Restauration, in den „ver-

dammten Suppentopf“ des Vergessens.  

Er war einer der 284 in einer, keineswegs vollständi-

gen, Liste von verfolgten Parlamentariern, die 1857 in 

der Zeitschrift „Das Jahrhundert. Zeitschrift für Politik 

und Literatur“ (Hamburg: Meißner) veröffentlicht wur-

de
3
. Blumröder zählt auch zu den Psychiatern, um hier 

                                                           

 
3
 Die Liste ist zugänglich in: Hans Jessen (Hg.), Die Deut-

sche Revolution 1848/49 in Augenzeugenberichten. Mün-

chen 1973 = dtv 927. S. 369 ff. S. 371: „Blumröder […] we-

gen Beteiligung am Stuttgarter Parlament nach längerer Ge-

fangenschaft ohne Urteil amnestiert […].“ 
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nur diese zu nennen, die unter politischer Verfolgung 

zu leiden hatten.
4
 

Der politische Schildkrötentraum Börnes findet bei 

Blumröder in den „Vorlesungen über Esskunst“ eine 

gastrosophische Entsprechung, wobei typisch für 

Blumröder die kulinarische Pragmatik und die Symbo-

lik der Poesie der Metaphorik des Vergessens im Bild 

der verlöschenden Kreideschrift und des Suppentopfes 

bei Börne gegenüberstehen:  

„Zu den, aus Unkenntniß und Mangel eigener Erfah-

rung, häufig überschätzten Eßbarkeiten gehören die 

Schildkröten. Ich habe in Italien öfters welche geges-

sen, es ist nicht der Mühe werth, zu bedauern, daß sie 

nicht auch bei uns heimisch sind, was sie noch dazu 

sehr leicht gemacht werden können. Doch hat es tiefe 

Bedeutung, wenn Apollo zur Schildkröte sagt: ‚Wenn 

du todt bist, dann erst wird dein Gesang anheben.‘“
5
.  

                                                           

4
 Klaus Dörner (Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und 

Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie. Frankfurt 1975 = 

Fischer Taschenbuch 6282. S. 296) nennt neben ihm noch J. 

B. Friedreich (s.u.) und C. F. Flemming – in einer sicher un-

vollständigen Aufzählung. 
5
 Esskunst S. 234. Tiedemann (Friedrich Tiedemann, Phy-

siologie des Menschen. 3. Bd. Darmstadt 1836. S. 129) 

„fand ihr Fleisch sehr wohlschmeckend, und dem Hühner-

fleisch ähnlich.“ Ganz im Gegensatz zu Blumröder schreibt 



5 

 

                                                                                                            

E. M. Oettinger: „Von allen Erfindungen, die wir dem 

Scharfsinn und Speculationsgeist der Engländer verdanken, 

ist keine so wichtig als die Erfindung der Dampfboote und – 

Schildkrötensuppen. Wer jemals eine echte, gut zubereitete 

Turtle-Soupe gegessen, wird ihr die Gerechtigkeit wider-

fahren lassen, daß sie die Krone aller Suppen ist. […]“ (E. 

M. Oettinger, Onkel Zebra. Memoiren eines Epicuräers. Sie-

benter Theil. C. Lucullisches Dessert. […]. Leipzig 1843. S. 

694). Die Schildkrötensuppe als Allheilmittel wird dem auf 

den Tod lungenkranken Blumröder wohl nicht eingeleuchtet 

haben, auch wenn er vielleicht bei E. M. Oettinger (ebenda) 

von Dr. Harrison in London gelesen haben mag und ihn da-

bei eher die humoristische Wendung des Textes vergnügte: 

„Wenn Jemand die Schwindsucht hat, so verschreibt er ihm 

nichts anders als Turtle-Soupe. […] Dieser Arzt behauptet 

in allem Ernste, daß ein Mann, der täglich zwei Teller 

Schildkrötensuppe ißt, leicht so alt als der selige Methusa-

lem werden kann, wenn ihm anders kein Unglück zustößt. 

Frauen also, welche Lust verspüren, bald Wittwen werden 

zu wollen, müssen ihren Männern niemals Turtle-Soupe 
vorsetzen, denn Schildkrötensuppe ist, wie Dr. Harrison be-

hauptet, ein Universalmittel gegen alle Krankheiten und 

mithin der treueste Agent der Lebens-Versicherungs-

Assecuranz.“ Warum Oettinger in „Gastronomisch-

literarischer Speisezettel“ (Onkel Zebra. Memoiren eines 

Epicuräers. Siebenter Theil. XCI. Leipzig 1843. S. 662.) 

Ludwig Tieck mit der Schildkrötensuppe „parallelisiert“, ist 

unklar. 
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Für Blumröder galt dies nicht.  

                                                                                                            

Zu den medizinischen Aspekten vgl. das zeitgenössische 

Standardwerk: J. f. Brandt und J. T. C. Ratzeburg, Medizini-

sche Zoologie oder getreue Darstellung und Beschreibung 

der Thiere, die in der Arzneimittellehre in Betracht kommen 

[…]. 1. Bd. Berlin 1829. Abb.: 
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2 

Biographie? 

 
Das Vorhaben einer Darstellung der Stationen eines Le-

benslaufes, mehr noch einer Biographie als einer zu-

sammenhängenden biographischen Erzählung, ist bei 

einem Mann wie Blumröder nicht einfach
6
.  

Vielleicht liegt aber auch der Reiz darin, sich mit einem 

„Stern dritter Größe“
7
 zu beschäftigen: Blumröder als 

ein Exempel einer peripheren Existenz, als peripheres 

Exempel in der Kulturgeschichte. Es kann bei ihm nicht 

um eine „große“ biographische Erzählung gehen. Der 

                                                           

6
 Vgl. zu dieser Problematik z. B. Christian von Zimmer-

mann, Biographische Anthropologie. Menschenbilder in le-

bensgeschichtlicher Darstellung (1830-1940). Berlin, New 

York 2006 = Quellen und Forschungen zur Literatur- und 

Kulturgeschichte 41 (275). Bes. S. 10-53. Vgl. allgemein: 

Christian Klein (Hg.), Handbuch Biographie. Methoden, 

Traditionen, Theorien. Stuttgart 2009. 
7
 Rolf Vollmann nannte sein Plädoyer für mehr Biographien 

der nicht allgemein anerkannten Schriftsteller, „wo den 

meisten von uns die Namen schon gar nichts mehr sagen“: 

„Sterne dritter Größe. Warum es trotz allem zu wenig Bio-

graphien gibt und was man dagegen tun könnte“ (FAZ 143, 

22. 6. 1996).  
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peripheren Existenz entspricht, nicht nur wegen der z. 

Tl. dürftigen Quellenlage, eine „schwache“ Erzählung. 

Blumröder bewegt sich mit seinen literarischen Werken 

an den Rändern der zeitgenössischen Literatur bzw. des 

Literaturbetriebs, wenn auch der Blick von diesem  

Rand her z. B. auf Georg Büchner erhellend ist. Er 

bleibt mit seinen Arbeiten zur Psychiatrie, auch wenn 

er mit den zahlreichen Rezensionen, die er verfaßt, in 

den Wissenschaftsbetrieb integriert ist, peripher, trotz 

origineller Ansätze und weiterweisender Ansichten. Ei-

ne Universitätskarriere blieb ihm verwehrt. Auch seine 

politische Tätigkeit bleibt marginal. Von der Peripherie 

aus zeigt er sich jedoch kreativ und weiterweisend in 

seinen „Vorlesungen über Esskunst“! Ein Punkt der Pe-

ripherie wird hier zu einem neuen Zentrum. 

Die Herstellung einer vollständigen und kohärenten 

Einheit muß allein schon an der sehr fragmentarischen 

Überlieferung von Lebenszeugnissen scheitern, wird 

auch dadurch kompliziert, daß viele Lebenszeugnisse in 

ihrer Überlieferung lediglich verhüllt autobiographi-

schen Charakter haben und sich einer direkten Auswer-

tung entziehen, auch nicht selten in nicht-biogra-

phischen Zusammenhängen überliefert sind. Diese in 

ihrer Überlieferung autobiographischen Fragmente ste-

hen für Blumröder nicht als lebensgeschichtliche Dar-

stellungen, sind vielmehr häufig eher authentizitätsstif-
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tende Elemente in unterschiedlichen Narrations- bzw. 

Argumentationszusammenhängen. 

Das Schiller entlehnte Motto auf dem Titelblatt der 

„Esskunst“: „Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.“
8
 

kann auf Grund der Quellenlage nicht ohne Einschrän-

kungen als Leitfaden für eine Darstellung dienen. Zwar 

läßt sich die Heiterkeit in allen Werken aufzeigen, 

wenn sie nicht sogar ins Auge springt, der Ernst des 

Lebens – das Scheitern beruflicher Pläne, der Tod 

zweier Kinder kurz nach der Geburt, eine Totgeburt, 

der frühe Tod der Ehefrau, die politische Verfolgung, 

die Krankheit – entzieht sich weitgehend der durch 

Quellen gesicherten Darstellung. Lediglich eine Krise 

in der Zeit des Studiums in Erlangen ist durch Briefe 

detaillierter dokumentiert. 

Es erscheint mir im Ganzen richtig, die autobiographi-

schen Fragmente als Autopsie darzustellen, d. h. hier 

als Dokumente des medizinischen Blicks auf sich 

selbst. Damit zielt dann die Darstellung auf Blumröder 

als Subjekt u n d  Objekt – was die Sache nicht leichter 

macht, aber auch interessanter.  

                                                           

8
 Friedrich Schiller, Wallenstein. Ein dramatisches Gedicht. 

Prolog. Gesprochen bei der Wiedereröffnung der Schaubüh-

ne in Weimar im Oktober 1798. Schlußzeile. 
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Die Einführung eines erweiterten Begriffs von Autop-

sie
9
 als besondere Form der (fragmentarischen) (Au-

to)biographie soll einerseits den medizinischen Blick 

betonen und den Zusammenhang mit der Textsorte der 

(von Blumröder verfaßten) Krankengeschichten herstel-

len, andererseits mit dem Oszillieren zwischen Subjekt 

und Objekt die Modernität Blumröders hervorheben. 

Damit geht die Verwendung des Begriffs auch über ei-

nen Ansatz, den man mit Introspektion benennen könn-

te hinaus.  

Am Ende geht es um die Konstruktion eines Bildes 

„Blumröder“, bei der die Löchrigkeit nicht durch bio-

graphisches Erzählen etwa unter Einbeziehung paralle-

ler Quellen überdeckt werden soll.  

                                                           

9
 Zum erweiterten Begriff der Autopsie vgl. Michael Will, 

„Autopsie“ und „reproduktive Phantasie“. Quellenstudien zu 

Georg Büchners Erzählung „Lenz“. Würzburg 2000. Will 

setzt hier (S. 13) bei dem Brief von Karl Gutzkow an Georg 

Büchner vom 10. 6. 1836 an: „Sie scheinen die Arzneykunst 

verlassen zu wollen, womit sie, wie ich höre, Ihrem Vater 

keine Freude machen. Seyen Sie nicht ungerecht gegen die-

ses Studium; denn diesem scheinen Sie mir Ihre hauptsächli-

che force zu verdanken, ich meine Ihre seltene Unbefangen-

heit, fast möcht‘ ich sagen, Ihre Autopsie, die aus allem 

spricht, was sie schreiben.“ 
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Der Titel „ B l u m r ö d e r  ? “  soll dem Rechnung tra-

gen.  

Die einzelnen Kapitel stehen weitgehend für sich, ge-

wisse Wiederholungen sollen die isolierte Lektüre der 

Kapitel erleichtern. 

Die Löchrigkeit resultiert allerdings auch aus den 

manchmal willkürlichen und im Laufe der Arbeit (in 

den Jahren 2000 bis 2012 mit großen Unterbrechungen) 

wechselnden Schwerpunktsetzungen bei der Recherche 

und der Darstellung.
10

  

  

                                                           

10
 Vgl. auch: Siegfried Schödel, Gustav Blumröder. Skizzen 

zu einem Porträt des Nürnberger Psychiaters, Politikers und 

Romanciers. In: Literatur in Bayern, 74, Dezember 2003. S. 

34-41. 
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3 

Autobiographie 

 
Es gibt wohl nur e i n  Zeugnis dafür, daß Blumröder 

selbst einen seiner (poetischen) Texte, „Morano“ seinen 

einzigen Roman, ausführlich autobiographisch kom-

mentiert.  

Aus der Zeit, die er später (1825) im lateinisch verfaß-

ten Lebenslauf „[...] temporis horribilis [...]“
11

 nennt,  

legt ein Brief aus Erlangen an seine „Teure Schwester“ 

in Nürnberg vom 18. Juli 1823
12

 eine interessante bio-

graphische und literarische Spur, macht wohl auch das 

spätere Vergessen, Verdrängen und Vernichten seines 

Romans erklärlich, läßt den Roman nicht nur im Zu-

sammenhang der trivialen Leihbliotheksliteratur seiner 

Zeit sehen: 

„[…] Nun, nun, erschrecke nur nicht und glaube ich sei 

in meinen vorigen Schwermut zurückverfallen. Gott be-

wahre, der ist weg. In der Tat Du wirst Dich wundern, 

wenn Du meinen Roman liest und Friedhart's und 

                                                           

11
 Hs. in: Acta die Promotion des Cand. Med. Gustav 

Blumröder aus Nürnberg betreffend. 1825. Archiv der FAU 

Erlangen. Sign. UAE C3/3 Nr.1824/25-7. 
12

 Briefe S. 21f. Offensichtliche Lesefehler bei Paschke wur-

den korrigiert. 
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Moranos Aussprüche (welche beide ich gewesen zu 

sein die Ehre habe) hörst und daraus ersiehst wie gräß-

lich tief und düster mich der böse Feind schon hinunter 

hatte. Gottlob, daß diese Schreckenszeit, ohne welche 

freilich der Roman nicht existierte, vorbei ist. Was da-

mals eine langwierige stäte Krankheit war, äußert sich 

nun nur noch in einzelnen seltenen Anfällen und 

Paroxismen. Da neulich, vorgestern wars, hatte ich 

schon vormittags den Kopf recht voll. Das alltägliche 

Sitzen und Schreiben und Collegia hören und alle Tage 

immer dasselbe, das ewige Einerlei und Gedanken an 

den gar großen mächtigen Umfang meiner Lust und 

meines Studiums und ob ich denn alles wohl recht er-

gründen und behalten können werde, das ging wie ein 

düsterer Wolkenschatten hin über meine Seele. Meine 

unbestimmte Zukunft (lieber Gott, wessen seine ist 

denn bestimmt und sicher?), was in meiner krankhaften 

Periode eine fixe Idee war, aus der mein meister Kum-

mer und meine häufigen Anfälle ersproßten, die ich 

aber in diesem Semester fast gänzlich abgelegt hatte, – 

kam mir auch in den Kopf und verwirrte mich tüchtig. 

– Ich hatte mich nach einem Spaziergang in die Solitü-

de bei Sturm und Regenschauer, wie es nun einmal 

meine absonderliche Gewohnheit und Lust ist, wieder 

recht gestärkt und sah mit recht klaren mutigen lustigen 

Augen hinaus, da kam ich endlich aufs Commershaus. 

Da waren sie eben in lauter Liebesgespräche begriffen 
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und keiner war da, der nicht in Liebe gewesen wäre und 

nicht seinen Pokal geleert hätte aufs Wohl seiner Ge-

liebten mit glänzenden Augen und glühendem Antlitz, 

und da saß ich so miserabel solo und es schnitt mir 

recht durchs Herz und ich hätte weinen können. Doch 

manches aus der Erinnerung kam mir vor die Seele, lei-

der entweder zu ätherisch oder befleckt und so leerte 

ich denn auch meinen Pokal oftmals und träumte mich 

zurück in vergangene Zeiten und manches traulich ge-

sprochene Du klang mir wie Nachhall von Harfensaiten 

und ich war voll Sehnsucht und Liebe. Ich fand keine 

Befriedigung, nur Betäubung gab mir mein oft an die 

Lippen gepreßter Pokal. Als ich nach Hause kam, sang 

und schrie ich noch zur Guitarre bis nach Mitternacht 

hinaus über die Stadtmauer in die schweigende Nacht 

aus a-moll, d- und h-moll und rief sehnend Namen in 

die Lüfte und der Wind heulte vom Saum des Waldes 

herüber dazu.[…]“ 

Dem intimen Kommentar im Brief an die Schwester 

folgt dann allerdings das spätere Verschweigen des 

„Morano“  

Eine Passage in einem Aufsatz von 1830
13

 ist wohl als 

abstrahierende Parallele zu dem Brief zu lesen: 

                                                           

13
 Ueber Lust und Schmerz. Von Herrn Dr. Gustav 

Blumröder, Armenarzte zu Hersbruck. In: Magazin für phi-

losophische, medicinische und gerichtliche Seelenkunde. 
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“Das erste dumpfe Individualgefühl des neugeborenen 

Kindes drückt sich, symbolisch durch Weinen, als 

Schmerz aus. Aehnlich bei mannbar werdenden Jüng-

lingen und Jungfrauen, im Gefühl ihrer individuellen 

Einsamkeit und gesteigerter Sehnsucht daraus. Da wird 

Himmel und Erde zu enge, kräftiger lebende Jünglinge 

drängt’s, sich zu erschießen oder sich in kühnen Thaten 

zu vergessen, sie schreiben – die Jungfrauen lesen – 

Romane, Faustiaden, Hoffmanniana etc., das Leben 

liegt scheel und leer da, ein unendliches Sehnen, das sie 

nicht zu deuten wissen, welches aber in niedrigeren 

Regionen wurzelt, als sie glauben, beherrscht diesen 

Lebensabschnitt
*)

.“ 

Es ist auffallend, daß Blumröder in allen späteren Ver-

öffentlichungen seinen Roman niemals erwähnt. So-

wohl in „Über das Irreseyn“ als auch in den „Vorlesun-

gen über Esskunst“ wären dazu Gelegenheiten für An-

knüpfungen gewesen.  

                                                                                                            

Hg. von J. B. Friedreich. 5. Heft, Würzburg 1830. S. 172-

182. Zitat S. 174. 

„
*)

 Der Einfluß der Sexuallust auf jede größere Lust über-

haupt, mag sie auch im nicht gleich ganz klar erkennbaren 

Zusammenhange mit ihr stehen, ist im ganzen Leben nicht 

zu verkennen, und Sexuallust spielt bei der größten Lust 

auch die größte Rolle. […]“ 
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Die Verallgemeinerung und ein abschließendes Be-

kenntnis zur Aufrichtigkeit in „Über das Irreseyn“ kön-

nen wohl autobiographisch gelesen werden:  

„Es ist kein so himmelweiter Weg vom Nichtirreseyn 

zum Irreseyn [...], und es ist noch kein Mensch gestor-

ben, der nicht mehr oder minder, öfter oder seltner, frü-

her oder später, länger oder kürzer närrisch war, wenn 

er auch nicht so aufrichtig war, es drucken zu lassen.“
14

 

Daß Blumröder an dieser Stelle „Morano“ nicht direkt 

nennt, ist umso auffallender, als er unmittelbar vorher 

die Ansätze zu einer „Symptomatologie der Freude, der 

Schaam, des Zornes, der Liebe, des Hasses, Neides, der 

Sehnsucht, (des Seufzens), des Hochmuths, der Eitel-

keit und anderer Leidenschaften“
15

 mit der Anmerkung 

versieht, die eben auch „Morano“ einschließt: „Man 

kann je über diese einzelnen kurzen Angaben lange 

Romane etc. schreiben.“
16

. Auch in den „Vorlesungen 

über Esskunst“, in der 4. Vorlesung „Verhältnis der 

Eßkunst zu den anderen schönen Künsten“, polemisiert 

er ausführlich gegen Dichtungen, die durchaus mit den 

Merkmalen von „Morano“ übereinstimmen, wieder oh-

ne an sich selbst zu erinnern: „Das Schöne ist das gera-

                                                           

14
 Irreseyn S.161. 

15
 Irreseyn S.159. Diese Liste wird im folgenden noch diffe-

renziert und erweitert. 
16

 Irreseyn S.160. 
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de Widerspiel aller Noth; ein Kunstwerk, dem man 

Noth ansieht, ist nicht schön. Gewisse neuere Dichter 

holen allen ihren Stoff aus Noth, Hunger, Elend, 

Krankheit, Mangel, Abscheu, Ekel – pfui Teufel! – die 

Waare wird auch darnach.[...] statt Verherrlichung, 

Verklärung, Vollendung der Natur: deren Herabwürdi-

gung, Entstellung, Verfratzung!“
17

. 

Auch die häufigen Ausführungen in verschiedenen 

Kontexten über die Phantasietätigkeit im allgemeinen 

in „Über das Irreseyn“ sparen „Morano“ aus, ohne je-

doch andere autobiographische Aspekte der Kindheit 

und späteren Studentenzeit zu übergehen, ja differen-

ziert zu beschreiben. Die eigene Schlaflosigkeit etwa 

nennt er als einen der Ansatzpunkte für seine Disserta-

tion: „quoniam ego ipse agrypnia quondam labora-

rum“
18

 

Als zentrales Beispiel für die autobiogaphische Metho-

de Blumröders kann der Bericht über die Besteigung 

des Gotthard 1828 herangezogen werden. Im Tagebuch 

„Schweitzer Reise 1828“
19

 steht unter dem 2. 8. 1828 

eine der wenigen persönlichen Notizen: „Früh allein 

                                                           

17
 Esskunst S. 70f. 

18
 De Hypnoticis, 1826. Praefatio. Ferner S. 39. 

19
 Handschrift Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel. Signatur 

1711. Blumröder war am 16. Juli von Paris abgereist und  

kehrte am 19. August nach Nürnberg zurück. 
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auf dem Gotthard. Urlust! – Unaussprechlich! – […] 

Schöne Mädchen die mir begegneten. bon giorno! O ihr 

Götter! Überlust.“ Die elliptischen Ausrufe des kurzen 

Eintrags bleiben der Unmittelbarkeit des Tagebuchs 

vorbehalten, sie gehen nicht in die ausführliche Darstel-

lung in „Über das Irreseyn“ ein. Die lebensgeschichtli-

che Episode, die im Tagebuch hoch emotional darge-

stellt ist, wird zum Exempel in einer psychiatrischen 

Argumentation, die Bergtour als romantische Abwei-

chung von der Studienreise zu Universitäten und Klini-

ken wird nachträglich in den Studienzusammenhang 

gerückt: „Es geschah auf einer Schweizerreise, vorzüg-

lich auf meinen Wanderungen über die Grimsel, Furka 

und den Gotthardt, dass mir die Bedeutung der Phanta-

sie innerlich zur Evidenz klar wurde. Oft schon früher 

hatte ich Aehnliches erfahren, aber eben nicht weiter 

darüber nachgedacht. […]“
20

 

  

                                                           

20
 Irreseyn S. 94f. Zur weiteren Auswertung s. u.! 
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4 

Blumröder als Biograph 

 
Die Problematik biographischer Darstellung läßt sich 

auch mit einem Werk von Blumröder selbst thematisie-

ren. 

Eine kleine biographische Schrift ist singulär innerhalb 

seiner vielfältigen Publikationen: Nikolaus Anton 

Friedreich. Ein biographischer Denkstein.
21

  

 

                                                           

21
 o. O. 1837. 15 S. Exemplar der UB Würzburg. Signatur: 

59/Franc. 33. Digitalisat BSB: Sign.. 4 Bavar.2140, II, 30. 

Zu Nicolaus Anton Friedreich vgl. A. Hirsch in ADB Bd. 

7(1878), S. 400f., zu Johannes Baptista Friedreich: Bandorf 

in ADB Bd.7 (1878), S. 400.  
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Titelblatt des Exemplars der UB Würzburg  
 

Eine kurze zeitgenössisches Besprechung rühmt Blum-

röders Arbeit über den Vaters seines Freundes Johannes 

Baptista Friedreich: „[…] diese, wenngleich kurze, Le-
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bensbeschreibung wirklich so schön und bündig ge-

schrieben ist, daß, wenn schon der Name des Gefeierten 

der Verbreitung des Schriftchens günstig seyn muß, 

hinwiederum durch die wohlgelungene Arbeit des Bio-

graphen wie der Ruhm des Ersteren so auch der Absatz 

der letzteren nur noch mehr gewinnen dürften.“ 
22

  

Der „biographische Denkstein“, der metaphorischen 

Benennung der Textsorte entspricht der hohe Stil des 

Panegyrikos, wird einleitend allgemein situiert und 

strebt auch in der Darstellung des Lebens und der Per-

sönlichkeit von Friedreich eine objektivierende Haltung 

an. Blumröder ist dem Vater seines Freundes wohl erst 

in dessen langer Krankheitszeit begegnet, seine Darstel-

lung bleibt ohne persönliche Blicke, betont die Ge-

setzmäßigkeit der menschlichen Existenz und faßt die 

Krankheitsgeschichte des zuletzt „fast völlig gelähm-

te[n] und erblindete[n] Manne[es]“
23

 metaphorisch zu-

sammen, wie überhaupt die Vollständigkeit und Kohä-

renz der Biographie in Metaphorik aufgeht: „Schmerz-

liche Gichtleiden unterbrachen immer häufiger und 

dauernder Friedreich’s Thätigkeit, und kündigten an, 

dieses Leben habe seine höchste Stufe erreicht und es 

beginne schon dem eisernen Gesetze der Rückbildung 

                                                           

22
 Groos in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1838, III, 

S. 299. 
23

 S. 7. 



24 

 

anheimzufallen. Und die finstere Nacht dieses schönen 

sonnigen Tages brach nur zu bald herein.“
24

  

Blumröder sieht seine „dürftigen Blätter“ in der 

„Pflicht wissenschaftlicher Pietät“
25

, formuliert in der 

Darstellung der Persönlichkeit Friedreichs zentrale As-

pekte seiner eigenen Auffassung vom Wissenschaftler 

und Arzt: „Seine geistige Selbständigkeit lehrte ihn das 

‚mit eigenen Augen sehen‘“, er war „ungeblendet von 

dem Schimmer irgendeiner Auktorität“ in seinem „ver-

nünftigen Skeptizismus“. „Dieses Streben nach mög-

lichst klarem und wahren Sehen (namentlich 

Selbersehen) und dann nach unbefangener, reifer und 

mit der Natur übereinstimmender vor- und umsichtiger 

Deutung des also Beobachteten ist der Weg, den alle 

großen Aerzte und Naturforscher giengen und wohl 

auch gehen werden. –“
26

 

Der Sohn, Johannes Baptista Friedreich, war für Blum-

röder eine zentrale Instanz. Die Beziehungen zwischen 

beiden machen den panegyrischen Ansatz des „Denk-

steins“ einmal mehr deutlich, lassen auch erkennen, daß 

über die Öffentlichkeit hinaus bzw. vor ihr der Sohn als 

Adressat des „Denksteins“ zu sehen ist. Die lebendige 

Beziehung zwischen beiden ist eben kein Denks t e i n . 

                                                           

24
 S. 6. 

25
 S. 15. 

26
 S. 8. 
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J. B. Friedreich27 
 

Die Widmung des medizinischen Hauptwerks von 

Blumröder „Über das Irreseyn“ (1836) folgt den publi-

zistischen Konventionen: „Herrn Professor Dr. J. B. 

Friedreich gewidmet.“ Das Vorwort zeichnet dann ein 

sehr persönliches Bild der Freundschaft, verbunden mit 

der Klage über die eigene Situation: „Trotz der Citate 

                                                           

27
 Abb. aus: Theodor Kirchhoff, Deutsche Irrenärzte. Einzel-

bilder ihres Lebens und Wirkens, Bd. 1. Berlin 1921, S. 159. 
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[…] mag ich wohl manchen noch dazu gehörigen Zeu-

gen übersehen haben, würde aber bei den sehr ungüns-

tigen Verhältnissen meines Wohnorts, eines entlegnen 

öden Marktflecken im Fichtelgebirge, noch viel weni-

ger literarische Hilfsmittel haben benützen können, hät-

te nicht die freundlichste Güte meines alten, treuen und 

innigst werthen Freundes und Feindes Friedreich aus-

geholfen, dem hiermit herzlichster Dank gesagt sey.“ 
28

 

Friedreich hatte noch kurz zuvor im Vorwort zu einem 

eigenen Werk aus dem Jahr 1836 Blumröders Situation 

angesprochen: „Sehr bedaure ich, dass mein gelehrter 

Freund B l u m r ö d e r  durch Versetzung und Dienstge-

schäfte bisher verhindert wurde, sein versprochenes 

Werk, in welchem derselbe eine neue Theorie entwi-

ckeln wird, erscheinen zu lassen: möge er es bald lie-

fern, auf jeden Fall ist von ihm nur Gediegenes zu er-

warten.“
29

 

Wenn Blumröder von der „Güte“ des „innigst werthen 

Freundes u n d  F e i n d e s  Friedreich“ spricht, dann 

werden die wissenschaftlichen Kontroversen der beiden 

deutlich. Im Werk von 1836 kann Friedreich noch nicht 

                                                           

28
 Irreseyn S. VI. 

29
 J. B. Friedreich, Historisch-kritische Darstellung der The-

orien über das Wesen und den Sitz der psychischen Krank-

heiten. Leipzig 1836. Neudruck Amsterdam 1964. S. IV. 
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auf das Buch Blumröders aus dem gleichen Jahr einge-

hen, er bezieht seine Polemik
30

 auf einen Aufsatz von 

Blumröder 
31

„Im 10. Hefte m e i n e s  Magazins für 

Seelenkunde.“ „Nach dem Vorausgegangenen könnt 

man leicht die Einwendung machen, dass es gar keine 

Krankheiten der Seele gebe, oder dass es ein Wider-

spruch sey, von Krankheiten der Seele zu reden, und 

doch zu behaupten, dass die Seele nicht erkranken kön-

ne. Es ist dies eine blosse Wortspielerei, in der sich be-

sonders Freund B l u m r ö d e r  in seiner Sammlung von 

Witzen gegen die somatische Theorie gefallen hat. […] 

hat er in jener Abhandlung sich mit einigen oberflächli-

chen Tiraden begnügt und es war mir unangenehm, aus 

dem Munde meines gelehrten Freundes die Sache mit 

Saphyr’schen Judenspässen abgemacht zu sehen.“  

                                                           

30
 S. 21f. 

31
 Gustav Blumröder, Einige Worte, zunächst veranlasst 

durch Fr. G r o o s : kritisches Nachwort über das Wesen der 

Geistesstörungen ( Heidelberg 1832) zum endlichen Ver-

ständnisse über den richtigen Standpunkt in der Psychiatrie, 

in: J. B. Friedreich (Hg.), Neues Magazin für philosophi-

sche, medicinische und gerichtliche Seelenkunde, Heft 3, 

(=Magazin für philosophische, medicinische und gerichtli-

che Seelenkunde, Heft 10), Würzburg 1833, S. 155-169. 
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Es soll in diesem Zusammenhang weniger um die wis-

senschaftlichen Positionen als um den Stil der Ausein-

andersetzung gehen. Friedreich benennt mit seinen Ein-

wänden durchaus den Stil Blumröders, wenn auch der 

populistische antisemitisch grundierte Vergleich mit 

Moritz (Gottlieb) eigentl. Moses Saphir (1795-1858) 

ins Leere geht. Blumröders satirische Methode der ku-

mulierenden Verknüpfung, hier von physischen mit 

psychischen Phänomenen, der Wahnsinnigen Shakes-

peares mit negativ konnotierten Krankheitsbildern, 

wird, das zieht sich auch weiterhin durch seine Publika-

tionen, fundiert mit der Anklage gegen das „juste mili-

eu“. Hier steht er im Kontext der Schriftsteller des Vor-

märz, politisch dürfte auch Friedreich mit ihm einig 

sein: „Es scheint und der Vf. [gemeint ist Groos] möch-

te gerne zwischen H e i n r o t h  einerseits und N a s s e , 

F r i e d r e i c h , J a c o b i  u. A. andrerseits die rechte 

Mitte halten. Es will uns aber bedünken, als ob er es 

weder diesem noch jenem zu Danke machte. Das ist 

eben der Fluch des juste milieu, nicht nur, wie wohl 

männlich bekannt im bürgerlichen Leben, sondern, wie 

wir in neuerer Zeit sehen, nicht weniger im politischen 

und wie es (davon halten wir uns fest überzeugt) die 

Folgezeit lehren wird, auch in der Psychiatrie.“
32

 

                                                           

32
 S. 157. 
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Über den Schritt von medizinischer Argumentation 

zum Fallbeispiel hinaus gelangt Blumröder, in einer für 

ihn typischen Stilmischung, schnell zur Satire über den 

„Unsinn“ zu dem die „modrigen Wege der Somatiker“ 

führen und findet dabei auch so schnell kein Ende:  

„ Die Seele darf nicht erkranken! 

[…] Es bleibt also nichts übrig als: blos die Organe 

sind verrückt. Die Seele, die Herrschaft ist ausgegan-

gen, nun hat das Gesinde freies Spiel. Es spielt Liebha-

bertheater. Ein variköser Magen spielt den König 

L e a r , ein schwarzgallichter Zwölffingerdarm den 

T i m o n  v o n  A t h e n , ein krebsiger Hodensack den 

O t h e l l o , das heruntergedrückte Colon transversum 

die O p h e l i a  und ein altes Fußgeschwür debütirt als 

L a d y  M a c b e t h . –  

Die Seele kann nicht erkranken! – Nicht der Irre ist 

traurig oder lustig; bewahre! – Er leidet bloß an einem 

schwermüthigem, lebenssatten Gallenstein oder an ei-

ner seelenvergnügten Vomica. Nicht der Irre singt, bit-

tet, zankt! – Nein, eine Mastdarmfistel tritt als erste 

Sängerin auf, Hämorrhoidalknoten fallen mit tragi-

schem Anstande auf ihre Kniee und schlagen kläglich 

flehend die Hände zusammen, ein tyrannisch gesinnter 

hohler Zahn stößt furchtbare Donnerworte eines ewigen 

untilgbaren Fluches aus, der Wurmfortsatz nagt als 

Gewissenswurm an sich selber und zerschmilzt in bitte-

re Reuethränen über die furchtbare Greuelthaten seines 
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entsetzlich verfehlten Lebens, die Bauchspeicheldrüse 

schwelgt in der Erinnerung seliger, ach unwiederbring-

lich entschwundener Knabenjahre, ein Darmgeschwür 

delirirt sentimental von Lebensironie und Sauerkraut 

und eine alte Muttertrompete schmettert herzzerreißen-

de Jammerlaute über verlorne Liebe in die Lüfte. –“
33

 

  

                                                           

33
 S. 164f. 
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5 

Gustav Blumröder, Antonius Anthus, 

Bernhard Brummer 

 
Blumröder ist in seinen Publikationen als Autorname in 

unterschiedlicher Weise präsent: Von der direkten Na-

mensnennung in den medizinischen Publikationen 

(Gustav Blumröder; Blumröder; Dr. Gustav Blumröder;  

Dr. Gustav Blumröder, Armenarzt zu Hersbruck) über 

die Autorfiktion und verschiedene Pseudonyme in den 

poetischen Werken bis zur Anonymität. 

Die Autor-/Herausgeberfiktion in „Morano“ ist schon 

im Titel deutlich:  

Morano. Ein Roman aus den Papieren des Barons D–n. 

Herausgegeben von G. Blumröder.
34

 

Der Roman wird durch ein Motto, der letzten Strophe 

aus F. Schillers „Der Antritt des neuen Jahrhunderts“ 

(1801), situiert: „[...] Freyheit ist nur in dem Reich der 

Träume, / Und das Schöne blüht nur im Gesang.“ und 

in einer Vorrede fiktiv als nachgelassenes Werk des 

jungen Barons D–n, der erschossen in seinem Zimmer 

der Festung aufgefunden wurde, ausgegeben: „Der jun-

ge Baron D–n lag in seinem Blute, die Pistole daneben. 

                                                           

34
 Morano. s. u. ! 
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[...] Er war ganz angekleidet, und hatte wahrscheinlich 

die ganze Nacht schreibend zugebracht. Der Schuß war 

unter den linken Rippen. Ein schöner Körper. Ueber die 

rechte Wange eine Hiebnarbe. Sanfter Schmerz war auf 

dem bleichen, schönen Antlitz.“ Auf das in der Vorrede 

angedeutete Schicksal des Barons, „Familienverhält-

niße verbieten Näheres über ihn selbst zu berichten.“ 

läßt sich dann der Morano-Roman beziehen.  

Das Pseudonym Antonius Anthus für die „Vorlesungen 

über Esskunst“ wird von den Zeitgenossen in den Re-

zensionen zunächst nicht aufgelöst, bald aber in den 

Bibliographien und Biographien.  

Die Ableitung des Pseudonyms vom griechischen 

anthos „Blume, Blüte“ liegt nahe, ob man dem alliterie-

renden Antonius tiefere Bedeutung zuschreiben soll, 

erscheint mir wenig wahrscheinlich. Ob Blumröder 

auch an die Vogelgattung Anthus
35

, die Singvögel-

                                                           

35
 Vgl. z. B.: 

http://ibc.lynxeds.com/search/ibc_features/anthus 

 

http://ibc.lynxeds.com/search/ibc_features/anthus
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familie der Pieper, gedacht hat, sei dahingestellt
36

. Eine 

Anspielung an eine periphere Figur der griechischen 

Mythologie
37

 ist vielleicht weniger wahrscheinlich, als 

daß Blumröder im Griechischunterricht des Gymnasi-

ums den Spitznamen Anthus bekommen hatte. Viel-

leicht nannte man ihn ja auch so in dem „Verein mehre-

rer kunstsinniger und gelehrter Eßliebhaber“ in Nürn-

                                                                                                            

 

Anthus trivialis (Baumpieper). Abb. [M] aus: Brehms Tier-

leben. Vierter Band. […]. Leipzig und Wien 1891. S. 249. 
36

 Vgl. auch: Alain Claude Sulzer ( in: Alain Claude Sulzer 

( Hg.) Antonius Anthus Vorlesungen über die Eßkunst. 

Frankfurt 2006 = Die Andere Bibliothek. S. 303), der keine 

Entscheidung zwischen beiden Interpretationen treffen will. 
37

 Anthos „Sohn des Autonous und der Hippodamia […] der 

von seines Vaters Pferden zerrissen wurde, worauf die Göt-

ter die ganze trauerende Familie in Vögel verwandelten, und 

zwar den A. in einen solchen, der das Geschrei der Pferde 

nachahmt und beständig vor ihnen flieht.“ Vollmer’s Wör-

terbuch der Mythologie […]. Stuttgart ³1874. S. 51. 
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berg, dem vielleicht auch ehemalige Klassenkameraden 

zugehörten, dem Blumröder seine Vorlesungen über 

Eßkunst hielt  

Wenn auch in den „Vorlesungen über Esskunst“ man-

che Passagen plausibel autobiographisch zu lesen sind, 

zeigen andere, daß Blumröder sich hier nicht nur hinter 

einem Pseudonym versteckt, sondern, daß er einen ei-

nen fiktiven Autor konstruiert, der deutlich von seinem 

(auto)biographischen Ich abweicht: Nur ein Beleg soll 

an dieser Stelle angeführt werden: „Berücksichtigt denn 

aber eine sehr verehrte Versammlung nicht, wie viele 

Jahre lang ich schon esse? Sieht Dieselbe meine weni-

gen weißen Haare, und meine noch wenigeren schwar-

zen Zähne nicht?“
38

 Vielleicht ist ja der „Verein mehre-

rer kunstsinniger und gelehrter Eßliebhaber“ auch nur 

eine Fiktion.  

S. Anthus, M. (24. Aug.)
39

 muß man wohl auch nicht in 

Erwägung ziehen. 

Die Spekulationen und Charakterisierungen des pseu-

donymen Autors in einer ersten Rezension der „Vorle-

sungen über Esskunst“ treffen sehr genau Blumröder, 

der Verweis auf Jean Paul hat ihm sicher gut gefallen: 

„Die fröhlichste Laune, der harmloseste Humor, der 

                                                           

38
 Esskunst S. 270.

 
 

39
 Vollständiges Heiligen-Lexikon, Band 1. Augsburg 1858, 

S. 242. 
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spielende Witz umgaukeln uns in ihnen, alle von der 

Art, daß sie nur aus einem voll und harmonisch gebil-

deten Geiste, in den Wissenschaften gesättigt, reich ge-

nährt von Weltbeobachtung und wahrhaft einheimisch 

in fast allen Disciplinen abfließen konnten. Lebte Jean 

Paul noch, oder wäre es denkbar, daß noch unbekannte 

opera posthuma von seiner Hand erscheinen könnten, 

so würden wir ihn in Verdacht nehmen, der Verf. dieser 

Schrift zu sein; da dies nicht zulässig ist, so wissen wir 

nicht, wem wir so viel Humor und so viel Wissen zu-

trauen sollen. Das Vorherrschen der Naturwissenschaf-

ten läßt auf einen Arzt – Ärzte sind in der Regel 

Epikuräer – schließen; die zahlreichen Anführungen 

aus der Kunsthistorie deuten auf einen Kunstjünger hin; 

zwischen Beiden mag der Leser die Wahl haben. 

Advocaten sind ernster und Philosophen geschmacklo-

ser.“
40

  

Das Pseudonym Bernhard Brummer verwendet 

Blumröder nur für „Shakspeare’s Affe“
41

. 

Der Titel des Lustspiels spielt in doppelter Weise mit 

der Urheberschaft. Einerseits wird mit einer Verfasser-

angabe paratextuell den Normen der Titelgebung ent-

                                                           

40
 Aus: Blätter für literarische Unterhaltung. Leipzig: F. A. 

Brockhaus Jg. 1839 1. Bd. S. 31. 
41

 Shakspeare’s Affe s. u. ! 
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sprochen. Daß es sich um ein Pseudonym (Bernhard 

Brummer) handelt, das Blumröder nur hier verwendet 

hat, ist nur sekundär zu ermitteln. Wenn die kurzen 

„Anmerkungen“
42

 damit einsetzen, daß behauptet wird. 

„Der Titel ist wohl durch das Stück selbst klar. Eben 

so, daß der Verfasser sich zu bescheiden weiß.“, so läßt 

sich die Aussage über den Verfasser in mehrfacher 

Weise interpretieren, wobei der Bescheidenheitstopos 

durchaus ironisiert erscheint. Mag in diesem Zusam-

menhang „Brummer“ als Gegensatz zu „wohltönend“ 

als kleiner Scherz gelesen werden, so ist die zweite 

Verfasserangabe, die in den Titel integriert ist, gewich-

tiger: „Shakspeare’s “. Die Nachäffung des „göttlichen 

Shakspeare“ spielt in den Dialogen des Lustspiels 

selbst keine Rolle, so daß sie als Strukturprinzip bzw. 

als eine Art von ironisierender Autorangabe gelesen 

werden muß.  

Ohne Angabe eines Autors bleibt die kleine Schrift 

„Nikolaus Anton Friedreich. Ein biographischer Denk-

stein“.
43

 Hier kann man die Anonymität als Element 

des hohen Stils des „Denksteins“ lesen.  

                                                           

42
 Shakspeare’s Affe S. 189-191. 

43
 o. O. 1837. 15 S. Die Bibliotheken katalogisieren 

Blumröder als Verfasser. (Herangezogenes Exemplar der 

UB Würzburg. Signatur: 59/Franc. 33). s. o.  
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Die deutlichste Individualität, über die Nennung des 

Autornamens hinaus, zeigt der Eintrag im Parlaments-

Album der Nationalversammlung
44

: Das Faksimile der 

Handschrift
45

 für einen programmatischen Text.  

                                                           

44
 Parlaments-Album. Autographirte Denkblätter der Mit-

glieder des ersten deutschen Reichstages. Frankfurt 1849: 

Verlag der Schmerber’schen Buchhandlung. S. 76. Zum 

Text s. u. ! 
45

 Handschriftenfaksimiles dieser Art stehen dabei nicht nur 

für Authentizität, sie bedienen auch das Interesse der zu-

nehmenden Zahl der Autographensammler dieser Zeit. 
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6 

Fragile mediale Identität 

 
Die mediale Präsenz und Identität von Blumröder und 

seinen Werken ist seit seiner Studienzeit immer wieder 

fragil. 

Ein Erlanger Mitstudent
46

 nennt zwar den Titel von 

Blumröders Roman in einer Publikation nicht aber den 

Autor; August von Platen, auch er ein Mitstudent in Er-

langen, dem sich Blumröder gerne nähern möchte, 

weiß, daß er einen Roman geschrieben hat, nennt im 

                                                           

46
 M. Reimlein [= Johann Georg Hertel], Unser Erlangen. 

Reminiszensen eines Vierzigers. Erlangen 1843. S. 11 cha-

rakterisiert im Zusammenhang mit der erinnernden Anrede 

an das „nothpeinliche Hochgericht“ in Erlangen den Roman 

seines Mitstudenten der Medizin allerdings ohne den Verfas-

ser in der Schrift beim Namen zu nennen: „Was würde der 

Verfasser des sehr schauerlichen und mordthatenreichen 

Romans ’Morano‘ zu deiner Demolition sagen, welcher sei-

ner Zeit die kühnsten Ideen in dunklen Sommernächten bei 

dir geholt hat?“ 
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Tagebuch (Eintrag vom 28. Mai 1824
47

) aber nicht den 

Titel, hat ihn auch nicht gelesen.  

Die falsche Lesung seines Namens zu „Mumröder“ in 

der gedruckten Matrikel der Universität Würzburg für 

1824 (XI. 3.) ist singulär.
48

 Die zu „v. Blumröder“
49

 im 

Protokoll der Nationalversammlung geht zusammen 

mit der Verwechslung mit dem Abgeordneten Johann 

August Friedrich von Blumröder (1776-1860), eine 

Verwechslung, die etwa auch beim Bundesarchiv Kob-

lenz vorliegt
50

. Der Sitznachbar Blumröders in der 

Paulskirche erwähnt in seiner Beschreibung der Eröff-

nung der Nationalversammlung am 18. Mai 1848 nur 

                                                           

47
 Die Tagebücher des Grafen August von Platen. Aus der 

Handschrift des Dichters hg. von G. v. Laubmann und L. v. 

Scheffler. 2. Bd. Stuttgart 1900. S. 617. 
48

 Vgl. den Eintrag „G. P. Mumröder, Stud. med. 

Norimb[ergensis].“, übrigens direkt über seinem Schul- und 

Studienfreund  C. Chr. Albr. Spiess. (Sebastian Merkle 

(Hg.), Die Matrikel der Universität Würzburg. 1. Tl. 1. H. 

München und Leipzig 1922. S. 970. 
49

 Vgl. Liste der Abgeordneten in: Franz Wigard (Hg.), Ste-

nographischer Bericht über die Verhandlungen der deut-

schen constituirenden Nationalversammlung zu Frankfurt 

am Main. 1. Bd. Nr. 1, S. 1. 
50

 Signatur: 263 Nachlässe / Abgeordnete der Nationalver-

sammlung 1848/49 / 263 Blumröder. Von Gustav Blumröder 

sind im Bundesarchiv keine Materialien vorhanden. 
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den „sächsische[n] Oberst Blumröder“ „altersschwach, 

taub und hinfällig“
51

. Der ältere von Blumröder schied 

bereits am 18. September 1848 aus der Nationalver-

sammlung aus, so daß Blumröder nun eindeutig in den 

Listen geführt werden konnte. 

Für die Namensverwechslung mit A. von Blumröder 

bei den Zeitgenossen im Frankfurter Parlament, die 

dann in heutigen Bibliotheken sich fortsetzt, kann fol-

gendes Beispiel dienen: Die Staats- und Universitäts-

bibliothek Hamburg Carl von Ossietzky führt in ihren 

Beständen einen „Brief von Gustav Blumröder an Dr. 

Friedrich Siegmund Jucho vom 11.02.1849
52

. Die Un-

terschrift Dr. v. Blumröder, der Absendeort Sonders-

hausen, der Duktus der Handschrift zeigen aber, daß es 

sich um einen Brief von August von Blumröder han-

delt. Interessant ist dabei weiter, daß Gustav Blumröder 

und August von Blumröder auch im Brief an Jucho 

verwechselt wurden. August von Blumröder (Abgeord-

neter aus Sondershausen) gehörte im Unterschied zu 

Gustav Blumröder (Abgeordneter aus Wunsiedel) nicht 

zum Westendhall-Verein, es ist also nicht verwunder-

lich, wenn es im Brief heißt: "Obgleich ich nicht unter 

                                                           

51
 Jakob Philipp Fallmerayer, Aus Frankfurt (Mai 1848). In: 

Gesammelte Werke hg. von G.M. Thomas, 2. Bd. Leipzig 

1861. S. 255. 
52

 Sign. CS 19: Blumröder 1-2. (April 2009). 
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die Begründer des Leseinstituts in der Westendhalle 

gehört habe". Zu Gustav Blumröder paßt auch diese 

Aktivität besser. 

Oskar Steinel
53

 hat im Zusammenhang seiner Beschäf-

tigung mit der „Esskunst“ im Umkreis der Abgeordne-

ten in der Paulskirche recherchiert: „Sogar solche Krei-

se, die den Verfasser, sei es durch das Leben oder durch 

das gemeinsame Arbeitsgebiet nahe standen, wußten 

von dem humoristischen Meisterwerk wenig oder 

nichts, woran zum Teil wohl die zurückhaltende Be-

scheidenheit des Mannes mit schuld sein mag. Carl 

Vogt
54

 beispielsweise, der mit Blumröder zusammen 

im Frankfurter Parlament saß, der Übersetzer der ‚Phy-

siologie des Geschmacks‘ von Brillat-Savarin, der, wie 

                                                           

53
 Geist und Welt S. 3f. 

54
 Vogt hatte seinen Platz in derselben Reihe wie Blumröder! 

Vgl. E. Krause in: ADB Bd. 40, 1896. S. 181-189.  

Seine Übersetzung der „Physiologie des Geschmacks“ er-

schien allerdings erst nach Blumröders Tod, war erfolgrei-

cher als Blumröders „Esskunst“: Physiologie des Ge-

schmacks oder physiologische Anleitung zum Studium der 

Tafelgenüsse : den Pariser Gastronomen gewidmet / von 

Brillat-Savarin. Übers. und mit Anm. vers. von Carl Vogt. 

Braunschweig 1865.
 
 

 

 

http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=Physiologie
http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=Geschmacks
http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=Geschmacks
http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=oder
http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=physiologische
http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=Anleitung
http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=Studium
http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=Tafelgenu%CC%88sse
http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=Pariser
http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=Gastronomen
http://cbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=2.1/SET=1/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=gewidmet
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ich einem Brief an mich entnehme, Blumröder persön-

lich kannte (Vogts Beschreibung stimmt; er wußte aber 

nicht mehr, ob er sich in der Person getäuscht hatte) 

erfuhr erst von mir über die ‚Eßkunst‘. Auch Ludwig 

Bamberger, ebenfalls ein Parlamentsgenosse und 

gleichzeitig ein Meister des Stils auf dem Gebiete, das 

Blumröder bearbeitete, lernte erst durch mich das Buch 

kennen. Wie sehr es Bamberger interessierte, mag er-

weisen, daß er bei dem ehemaligen Präsidenten Simson 

noch später Nachfrage pflog, ob dieser etwa noch über 

besondere Erinnerungen über den Autor des Buches 

verfüge und mir darüber wieder berichtetet; aber frei-

lich war auch Simson nicht mehr in der Lage, über den 

so spät nachher erst wieder in sein Interessengebiet ge-

rückten Parlamentsgenossen irgend etwas Erhebliches 

mitzuteilen.“ 

Die Liste der Veränderung des Namens zu „Blumenrö-

der“ in der (wissenschaftlichen) Literatur ist lang
55

. Os-

                                                           

55
 Ich nenne nur wenige Beispiele: Thomas Hauer, Carl 

Friedrich von Rumohr und der Geist der bürgerlichen Kü-

che. Diss. Karlsruhe 2000 < http://digbib.ubka.uni-

karlsruhe.de/volltexte/3512000>. Harald Lemke, Ethik des 

Essens. Eine Einführung in die Gastrosophie. Berlin 2007.  

Peter Peter, Kulturgeschichte der deutschen Küche. Mün-

chen 2008. 
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kar Steinel
56

 gibt 1905 einen besonders krassen Beleg 

dafür, wie Blumröder in Vergessenheit geraten ist: „Ja, 

sogar im Hause des Verlegers
57

 war alle Kunde von 

dem Verfasser der ‚Vorlesungen‘ geschwunden: In ei-

nem Briefe an mich wird er wiederholt ‚Blumenthal‘ 

genannt.“ 

Immer wieder zeigt sich auch die fragile bibliographi-

sche Identität! Dies ist besonders deutlich bei dem  

immer wieder zitierten falschen Titel der Dissertation 

(1826). Daß der Titel „De Hypnoticis“ (Über Schlaf-

mittel) falsch als „Über Hypnose“ übersetzt wird, ist 

das eine, das andere ist der Zusatz, der in den Ausfüh-

rungen keine Entsprechung hat, „oder die Einwirkung 

der Musik auf die Irren“
58

.  

                                                           

56
 Geist und Welt S. 4. 

57
 Wigand, Leipzig. 

58
 Hier zitiert aus: Hermann Leupold, Gustav Blumröder der 

erste Sekretär der Alten Bavaria. In: Corpszeitung der Bava-

ria zu Erlangen, 58. Jg. Sonderheft. 25. Mai 1971. S. 9. Zu-

erst begegnet der Titel vermutlich bei Robert Paschke in 

Briefe S. 9. Zuletzt selbst in der Dissertation von Andreas 

Große Kracht, Gustav Blumröder (1802-1853). Studien zu 

Leben und Werk unter besonderer Berücksichtigung seiner 

anthropologischen Psychiatrie. Hannover 1997 mit einer Va-

riante: „Blumröder (1826 a): Gustav Blumröder, De 

hypnoticis oder die Einwirkung der Medizin auf die Irren. 

Diss. med., Nürnberg 1826“. Auch im Nachwort in der 
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„Hypnose“ ist jedenfalls für die Autoren konnotativ at-

traktiver als „Schlafmittel“ und „Einwirkung der Musik 

auf die Irren“ paßt gut in die Vorstellung von Hypnose, 

läßt sich auch gut in den psychiatrischen Kontext des 

späteren Blumröder einordnen, so daß das Weiter-

schreiben des falschen Titels durchaus der Lektüre der 

lateinischen Dissertation vorgezogen wird, zu genau 

wollen es die Autoren eben auch nicht wissen. Mit dem 

Begriff und der Sache „Hypnose“ wäre Blumröder 

1826 jedenfalls seiner Zeit weit voraus gewesen
59

. 

Der zweite Teil des Titels knüpft an einen Brief 

Blumröders (13. 12. 1824)
60

 an, in dem er von einem 

dann eben nicht ausgeführten Projekt einer derartigen 

Dissertation schreibt:  

„Heute früh hab ich vom Kopf bis zu den Füßen kohl-

rabenschwarz um Erlaubniß angehalten, da ich eine 

Dissertation über die Musik als Heilmittel schreibe, bei 

                                                                                                            

jüngsten Ausgabe eines Werkes von Blumröder wird der 

falsche Titel einschließlich der falschen Übersetzung von 

hypnoticis als Hypnose fortgeschrieben: Alain Claude Sulzer 

(Hg.), Antonius Anthus Vorlesungen über die Eßkunst. 

Frankfurt 2006 = Die Andere Bibliothek.  
59

 Vgl. etwa: Alan Gould, A history of hypnotism. Cam-

bridge 1992: Cambridge University Press. 
60

 Briefe S. 30f. Zitat S. 31. 
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den Irren im Spital
61

 meine musikalischen-medi-

zinischen Versuche anstellen zu dürfen und hab sie er-

halten. Es ist zwar eine etwas verwegene Idee; indessen 

hat meines Wissens nach kein Arzt in Deutschland die 

                                                           

61
 Vgl.:  
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Sache so ganz speziell in Anwendung gebracht. 

Schweiß wird mirs genug kosten.“ 

Blumröder hat später durchaus die Einwirkung der Mu-

sik auf die Irren in der Therapie angesprochen:  

„[…] Mehr aber als alles das wirkt Musik, diese höchs-

te, herrlichste und mächtigste Verklärung alles dessen, 

was tönt in der grossen Natur, die aber leider nur zu oft 

zu nichtssagendem Tand und leeren Amusement herab-

gewürdigt wird. Es ist hier nicht der Ort zu einer Rede 

zur Verherrlichung der Herrlichen und wer die Allge-

walt der Musik nicht selber in sich erfahren, dem würde 

sie auch durch Worte nicht klar. Es kommt mir nur da-

rauf an, zu deren psychiatrischer Anwendung weiter 

anzuregen. 

Das schwächliche Klaviergeklimper macht auf die 

Blödsinnigen gar keinen oder doch einen viel zu matten 

Eindruck. Hier sind Blasinstrumente, türkische Musik, 

besonders aber Blechmusik, Klapphorn, Horn, Posau-

nen, Trompeten, im Nothfall die Orgel mit hellen star-

ken Registern an ihrer Stelle. Erst wenn der Irre da-

durch aufgerüttelt ist und sich dafür interessirt, mag zu 

Saiteninstrumenten und (vierstimmigem) Gesang über-

gegangen werden. Er darf aber nicht blos zuhören, er 

muss nach und nach zum Selberspielen und Mitspielen 

dressirt werden, wenn auch wie die russischen Militair-

musikrekruten, obschon ohne Prügel. […] (Gar nichts 

Uebles wären Bälle, auf denen Irre die Tanzmusik 
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spielten und zweckmäßig ausgewählte blödsinnige Her-

ren mit blödsinnigen Damen tanzten, es müsste aber da-

bei Champagner servirt werden. –)“
62

. 

  

                                                           

62
 Irreseyn S. 313 f. Vgl. auch S. 334. Hingewiesen sei hier 

auf ein Werk aus der Zeit: Peter Joseph Schneider, System 

einer medizinischen Musik. Ein unentbehrliches Handbuch 

für Medizin-Beflissene, Vorsteher der Irren-Heilanstalten, 

praktische Aerzte und unmusikalische Lehrer verschiedener 

Disciplinen. Erster Theil. Bonn 1835. 
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7 

Porträts 

 
Es sind drei Porträts von Blumröder bekannt. Eine pho-

tographische Aufnahme (in seinen späteren Jahren 

durchaus eine Möglichkeit) scheint nicht überliefert zu 

sein. 

Das karikierende Selbstporträt aus der Erlanger Studi-

enzeit
63

 zeigt ihn als Corps-Studenten mit Mütze und 

Band der Bavaria. 

                                                           

63
 In: Briefe. Die Zuschreibung als Selbstporträt beruht auf 

einer Auskunft von Blumröders Tochter, die zitiert wird bei: 

Hermann Leupold, Gustav Blumröder der erste Sekretär der 

Alten Bavaria. In: Corpszeitung der Bavaria zu Erlangen, 58. 

Jg. 25. 5. 1971. Sonderheft. S. 6. Das Aquarell ist 1945 ver-

brannt (ebenda S. 4). Abb. Ausschnitt aus:  
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Selbstporträt 1822 

 

Das ovale (27x32 cm), goldgerahmte eindrucksvolle 

Kopfbild vom 26. Dezember 1830
64

 zeigt Blumröder  

                                                           

64
 Das Bild gehörte ursprünglich zum Inventar des Direktor-

zimmers der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie, 

Theoret. Institut München, jetzt Max-Planck-Institut für 

Neurobiologie Martinsried. Das Bild ist auf der Rückseite 

handschriftlich bezeichnet: „ geboren 27. Juni 1802, gestor-

ben 23. Dez. 1853 / Doktor Gustav Blumröder / gemalt von 
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Wolf Wollmut 26. Dez. 1830 in Hersbruck”. Auskünfte von 

Professor G. W. Kreutzberg, der auch eine Photographie des 

Bildes zur Verfügung stellte. Er hatte auch das Bild zuerst 

publiziert : FENS Forum First author: Kreutzberg, Georg W. 

(poster) Poster 420 - Wed 14/07, 11:30 - Hall II Session 233 

- Psychiatric disorders, other Abstract A233.7, published in 

FENS Forum Abstracts, vol. 2, 2004. Ref.: FENS Abstr., 

vol.2, A233.7, 2004 .  

Die Provenienz des Bildes ist allerdings unklar. Ob es sich 

um das Bild handelt, das Blumröders Tochter Auguste 1918 

der Stadt Kirchenlamitz schenkte, muß offen bleiben. Zumal 

es eine Nachricht gibt, die den Verlust eines Bildes beim 

Brand des Rathauses 1945 meldet. (Heinrich Meyer, Dr. 

Gustav Blumröder. In: Die Krebsbacker. H. 1, Kirchenlamitz 

1991. S. 29. 
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Wolf Wollmut, Gustav Blumröder 1830 
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vor einem neutralen grünen Hintergrund mit einer mil-

den Beleuchtung von links. En face, mit hellen ruhigen 

Augen geradeaus blickend, mit geschlossenem Mund, 

die hohe Stirn umrahmt von den dichten Haaren, die 

über die Ohren herabfallen, der Hals entblößt, ein wei-

ßes Hemd ist nur im Ansatz noch sehen.  

Das Porträt zeigt den jungen Arzt ohne spezifische At-

tribute des Mediziners oder des Wissenschaftlers eher 

in der Bildtradition des Künstlers, des Revolutionärs. 

Der offene Kragen gehört seit dem 18. Jahrhundert zur 

Ikonographie des Künstler- und Schriftstellerporträts 

und selbstverständlich auch zum Bild der revolutionä-

ren Studenten
65

.  

                                                           

65
 Als Beispiel stehe hier ein anonymes Porträt des Karl 

Ludwig Sand (1795-1820). Aus: 

http://www.fichtelgebirgsmuseum.de/biografien/sand/karl_s

and_hinter.htm 
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Es ist kein Bild, das Blumröder in die Gesellschaft der 

Honoratioren von Hersbruck stellt, schon eher zu den 

„langhaarigen, weißbekragten, schwarzberockten, 

frommen deutschen Jünglinge[n]“
66

 (in altdeutscher 

Tracht) über die Blumröder in den „Vorlesungen über 

Esskunst“ allerdings spottet.  

Ein Wolf Wollmut als Maler des Bildes hat sich bisher 

trotz intensiver Bibliotheks- und Archivrecherchen 

nicht identifizieren lassen.  

                                                                                                            

 
66

 Esskunst S. 71f. 
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Vielleicht ist es, als Konsequenz der vergeblichen Su-

che nach Wollmut, eine zu gewagte Spekulation, Blum-

röder selbst als seinen Porträtisten anzunehmen
67

.  

                                                           

67
 Das Selbstporträt von 1822 (s.o.) und eine weitere erhalte-

ne gekonnte anatomische Zeichung von 1817: 
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Die Idealbilder vom Arzt, die schon der junge 

Blumröder in seinen Schriften entwirft, und wie hier 

mit einem Sprichwort zusammenfaßt, sind durchaus mit 

dem idealisierenden Bildnis in Einklang zu bringen: 

„Der Arzt, wie ich ihn will, wird nicht sogenannter the-

oretischer Arzt bleiben können, er wird, er muß prakti-

scher im schönsten Sinne des Wortes werden. […] ist 

er ergriffen und durchdrungen von der Idee, so wird 

gerade dieß ihm kräftiger Antrieb seyn, […] und aus 

solcher lebendigen, urkräftigen Quelle wird auch le-

bendigeres Ergreifen und Umfassen des Einzelnen kräf-

tiger und in größerer Fülle und Tiefe fließen, als bei 

denen, welchen dieses fehlt. ‚Die Lust baut das 

Land.‘“
68

  

Auch die idealisierende Charakterisierung des Eßkünst-

lers mag hier dem Selbstbild entsprechen: „Welch mil-

                                                                                                            

(Abb. aus: Briefe) zeigen ihn jedenfalls als geschickten 

Zeichner und unter Pseudonymen hat er sich auch sonst ver-

steckt. 
68

 Einiges über psychische Behandlung im Allgemeinen, und 

über die psychische Behandlung der Selbstschändung auf 

poetischem Wege ins Besondere. In. J. P. Friedreich und A. 

K. Hesselbach (Hgg.), Beiträge zur Natur- und Heilkunde. 

Bd. 2. Nürnberg 1826. S. 56. 
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der Ernst, welche schöne Heiterkeit, welche klassische 

Ruhe, welch seeliges Genügen umschwebt ihn!“
69

 

Die Weiterverwendung des Bildes kombiniert mit ei-

nem Autograph von 1848 erscheint wohl zuerst bei 

Kirchhoff 1921
70

, dient der besonderen medialen Ver-

gegenwärtigung: „Durch die Bildnisse und die zu er-

langenden Namenszüge der deutschen Irrenärzte hat 

deren Schilderung viel gewonnen; die einzelnen Per-

sönlichkeiten treten in fast unmittelbaren Verkehr zu 

uns, man sieht sie beim Lesen ihres Lebens und Wir-

kens lebendig vor sich stehen.“
71

 

                                                           

69
 Esskunst S. 71. 

70 Richard Eichbaum, Gustav Blumröder (1802-1853), in: 

Theodor Kirchhoff, Deutsche Irrenärzte. Einzelbilder ihres 

Lebens und Wirkens, Bd. 1. Berlin 1921, S. 201-203. Abb. 

S. 202. In einer Reihe weiterer Publikationen wird das Bild, 

meist ohne Quellenangabe, verwendet. Die Kombination mit 

dem Autograph von 1848 führt dabei manchmal zur falschen 

zeitlichen  Zuordnung der Reproduktion . 
71

 Vorwort zu Theodor Kirchhoff, Deutsche Irrenärzte. Ein-

zelbilder ihres Lebens und Wirkens, Bd. 1. Berlin 1921. 
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Ein weiteres Porträt läßt sich auf einem doppelseitigen 

(41x32cm) Holzstich („Einführung des Erzherzogs Jo-

hann von Oestreich, Reichsverwesers von Deutschland, 

in der verfassungsgebenden Versammlung zu Frankfurt 
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a. M. am 12. Juli.“ in der Illustrirten Zeitung identifi-

zieren
72

.  

                                                           

72
 Illustrirte Zeitung, Leipzig 2. 9. 1848. S. 153 -154. Abb. 

Ausschnitt. 

 

Blumröder läßt sich anhand von Grund-Plan vom Innern der 

Paulskirche identifizieren. Lithographie, 51 cm x 65 cm, ge-

faltet in kartonierter Mappe, Verlag der S. Schmerber'schen 

Buchhandlung, Frankfurt am Main, 1848 < http://www2.hu-

berlin.de/humboldt-forum/objekt/?month=200707> 
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Der Zeichner bzw. Holzstecher hat trotz der Winzigkeit 

der Darstellung, das Brustbild ist lediglich 4 mm hoch, 

eine gewisse Porträtähnlichkeit erreicht. 
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8 

Erste biographische Darstellungen  

(1838, 1849, 1854, 1875) 

 
In einer der zahlreichen Begleitpublikationen zur Nati-

onalversammlung wird auch ein erster knapper „bio-

graphischer Umriß“
73

, für den sich der anonyme Ver-

fasser auf „authentische Quellen“ beruft, veröffentlicht.  

Nicht unwahrscheinlich, daß Blumröder selbst das Ma-

terial geliefert hat, die Erwähnung des Mißlingens der 

Habilitation ist wohl nur von ihm zu erfahren gewesen: 

„Blumröder, Gustav,  

geboren 1802 zu Nürnberg, Protestant, studirte von 

1820-1822 zu Erlangen erst Theologie, dann ebenda-

selbst und in Würzburg Medicin, promovirte 1825 zu 

Erlangen, bildete sich in Berlin, Sonnenstein, Prag, 

Wien, Venedig, Paris etc., besonders für die Specialität 

der Seelenkrankheiten weiter aus und ließ sich, nach-

dem äußere Verhältnisse seinem Plan, sich als Privat-

dozent in Erlangen zu habilitiren, entgegengetreten wa-

                                                           

73
 Biographische Umrisse der Mitglieder der deutschen kon-

stituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt. Nach au-

thentischen Quellen. 4 Hefte, Frankfurt 1848-1849. Hier: 

Erstes Heft, Frankfurt 1849. S. 7.  
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ren, in Hersbruck (Mittelfranken) als praktischer Arzt 

nieder. Seit 1835 lebte er als Landgerichtsarzt in 

Kirchenlamitz (Oberfranken). Von seinen verschiede-

nen literarischen Leistungen ist die bemerkenswertheste 

die über das Irrsein (Leipzig 1838). Er wurde für den 

Wahlbezirk Wunsiedel als Abgeordneter gewählt. Sein 

Ersatzmann ist Dr. Rubner in Wunsiedel.“ 

Die erste ausführlichere Biographie schreibt dann als 

Nekrolog fünf Jahre später eben jener Dr. Rubner
74

: 

Liebevoll rühmend, manchmal von großer Nähe, gele-

gentlich die Perspektive Blumröders übernehmend, et-

wa im Hinblick auf den Roman, aber auch, was eigent-

lich verwundert, war er doch mit Blumröder persönlich 

bekannt, mit falschen zeitlichen Zuordnungen und bio-

graphischen Angaben will Rubner dem Wirken des 

Arztes, den Thesen des Wissenschaftlers, dem Schrift-

steller, dem „g a n z e n  Menschen“ gerecht werden. Die 

Vorstellung vom „ganzen Menschen“ betont Rubner zu 

Recht auch bei der Darstellung des medizinischen 

Werkes von Blumröder: „[…] verwirft er die Trennung 

des e i n e n ,  g a n z e n  Menschen in Körper und Geist 

[…].“ 

                                                           

74
 Aerztliches Intelligenz-Blatt. Organ für Bayerns staatliche 

und öffentliche Heilkunde. 1. Jg. 1854, No. 9 München 4. 

März 1854. S. 70-72. Druckfehler wurden nicht korrigiert; 

falsche Angaben nicht kommentiert. 
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„Dr. Gustav Blumröder. 
Nekrolog. 

Wohl nur wenigen Aerzten wird der Name des kürzlich 

verstorbenen G u s t a v  B l u m r ö d e r  wenigstens als 

langjährigen und fleissigen Mitarbeiters an verschiede-

nen psychiatrischen Zeitschriften und namentlich an 

den Schmidt’schen Jahrbüchern fremd geblieben sein. 

So wenig Aufsehen seine bedeutende wissenschaftliche 

Thätigkeit bei seiner bescheidenen Stellung gemacht 

hat, so sehr verdient sie, in weiterem Kreise bekannt zu 

werden. 

Geboren zu Nürnberg am 27. Juni 1802 als der Sohn 

einer wohlhabenden und angesehenen Bürgerfamilie 



66 

 

besuchte er die Studienanstalten seiner Vaterstadt, be-

zog 1820 die Universität Erlangen, um Theologie zu 

studiren, gab aber bald aus inneren Gründen dieses 

Studium auf, um sich der Medicin zuzuwenden. Er 

promovirte zu Würzburg und bildete sich sodann an 

den Spitälern zu Berlin, Wien und Paris weiter für sei-

nen Beruf aus. Eine Lustreise nach der Schweiz und 

Italien, die er auch in Beziehung auf Wissenschaft und 

Kunst auszubeuten nicht versäumte, wurde die Veran-

lassung zu einem Roman, den der geniale, mit seltener 

Productivität begabte Jüngling im Drange des jugend-

lich bewegten und lebhaft angeregten Gemüthes nieder-

schrieb und herausgab, den aber bald der abgeklärte 

Mann als verfehltes Machwerk erkannte und in strenger 

Selbstkritik den Rest der Auflage und so viele Exemp-

lare er nur immer auftreiben konnte zusammenkaufte, 

um sie zu vernichten. Im Jahre 1828 wurde ihm die 

Stelle eines praktischen Arztes zu Hersbruck verliehen, 

wo er sich verehelichte und wo sein ärztliches Wirken 

noch jetzt im ehrenvollsten Andenken steht. 

Er hatte zu seinem Lieblingsfache das schwierigste der 

Medicin, die Psychiatrie erwählt, als Ziel die Erlangung 

eines Lehrstuhles derselben sich vorgesteckt, betheilig-

te sich an verschiedenen Zeitschriften für dieses Fach, 

namentlich an ‚Friedrich’s Magazin der Seelenkunde‘ 

und gab mehrere kleine Abhandlungen in den Druck. 

Durch seine den damals geltenden psychiatrischen 
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Grundsätzen entgegentretenden Anschauungen in viel-

fache Polemik verwickelt, sah er sich veranlasst – frei-

lich unter den ungünstigsten äusseren Verhältnissen, 

nämlich in der Unruhe eines Wechsels des Aufenthal-

tes, indem er im Jahre 1835 als Gerichtsarzt nach 

Kirchenlamitz, einem abgelegenen Marktflecken des 

Fichtelgebirges, versetzt wurde, wo ihm wissenschaftli-

ches Rüstzeug nur aus weiter Ferne zugänglich war – , 

die von ihm erkannten psychiatrischen Grundsätze in 

einem selbstständigen Werke niederzulegen, das 1836 

bei Otto Wigand in Leipzig unter dem Titel: ‚Ueber das 

Irresein oder anthropologisch-psychiatrische Grundsät-

ze‘ erschien. In diesem Buche, das von der gründlichs-

ten philosophischen Bildung und der ausgebreitetsten 

Belesenheit zeugt, verwirft er die Trennung des e i -

n e n ,  g a n z e n  Menschen in Körper und Geist als ei-

ne unnatürliche und künstliche, definirt das Leben als 

Wechselwirkung zwischen Blut und Hirn, die 

m e n s c h l i c h e  Gesundheit (selbstbewusste und 

selbstbestimmungsfähige Vernünftigkeit) als Harmonie 

dieser Wechselwirkung und begründet das Irresein auf 

Disharmonie des Hirn- und Blutlebens, auf abnorm 

plastischem Leben des Hirns, wodurch das wache Hirn 

entweder verhindert wird Wahres zu denken, oder Fal-

sches vorzustellen gewzwungen wird, hierauf aber sei-

ne Eintheilung der verschiedenen Formen des Irreseins, 

und bezeichnet die Herstellung des Gleichgewichtes 
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zwischen Blut- und Hirnthätigkeit als Aufgabe der The-

rapie. 

Die dieser Schrift zu Grunde liegende verpönte, weil 

vom Hergebrachten und Bestehenden in ihren Con-

sequenzen feindliche, pantheistisch-materialistische 

Richtung, auf welche unbefangene und vorurtheilsfreie 

Denker trotz alledem und alledem doch immer und 

immer wieder zurückkommen werden, welche gegen-

wärtig in der Medicin so glänzend durch 

M o l e s c h o t t  vertreten ist und aus welcher eben auch 

B l u m r ö d e r ‘ s  Anschauungen herauswuchsen – und 

er hatte den Muth, sie in äussersten Consquenzen zu 

verfolgen – , versperrte ihm jede Aussicht auf Errei-

chung seines Zieles und er blieb an den einsamen Ort 

gefesselt, der ihm bei der Armuth der Gegend weder 

Gelegenheit zu ausgedehnter Praxis, noch Material zu 

wissenschaftlicher Verarbeitung bieten konnte, aber 

desto mehr Gelegenheit gab, seine unbegränzte Unei-

gennützigkeit und Wohlthätigkeit an den Tag zu legen. 

Um so mehr muss eine wissenschaftliche sowohl als 

amtliche Thätigkeit, wie die seinige, anerkannt werden, 

durch welche er trotz des Mangels aller nahe liegenden 

Hilfsmittel ein so reiches Wissen, namentlich eine so 

umfassende Literaturkenntniss und eine solche Vielsei-

tigkeit der Bildung bekundete, dass nur w e n i g e  der 

gefeiertsten Aerzte ihm darin gleichkommen mögen. 

Würden alle Gerichts-Aerzte ihre Jahresberichte mit der 
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Gewissenhaftigkeit, dem Fleisse und dem wissenschaft-

lichen Sinne anfertigen, wie dies B l u m r ö d e r  stets 

gethan, wahrlich die Actenschänke der Kreisregierun-

gen würden die reichste und unerschöpflichste Fund-

grube für wissenschaftliches Material, namentlich der 

medicinischen Statistik, sein!
75

 

Aber nicht nur einer einseitigen Berufsthätigkeit wid-

mete er sich: sein reicher Geist trieb auch die schönsten 

Blüthen des H u m o r s . Zeuge davon sind die im Jahre 

1838 pseudonym bei Otto Wigand unter dem Namen 

‚Antonius Anthus‘ erschienenen ‚Vorlesungen über die 

Esskunst‘, sowie ein paar Lustspiele: ‚Shakespeare’s 

Affe‘, das 1841 und ‚ein Preislustspiel‘, das etwas spä-

ter erschien. Seine Neigung zur Kunst suchte er, so weit 

es ihm möglich war, durch eine viel Werthvolles ent-

haltende und bis zu seinem Tode stets sich mehrende 

Kupferstichsammlung zu befriedigen. Dabei war er 

fortgesetzt für medicinische Zeitschriften, namentlich 

als Kritiker für die Schmidt’schen Jahrbücher thätig 

                                                           

75
 Die hier genannten Berichte konnten in Archiven bisher 

nicht ausfindig gemacht werden. Der spätere „Physikats-

bericht“ (1861) des Kgl. Gerichtsarztes Dr. H. W. Walber, 

seit 1853 Nachfolger von Blumröder, ist publiziert in: Die 

Krebsbacker, Heft 3 (S. 22-56) und Heft 4 (53-95), 

Kirchenlamitz 1993 und 1994.  
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und Viele werden sich der frischen Unmittelbarkeit sei-

ner Re-censionen, die sich durch Schärfe des Urtheiles, 

wie durch Beziehung des beschränkten, einzelnen Ge-

genstandes auf das Leben im Ganzen und Grossen aus-

zeichneten, mit Vergnügen erinnern. 

Ueberhaupt gibt es wohl wenige Schriftsteller, aus de-

ren Büchern dem Leser das Wesen und Sein des Ver-

fassers so deutlich und lebendig entgegentritt, wie dies 

bei B l u m r ö d e r  der Fall ist. Auch wer ihn nicht 

kannte, hat den g a n z e n  Menschen in seinen Schriften 

vor sich, und wer ihn kannte, glaubt ihn zu hören und 

zu sehen, wenn er ihn liest. So stellte er, was ihm als 

Höchstes galt, die W a h r h e i t  in seinem Leben und in 

seinen Schriften dar. Dieselbe sprudelnde Geistesfülle, 

die wir in seinen Büchern finden, belebte seine mündli-

che Unterhaltung und riss den Zuhörer mit sich fort. 

Nicht selten begannen gereifte Männer, die stets dia-

metral entgegengesetzter Ansichten gewesen waren, 

wenn sie ihn persönlich kennenlernten, durch die 

imponirende geistige Gewalt B l u m r ö d e r ’ s  über-

rascht damit, milder von den stets bekämpften Grund-

sätzen zu denken, gewannen es dann über sich, diese 

näher zu prüfen, und endigten damit, sich ihnen zuzu-

wenden und sie auf’s Lebhafteste zu vertreten. Nichts 

hasste er aber auch mehr als die Denkfaulheit, träge 

Halbheit und heuchlerische Beschönigung auch des 
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Niedrigen und Gemeinen, wie sie sich im con-

ventionellen Leben so häufig breit macht. 

Wie gross die Achtung und Zuneigung gegen ihn im 

Kreise seines Wirkens war zeigte sich, als im Jahre 

1848 die Wahl der Abgeordneten für die deutsche 

Reichs-Versammlung zu Frankfurt a/M. auf ihn fiel. 

Seiner Ueberzeugung folgend, wendete er sich der ge-

mässigten Linken (Fraction Westendhall) zu, wanderte 

mit dem Reste des Parlamentes nach Stuttgart, wurde 

im August 1849 wegen seiner Theilnahme an den 

Stuttgarter Verhandlungen in Untersuchungshaft ge-

nommen, nach 5monatlicher Haft in der Frohnveste zu 

Augsburg aber aus dieser entlassen. Der Entlassung aus 

der Haft folgte aber bald die aus dem Amte, worauf 

B l u m r ö d e r  mit den beiden ihm verbliebenen Töch-

tern (Gattin und Söhne waren in Kirchenlamitz gestor-

ben) nach seiner Vaterstadt Nürnberg sich begab. 

Dort verliess er seine Wohnung nicht mehr, da ein 

Lungenleiden, das schon zur Zeit seiner Uebersiede-

lung nach Kirchenlamitz begonnen, sich seitdem immer 

mehr entwickelte und während seiner obschon milden 

Haft zu Áugsburg gewaltig zugenommen hatte, ihn 

häufigen Erstickungsanfällen aussetzte und an das 

Zimmer fesselte. Seiner literarischen Thätigkeit mit un-

geschwächtem Eifer obliegend, seine geistige Frische 

trotz der heftigsten Körperleiden bis zum letzten Au-

genblicke bewahrend, lebte er vereinsamt in seiner Va-
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terstadt, verlassen von seinen Jugendfreunden seit er 

‚missliebig‘ geworden, nur im Umgange mit den Seini-

gen und im brieflichen Verkehre mit bewährten Freun-

den, bis der Tod als längst ersehnter Befreier am 23. 

December 1853, selbst von seinen an seinem Lager ste-

henden Töchtern unbemerkt, sich ihm nahte. Mit ihm 

hörte ein klarer und heller Kopf zu denken, ein edles, 

für die Wahrheit begeistertes Herz zu schlagen, ein 

M a n n  im vollsten Sinne des Wortes zu wirken auf! 

Wer aber wissen will, was B l u m r ö d e r  als M e n s c h  

und A r z t  gewesen, der frage die schlichten Bewohner 

jener Gegend, die so lange das Feld seiner Wirksamkeit 

war, und er wird wie aus Einem Munde die Antwort 

hören: ‚einen solchen Arzt bekommen wir nicht wie-

der!‘ Und was er den Seinen und seinen Freunden war, 

werden Die, welche das Glück hatten, ihm in solchen 

Beziehungen nahe zu stehen, lebenslang im dankbaren 

Andenken bewahren! 

D r .  G .  R u b n e r “  

 

Während die ADB 1875 einen ausführlichen Artikel zu 

Blumröder
76

 bringt, wird er in die NDB (Bd. 2, 1955) 

nicht mehr aufgenommen!
77

 

                                                           

76
 Stahl in: ADB 2, 1875. S. 755-757. 

77
 Selbstverständlich gibt es einen Eintrag bei wikipedia. 
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In den medizinischen Nachschlagewerken bzw. Biblio-

graphien ist Blumröder von Anfang an präsent. Bereits 

1838 gibt es einen aktuellen Eintrag im „Medicinischen 

Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Verfasser“
78

 

Der Eintrag „BLUMROEDER (Gustav), zu 

Kirchenlamitz im Obermainkreise in Baiern, Med. Dr. 

u. seit d. 3. März 1835 Gerichtsarzt; vorher Armenarzt 

zu Herbrück [!].“ wird gefolgt vom Verweis auf das 

neu erschienene „Ueber das Irreseyn“ und zugehörigen 

fünf Rezensionen. Ferner wird er als „Mitredacteur der 

Blätter f. Psychiatrie, seit 1836.“ genannt und auf die 

Zeitschriften, in denen er publiziert hat verwiesen. 

1921 folgt der Artikel von Richard Eichbaum
79

.  

  

                                                           

78
 Adolph Carl Peter Callisen. Nachtrag 26. Bd. Copenhagen 

1838. S. 341f. 
79

 Richard Eichbaum, Gustav Blumröder (1802-1853), in: 

Theodor Kirchhoff, Deutsche Irrenärzte. Einzelbilder ihres 

Lebens und Wirkens, Bd. 1. Berlin 1921, S. 201-203.  
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9 

Öffentliche Erinnerung 

 
Die öffentliche Erinnerung an Blumröder, sowieso nur  

im lokalen Zusammenhang, ist, sieht man von gelegent-

lichen Veröffentlichungen der lokalen Medien
80

 ab, ei-

ne inzwischen mehr oder weniger leere Erinnerung an 

den Namen. In Kirchenlamitz wurde 1903 „zum ehren-

den Gedächtnis und als Zeichen dankbarer Anerken-

nung der unvergeßlichen Wirksamkeit […] nach einge-

holter schriftlicher Genehmigung von dessen überle-

benden in Nürnberg wohnhaften Tochter, Frl. Auguste 

Blumröder, welch‘ letztere auch alle Jahre der hiesigen 

Gemeinde ein größere Summe zu Wohltätigkeitszwe-

cken spendet, bestimmt, daß die herrliche Rundsicht 

bietende Anlage des Verschönerungsvereins am Ro-

thenbühl für alle Zeiten den Namen ‚ B l u m r ö d e r -

H ö h e ‘  zu führen habe.“
81

 1962 folgte die Benennung 

                                                           

80
 z. B.: Alexander Jungkunz, Blumröderstraße: Freigeist, 

Arzt und Genießer. Kleine Straße in Mögeldorf erinnert an 

Gustav Blumröder. In: Nürnberger Nachrichten 21. 1. 2008. 
81

 Kirchenlamitzer Anzeiger, 8. 4. 1903 zit. aus: Heinrich 

Meyer, Ein Kirchenlamitzer war 1848/49 Abgeordneter der 

Frankfurter Nationalversammlung. Dr. med. Gustav 

Blumröder (1802-1853). In: Die Krebsbacker, H. 8, 1998. S. 
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„Blumröderweg“ für eine Seitenstraße.
82

 Eine „Blum-

röderstraße“ erhielt 1908 in Nürnberg ihren Namen. 

Der Initiator Oskar Steinel schrieb an den Oberbürger-

meister: „Die ‚Kochkunst- und gastgewerbliche Aus-

stellung‘ die zur Zeit Nürnberg beschäftigt, legt mir na-

he, ihnen eine Anregung zu unterbreiten. […]  Blum-

röders noch lebender Tochter war die von mir geäußer-

te Absicht der Anregung nicht sympathisch, weil das 

bescheidene Wesen ihres Vaters kaum damit harmonie-

re. Aber soll die Ehrung denn nur Unbescheidene tref-

fen? Jetzt ist sie nach meiner bei einer Unterredung 

gewonnenen  Ansicht nicht mehr dagegen.“ Nach ei-

nem Gutachten durch den Städtischen Archivdirektor 

Ernst Mummenhoff erfolgte die Benennung am 3. 11. 

1908.
83

 

  

                                                                                                            

92. Inzwischen hat dort der Arbeitskreis für Kultur- und 

Heimatpflege eine Informationstafel aufgestellt (Franken-

post 10. 6. 2010.) 
82

 S. 93. 
83

 Der Brief wird ohne Quellenangabe zit. in: Die Krebsba-

cker, 1991. H. 1. S. 21f.  
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10 

Quellen 
 

Direkte Quellen zu Leben und Werk von Blumröder 

sind nur spärlich vorhanden. 

Die verstreuten indirekten biographischen Hinweise in 

Werken von Blumröder sind nicht immer eindeutig. 

Einzelne Passagen, die auf den ersten Blick autobiogra-

phisch erscheinen, erweisen sich bei näherer Betrach-

tung als Zuschreibungen zu einem fiktiven Ich. 

Wesentliche Quellen, die vor allem Oskar Steinel noch 

verwenden konnte, sind nicht auffindbar, wenn nicht 

verloren. Zwischen 1938 und 1940 gab es eine Korres-

pondenz
84

 zwischen dem Fichtelgebirgsmuseum Wun-

siedel, der Stadtbibliothek Nürnberg und der Universi-

tätsbibliothek Erlangen über handschriftlichen Nachlaß 

von Blumröder. Ein Teil wurde offenbar nach Wun-

siedel weiter- bzw. zurückgeleitet, andere Teile lassen 

sich weder in Erlangen noch in Nürnberg nachweisen
85

  

Ein knapper Bericht von Steinel vermag das Bild von 

Blumröder zu ergänzen, macht aber auch deutlich, daß 

                                                           

84
 Vgl. den Brief der Universität Erlangen vom 17. 1. 1940 

an das Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel. Handschriftenar-

chiv des Fichtelgebirgsmuseums Wunsiedel. Sig. 1712. 
85

 Auskünfte 2003. 



78 

 

mit den vorhandenen Quellen nur ein sehr unvollstän-

diges Bild von Blumröder, von seinen Interessen und 

Aktivitäten und von seinem Werk gezeichnet werden 

kann, daß viele Details unbelichtet bleiben müssen.  

Oskar Steinel
86

 nennt Blumröders Kalender und berich-

tet vom Nachlaß, von Aktivitäten und Plänen:  

„Sein literarischer Nachlaß bietet eine erdrückende Fül-

le von Einzelarbeiten auf verschiedenen Gebieten, be-

stehend in fleißig gesammelten Auszügen, vermischt 

mit selbständigen einschlägigen Gedanken, die überall 

seinen überlegenen Geist, seine strenge Wahrheitsliebe 

u. seinen kernfesten Humor erkennen lassen.“  

„Nur seine Vielseitigkeit möchte ich hier an einigen 

Beispielen kennzeichnen. Ganz unübersehbar ist die 

Zahl von Plänen, Skizzen u. Anfängen u. Entwürfen 

von Lustspielen u. Abhandlungen. Umfangreiches, 

sorgfältig gesichtetes u. beurteiltes Material blieb 

schließlich unbenützt, das bestimmt war ein Buch oder 

                                                           

86
 Oskar Steinel, Von Gustav Blumröder. Typoskript o. S. 

UB Erlangen HOO/4 BIOGR 24. Enthält auch einen Brief 

des Fichtelgebirgs-Museums (Wilh. Müller) an die Universi-

tätsbibliothek Erlangen vom 29. 7. 1948 über den Verbleib 

der Handschriften. Auch: Handschriftenarchiv des 

Fichtelgebirgsmuseums Wunsiedel. Sig. 1712. 
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einen ganzen Zyklus von Vorträgen, Hochschulkollegi-

en zu werden. Manches ist seitdem von anderer Seite 

ausgeführt worden. So regte er eine Karte von Deutsch-

land an, in der die Geburtsstädte berühmter Männer als 

solche gekennzeichnet werden. Er schlägt vor, aus der 

Bibel einmal eine Auslese aller jener Stellen zu veran-

stalten, die im Sinne geistiger u. politischer Freiheit 

sich bewegen, so daß die Bibel selbst ein Rüstzeug zur 

Bekämpfung des Obskurantismus liefern könnte. 

Blumröder geht allen Ernstes damit um, für die medizi-

nische Wisenschaft eine vollständige deutsche Termi-

nologie zu schaffen, ist also ein Vorkämpfer des ‚Deut-

schen Sprachvereins‘. Mich erfreute diese Stellung-

nahme um so mehr, als ich mein Urteil in der Eßkunst 

bestätigt fand. Auch über sein Verhältnis zu den Frauen 

hatte ich richtig geurteilt, wie mir verschiedene Stellen 

in seinen Blättern ‚Über das Weibliche‘ beweisen. Fer-

ner sammelte er die gausprachlichen Ausdrücke in sei-

nem Wirkungsort Kirchenlamitz. Ein anderes Bündel 

enthält Studien über Rotwelsch. Ausgedehnt sind seine 

Studien über Musik als Heilmittel. Er bietet Vorlesun-

gen über das Weibliche, Über das Nichts, Über das Rei-

fen zum Manne.“ 

Von der gelegentlich genannten Graphiksammlung 

Blumröders fehlt jede Spur: „Nebenbei überließ er sich 
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seiner Liebhaberei für Kupferstiche und legte davon 

eine nicht unbedeutende Sammlung an.“
87

 
Vielleicht gibt es dafür eine erste Verknüpfung mit dem Ver-

lag Lechner in Nürnberg, bei dem sein Roman „Morano“ 

erschien
88

.  
Wahrscheinlich gehen die Antiquitäten, die Blumröders 

Tochter „Frl. Auguste Blumröder“ 1909 dem Germani-

schen Nationalmuseum Nürnberg schenkte
89

, bereits 

auf Sammlungen ihres Vaters zurück:  

                                                           

87
 Anonym  in: Correspondenzblatt der Deutschen Gesell-

schaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie 1. Jg. H. 

5 (1. September 1854) S. 39. Der anonyme Verfasser war 

mit Blumröder persönlich bekannt: „Es sind heute grade 5 

Jahre, daß Gustav Blumröder von  mir Abschied nahm, um 

auf die Veste zu wandern; […].“ S. 39. 
88

 Bei einer Auktion, die im Hause Lechner durchgeführt 

wurde, wurden z. B. insgesamt 69 Blätter von Callot oder 

nach Callot angeboten (Verzeichniß gebundener Bücher aus 

allen Wissenschaften, gebundener und ungebundener Kup-

ferstichwerke, Kupferstiche und Holzschnitte [...] welche in 

Nürnberg am 6ten Januar 1823 und die folgenden Tage ge-

gen gleich baare Bezahlung öffentlich versteigert werden. 

Nürnberg. Bei dem Königl. Auktionator J. L. S. Lechner. 

1822. S. 239, S. 272, S. 273.) 
89

 Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 1909, Nr. 1 

u. 2. S. 9 und S. 12. 
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„Hellbrauner Seidendamast mit Granatapfelmuster 17.-

18. Jahrh. – Satz eiserner Kessel mit Deckel (4 Stück) 

18.-19. Jahrh. – Hand-Feuerspritze aus Messing, der 

dunkelgebeizte Holzgriff gedrechselt und mit Kerb-

schnitt verziert, 18.-19. Jahrh. – Zwei Feuergabeln aus 

Eisen, mit Holzstieln, 18.-19. Jahrh. – Zwei Handlater-

nen, Mitte des 19. Jahrh. – Reisestiefelknecht, Mitte 

des 19. Jahrh. – Hutschachtel aus Leder, 1. Hälfte des 

19. Jahrh. – Lederetui mit vier zinneren Salbbüchsen, 

Mitte des 19. Jahrh. – Flasche mit Opalisierungser-

scheinungen am Halse, 19. Jahrh. – Seidene Herren-

weste, mattgrün, mit eingewebten, schwarzgesäumten 

Silberstreifen und sich rankenden Blütenzweigen, 2. 

Hälfte des 18. Jahrh. – Seidenes Kindermieder, ver-

steift, 2. Hälfte des 18. Jahrh. – Damenleibchen aus 

weißem Schirting, Anfang des 19. Jahrh. – 

Umschnallhaken für Glatteis, 19. Jahrh. – Hanfmühle 

aus Holz.“ „ Handapotheke, mit dem Wappen der Erz-

herzoge von Österreich als Grafen von Tirol, Ende des 

18. Jahrh.“ 

 

Die größeren Quellenkonvolute werden im folgenden 

aufgeführt, vereinzelte Quellen nur an den jeweiligen 

Stellen der Darstellung nachgewiesen. 

 

Eine Reihe von Briefen liegt in einer nicht gerade sehr 

sorgfältigen Ausgabe gedruckt vor: 
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Robert Paschke (Hg.), Briefe eines alten Erlanger Bay-

ern. Die Studentenbriefe des Schriftstellers und Arztes 

Gustav Blumröder ins Elternhaus aus den Jahren 1820-

24 im Besitze des Corps Bavaria zu Erlangen. Erlangen 

1931.  

„Die Briefe verdanken wir unserem Corpsbruder Dr. 

Steininger, der sie im Jahre 1921 bei der damals noch 

lebenden einzigen Tochter Blumröders aufgespürt hat 

;[…].“ (S. 11) 

Zitiert als: Briefe 

 

Zum Studium in Erlangen (Immatrikulation zunächst 

als Student der Theologie und Philologie am 1. 11. 

1820): Archiv der Friedrich-Alexander-Universität Er-

langen-Nürnberg: 

UAE: A1/26 g Nr. 39 (Prüfungsakt 1827) 

UAE: A22/11 Nr. 18 (Bewerbungsakt 1826) 

UAE: C3/3 Nr. 1824/25-7 (Promotionsakt 1825).  

 

Zur Tätigkeit in Hersbruck: Staatsarchiv Nürnberg:  

Bezirksamt Hersbruck Nr. 2072 (Die praktischen Ärzte 

zu Hersbruck, insbesondere deren Bestellung, dienstli-

che Beaufsichtigung und sonstigen dienstlichen Ver-

hältnisse, 1828 ff.). 

Regierung von Mittelfranken, Kammer des Innern, Ab-

gabe 1932, Titel V Nr. 315/I. 
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Bayerisches Hauptstaatsarchiv München: Stellenakten 

über die Stelle des Bezirksarztes I. Klasse in Hersbruck 

(MInn 63597; Laufzeit 1809-1933) und des Bezirksarz-

tes II. Klasse in Kirchenlamitz (MInn 63507; Laufzeit 

1834-1923).  

Stadtarchiv Hersbruck: Nachweise für die Besoldung 

(„Funktions-Gehalt“) Blumröders als „magistratischer 

Armen und Spitalarzt“ in den Rechnungsbüchern der 

Wohlthätigkeits-Stiftung des Grosallmosen-Amts zu 

Hersbruck für die Jahre 1830-1834. 

 

Zur Tätigkeit in Kirchenlamitz u.a.: Handschriftenar-

chiv des Fichtelgebirgsmuseums Wunsiedel: Heft (21 

Bll.) „Schweitzer Reise 1828“ (Sig. 1711), vermischte 

Materialien (Sig. 1712), Patienten-Buch Kirchenlamitz 

1840-1850 (Sig. 1710). Die Archivleitung verwehrte 

die Exzerpierung des Patientenbuches mit einem Hin-

weis auf Datenschutz. 
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11 

Werke 

 
Selbständige Veröffentlichungen (1823-1842) 
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Morano. Ein Roman aus den Papieren des Barons D–n. Her-

ausgegeben von Gustav Blumröder. Nürnberg, im Verlag bei 

J. J. Lechner.1823. 9 unpag. Seiten, 248 S. und 1 unpag. Sei-

te nach S.248: „Verbesserungen“.  

Verwendet wurde das Exemplar der Universitätsbibliothek 

München, Sign. 8° P.germ. 17348.  

 

Morano. Ein Roman aus den Papieren des Barons D–n. Her-

ausgegeben von Gustav Blumröder. Zweite Auflage. Nürn-

berg, Verlag von Ferdinand v. Ebner. 1834. 248 S.  

Verwendet wurde das Exemplar der Stadtbibliothek Nürn-

berg, Sign. Phil. 5509. 8°. Diese zweite Auflage ist mit der 

ersten Auflage identisch. Die „Verbesserungen“ (o. S. nach 

S.248) der 1. Auflage sind nicht durchgeführt, auch fehlt 

diese Seite.  

Es wird hier nach dieser Ausgabe zitiert. 

Zitiert als: Morano 
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88 

 

Dissertatio Inauguralis Medica De Hypnoticis. Erlangen 

1826. (73 S.)
90

 

 

Blumröder gibt in: Ueber Einschlafen, Traum, Schlaf und 

Aufwachen, in: J. B. Friedreich (Hg.), Magazin für philoso-

phische, medicinische und gerichtliche Seelenkunde, Heft 3, 

Würzburg 1830. S. 99 eine Ausgabe „Nürnberg bei Lech-

ner“ an, die aber nicht nachweisbar ist.  

Verwendete Exemplare: Stadtbibliothek Nürnberg Sign. 

Med.341 4°. und Universitätsarchiv Erlangen: Promotions-

akte UAE: C3/3 Nr. 1824/25-7. Der KKV weist (2009) wei-

tere 9 Exemplare für Deutschland nach.  

Das Nürnberger Exemplar hat ein handschriftliche Widmung 

an „Godofredo Christophoro Ranner / Antistiti et 

                                                           

90
 Vgl. Verzeichnis der Erlanger Promotionen 1743-1885. 

Teil 2, Nr. 1816, S. 410.  

http://www.opus.ub.uni-

erlan-

gen.de/opus/volltexte/2010/1959/pdf/Promotionen_Internet_

Bd2.pdf  

Das Schlagwort/Stichwortregister nennt bei „Schlafmittel“ 

nur die Dissertation von Blumröder; für „Schlaf“ wird neben 

einer Arbeit von 1840 (Nr. 2787) nur die von Ziehl von 1818 

(s. u.) (Nr. 3575) genannt.  

 

http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2010/1959/pdf/Promotionen_Internet_Bd2.pdf
http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2010/1959/pdf/Promotionen_Internet_Bd2.pdf
http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2010/1959/pdf/Promotionen_Internet_Bd2.pdf
http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2010/1959/pdf/Promotionen_Internet_Bd2.pdf
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Bibliothecario“.
91

 Die gedruckte Widmung gilt den Brüdern 

„Fratibvs Optimis Jvlio et Philippo“. 

Digitalisat: BSB Sign. 4 Diss.3730,12. 

Zitiert als: De Hypnoticis. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

91
 Ranner (1754-1839) hatte seine Bibliothek der Stadtbib-

liothek vermacht! 
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Über das Irreseyn oder anthropologisch-psychiatrische 

Grundsätze. Für Aerzte und Psychologen Leipzig 1836: 

Otto Wigand (384 S.). 

Digitalisat: BSB Sign. Anthr. 11 

Das Handexemplar („Durchschossenes mit vielen 

handschriftlichen Einträgen des Verfassers versehenes 

Exemplar“) ist in der Bayerischen Staatsbibliothek 

München erhalten.
92

 Es gelangte durch die Initiative 

von Oskar Steinel in die Bibliothek
93

 

Zitiert als: Irreseyn 

 

Gustav Blumröder, Nikolaus Anton Friedreich, Ein bi-

ographischer Denkstein. o.O. (Erlangen) 1837. (15 S.) 

Digitalisat: BSB Sign. 4 Bavar. 2140, II, 30. 

                                                           

92
 Signatur: L.impr.c.n.mss. 137.  

93
 Geist und Welt Bd. 1. S. 5. 
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Vorlesungen über Esskunst von Antonius Anthus. 

Leipzig 1838 (276 S.)  

Verwendet wurde das Exemplar der Staatsbibliothek zu 

Berlin. Preußischer Kulturbesitz. Sign. Oq 10405. 

Digitalisat: 
http://www.deutschestextarchiv.de/anthus/esskunst/1838/ 

 

Motto auf dem Titelblatt: „Ernst ist das Leben, heiter 

ist die Kunst.“ Eine Vignette zeigt weinlaubumrankt 

einen Koch mit einem federgeschmückten Barett, der 

auf einem Kochlöffel musiziert: damit wird wenigstens 

in der humoristischen Zeichnung die Kochkunst mit 

einer anerkannten Kunst assoziiert. 

Zitiert als: Esskunst. 

 

 
 

http://www.deutschestextarchiv.de/anthus/esskunst/1838/
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Nach der ersten Ausgabe von 1838 folgten zunächst 

eine 2. Ausgabe 1852 und 1881 eine 2. Auflage.  

Von den späteren (bearbeiteten) Ausgaben nenne ich: 

Geist und Welt bei Tische. Humoristische Vorlesungen 

über Eßkunst von Gustav Blumröder (Antonius 

Anthus). Neu herausgegeben unter Benutzung der vom 

Verfasser durchgesehenen ersten Auflage von Oskar 

Steinel. 2 Bde. Berlin o. J. [1905/1906]. Expedition der 

Deutschen Bücherei.  

Diese Ausgabe ist deshalb wichtig, weil Steinel
94

  eini-

ge Spuren aus dem wohl nicht erhaltenen Handexemp-

lar Blumröders bewahrt: „Durch die Güte der Tochter 

des Autors konnte ich das durchschossene Handexemp-

lar benützen, in welchem verschiedene Verbesserun-

                                                           

94
 Die intensive Beschäftigung mit Blumröder durch den 

Lehrer Oskar Steinel (Brandholz/Berneck 1854 - Kaisers-

lautern 1932) geht wohl auf seine Zeit in Nürnberg zurück. 

Er besuchte dort das Realgymnasium, war später einige Zeit 

Redakteur am „Fränkischen Kurier“. Vielleicht fühlte er sich 

auch, selbst aus dem Fichtelgebirge (sein Vater war Fabri-

kant in Oberröslau) kommend, Blumröder in seiner Zeit in 

Kirchenlamitz besonders verbunden. Als Lehrer war er vor 

allem in Kaiserslautern tätig, seine zahlreichen Publikatio-

nen gelten heimatkundlichen Themen und pädagogischen 

Fragen. Vgl. den Nachruf in: Pfälzische Nachrichten, Kai-

serslautern 31. 10. 1932. Für Auskünfte zu Steinel danke ich 

dem Stadtarchiv Kaiserslautern. 
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gen, Ergänzungen und Bemerkungen eingetragen 

sind.“
95

 

Zitiert als: Geist und Welt 

 

 

 

 

 

                                                           

95
 Geist und Welt Bd. 1. S. 6. 
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Exemplar der Herzoglich S. Coburg-Goth. Hoftheater-
bibliothek / Landesbibliothek Coburg 

 
Shakspeare’s Affe, oder Leben und Lieben. Ein Lustspiel in 

fünf Aufzügen von Bernhard Brummer.  

Amberg, C. Smithsche Buchhandlung, 1841. 191 S.  

Verwendetes Exemplar: Herzogliche S. Coburg-Goth. Hof-

theater-Bibliothek No. 853. Jetzt in: Landesbibliothek Co-

burg.  
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Digitalisat: BSB Sign.: P. o. germ. 142 ks)  
Goedeke, Grundriß Bd. 10, 1913, S. 447 verzeichnet: „Sha-

kespeares Affe. 1841.“ ohne Hinweis auf das Pseudonym. 

Auch bei Stahl in ADB 2, 1875, S. 755f wird das Werk ohne 

Hinweis auf das Pseudonym genannt. 

Der Karlsruher Virtuelle Katalog (September 2008) ver-

zeichnet ein weiteres Exemplar in der BSB München 

(P.o.germ.142 Ks), der dortige Quart-Katalog (Kartennum-

mer 41068269) löst das Pseudonym auf: 

 

 

Zitiert als: Shakspeare’s Affe 
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Der immer wieder angeführte
96

 Titel „Ein Preislust-

spiel. 1842“ konnte bisher nicht aufgefunden werden. 

 

Für die bibliographischen Nachweise der Zeitschriften-

aufsätze und der Rezensionen übernehme ich (in der 

Darstellung leicht verändert) die Angaben aus der nicht 

leicht zugänglichen maschinenschriftlichen Arbeit von 

Andreas Große Kracht, Gustav Blumröder (1802-

1853). Studien zu Leben und Werk unter besonderer 

Berücksichtigung seiner anthropologischen Psychiatrie. 

Dissertation. Hannover 1997. 
97

 

Die Aufsätze und ein großer Teil der Rezensionen wur-

de eingesehen. 

Vor der Recherche in Bibliotheken empfiehlt sich die 

Recherche nach digitalisierten Fassungen. Eine große 

Anzahl der angeführten Zeitschriften ist inzwischen 

und vermehrt als Digitalisat verfügbar! 

 

 

 

                                                           

96
 Ich nenne stellvertretend nur: Karl Goedeke, Grundriß zur 

Geschichte der deutschen Dichtung […]. Bd. 10, Dresden 

1913. S. 447. 
97

 Der Autor hat mir freundlicherweise eine digitale Fassung 

überlassen. 
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Zeitschriftenaufsätze (1826-1837) 

 

               
 
Gustav Blumröder, Einiges über psychische Behandlung im All-

gemeinen, und über psychische Behandlung der Selbstschändung 

auf poetischem Wege ins Besondere, in: J. B. Friedreich u. A. K. 

Hesselbach (Hgg.), Beiträge zur Natur- und Heilkunde, Bd. 2, 

Nürnberg 1826, S. 41-82. 

Gustav Blumröder, Der Schauder beim Urinieren, in: 

Medicinisches Conversationsblatt, Nr.36, Hildburghausen und 

Meiningen 1830, S. 285-287. 

Gustav Blumröder, Ueber Einschlafen, Traum, Schlaf und Aufwa-

chen, in: J. B. Friedreich (Hg.), Magazin für philosophische, 

medicinische und gerichtliche Seelenkunde, Heft 3, Würzburg 

1830, S. 87-108. 
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Gustav Blumröder, Ueber Lust und Schmerz, in: J. B. Friedreich 

(Hg.), Magazin für philosophische, medicinische und gerichtliche 

Seelenkunde, Heft 5, Würzburg 1830, S. 172-182. 

Gustav Blumröder, Ueber Einschlafen, Traum, Schlaf und Aufwa-

chen. (Schluss der im 3ten Hefte S. 108 abgebroch. Abhandl.), in: 

J. B. Friedreich (Hg.), Magazin für philosophische, medicinische 

und gerichtliche Seelenkunde, Heft 6, Würzburg 1831, S. 170-194. 

Gustav Blumröder, Ueber Narrheit in allgemeiner und in speziell 

psychiatrischer Beziehung, in: J. B. Friedreich (Hg.), Magazin für 

philosophische, medicinsche und gerichtliche Seelenkunde, Heft 7, 

Würzburg 1831, S. 64-88. 

Gustav Blumröder, Nachträgliches über Humor, Narrheit, Genie 

und Schurkerei, in: J. B. Friedreich (Hg.), Magazin für philosophi-

sche, medicinische und gerichtliche Seelenkunde, Heft 7, Würz-

burg 1831, S.8-101. 

Gustav Blumröder, Ueber die Narrheit in speziell nosologischer 

Beziehung, in: J. B. Friedreich (Hg.), Neues Magazin für philoso-

phische, medicinische und gerichtliche Seelenkunde, Heft 2, 

(=Magazin für philosophische, medicinische und gerichtliche See-

lenkunde, Heft 9), Würzburg 1832, S. 53-77. 

Gustav Blumröder, Einige Worte, zunächst veranlasst durch Fr. 

GROOS: kritisches Nachwort über das Wesen der Geistesstörun-

gen ( Heidelberg 1832) zum endliche Verständnisse über den rich-

tigen Standpunkt in der Psychiatrie, in: J. B. Friedreich (Hg.), 

Neues Magazin für philosophische, medicinische und gerichtliche 

Seelenkunde, Heft 3, (=Magazin für philosophische, medicinische 

und gerichtliche Seelenkunde, Heft 10), Würzburg 1833, S. 155-

169. 

Gustav Blumröder, Dummheit mit Wahnsinn durch Safran, Deliri-

um tremens mit Epilepsie durch Stechapfel, und Somnabulismus 

durch diätetisches Verfahren geheilt, in: J. B. Friedreich (Hg.), 

Archiv für Psychologie für Ärzte und Juristen, Heft 3, (= Magazin 
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für philosophische, medicinische und gerichtliche Seelenkunde, 4. 

Jahrgang, Heft 3 ), Heidelberg 1834, S. 285-294. 

Gustav Blumröder, Ueber religiösen Trübsinn, in: J. B. Friedreich 

u. G. Blumröder (Hgg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 1, Erlangen 

1837, S. 14-26. 

Gustav Blumröder, Zur Exegese des Wahnsinns; in: J. B. Fried-

reich u. G. Blumröder (Hgg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 1, Er-

langen 1837, S. 62-70.  

Gustav Blumröder, Psychiatrische Reminiszenzen und Andeutun-

gen, in: J. B. Friedreich u. G. Blumröder (Hgg.), Blätter für Psy-

chiatrie, Heft 1, Erlangen 1837, S. 102-104. 

Gustav Blumröder, Erwiderung an Herrn Hofrath Groos, in: J. B. 

Friedreich u. G. Blumröder (Hgg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 1, 

Erlangen 1837, S. 152-157. 

Gustav Blumröder, Pinel, Scipion: Physiologie de l´homme aliéné, 

appliquée à l´analyse de l´homme social, Paris 1833, in: J. B. 

Friedreich u. G. Blumröder (Hgg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 1, 

Erlangen 1837, S. 141-155. 

Gustav Blumröder, Philipp Melanchthon’s psychologische Ansich-

ten, in: J. B. Friedreich u. G. Blumröder (Hgg.), Blätter für Psychi-

atrie, Heft 2, Erlangen 1837, S. 1-24. 

Gustav Blumröder, Anthropologisch-psychiatrische Bemerkungen 

und Beispiele, in: J. B. Friedreich u. G. Blumröder (Hgg.), Blätter 

für Psychiatrie, Heft 2, Erlangen 1837, S. 25-46. 
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Rezensionen (1834-1853) 

 

          
 

Die folgende umfangreiche Liste steht hier nicht nur 

um der bibliographischen Nachweise willen.  

Die schiere Menge kann schon beim Überfliegen die 

immense Arbeitsleistung an kritischer Lektüre (lateini-

scher, deutscher, französischer Schriften) und unver-

züglicher Schreibarbeit sichtbar werden lassen, kann 

Schwerpunkte seines Interesses aber auch die weitge-

spannten Perspektiven Blumröders, seine Einbindung 

in die aktuellen Diskussionen auf mehreren Gebieten 

der Medizin erkennbar machen. 
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Blumröder, Gustav: Neuere Beobachtungen im Gebiete des Somnambu-

lismus u. Magnetismus, oder wunderbare Erscheinungen eines Albmäd-

chens in den Jahren 1832-1833. Als Beitrag zu Dr. J. Kerner’s Geschichte 

der Seherin von Prevorst. Stuttgart, Hasselbrink. 1834, in: Schmidt, Carl 

Christan, (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 4, Heft 2, Leipzig 1834, S. 242-244. 

Blumröder, Gustav: Magnétisme, son histoire, sa théorie, son application 

au traitement des maladies; Mémoire envoyé à l’Académie de Berlin; par 

le Docteur Léonard. Paris. Duvignau et l’auteur. 1834, in: Schmidt, Carl 

Christan, (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 4, Heft 3, Leipzig 1834, S. 365-367. 

Blumröder, Gustav: Athénée Central. Sous la Direction de M. Glashin, 

passage du Saumon. Galerie du salon, 6. Cours de magnétisme animal; par 

M. Dupotet de Sennevoy. 1. lecon. Paris a l’Athénée central. 1834, in: 

Schmidt, Carl Christian, (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 6, Heft 3, Leipzig 1834, S. 358-359. 

Blumröder, Gustav: Ueber Einrichtung u. Zweck der Krankenhäuser für 

Geisteskranke, u. die ärztliche Behandlung überhaupt, wie sie hier sein 

muss; von Friedrich Bird, Med. Dr., zweitem Arzte an der Irrenheilanstalt 

Siegburg u. Mitgliede mehrerer gelehrter Gesellschaften. Berlin 1835, bei 

Aug. Hirschwald, in: Schmidt, Carl Christian, (Hrsg.), Jahrbücher der in- 

und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 7, Heft 3, Leipzig 1835, S. 

354-355. 
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Blumröder, Gustav: Beiträge zur ärztlichen Behandlung mittels des mine-

ralischen Magnetismus; von Dr. M. E. von Bulmerincq, kaiserl. russisch. 

Hofrath, Ritter des St. Wladimir-Ordens IV. Classe u. des Ehrenkreuzes 

für Tapferkeit dritter. Mit einer Vorrede vom Prof. Dr. Heinrich Steffens. 

Berlin, Verlag von A. Hirschwald. 1835, in: Schmidt, Carl Christian, 

(Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 8, 

Heft 3, Leipzig 1835, S. 338-341. 

Blumröder, Gustav: Athénée Central. Sous la Direction de M. Glashin, 

passage du Saumon. Galerie du salon, 6.Cours de magnétisme animal; par 

M. Dupotet de Sennevoy. II.-VII. lecon. Paris a l’Athénée central. 1834, 

in: Schmidt, Carl Christian, (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 9, Heft 2, Leipzig 1836, S. 254-255. 

Blumröder, Gustav: Luxationes experimentis illustratae. Dissertatio 

inauguralis quam Consensu gratiosi medicorum ordinis basiliensis pro 

summis in Medicina et Chirurgia honoribus rite impetrandis scripsit 

Ludovicus de Witte, Basiliensis. Berolini 1835, in: Schmidt, Carl Chris-

tian, (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, 

Bd. 10, Heft 3, Leipzig 1836, S. 345-346. 

Blumröder, Gustav: Cercaria’s Reise durch den Microcosmus, oder humo-

ristischer Ausflug in das Gebiet der Anatomie, Physiologie u. Medicin; 

herausgegeben von Menapius, Crefeld, Druck u. Verlag von C. M. Schül-

ler. 1836, in: Schmidt, Carl Christian, (Hrsg.), Jahrbücher der in- und aus-

ländischen gesammten Medicin, Bd. 11, Heft3, Leipzig 1836, S. 349-350. 
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Blumröder, Gustav: Les facultés morales considérées sous le point de vue 

mèdical; de leur influence sur les maladies nerveuses, les affections 

organiques etc. par Joseph Moreau, docteur-médecin.Paris à la librairie 

des sciences médicales de Just Rouvier et E. Le Bouvier. 1836, in: 

Schmidt, Carl Christian, (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin,Bd. 13, Heft 1, Leipzig 1837, S.128. 

Blumröder, Gustav: Considérations sur l’apprèciation de la folie, sa locali-

sation et son traitement. Mèmoire accompagnè d’observations et 

d’autopsies. (Lu à la société medico-pratique.) Par J. E. Belhomme, 

docteur en médecine, membre de la société medico-pratique, directeur 

d’un établissement spécialement destiné aux aliénés etc. Paris, librairie de 

Deville-Cavellin; à Montpellier, chez L. Castel. 1834. Suite des 

recherches sur la localisation de la folie, Mémoire accompagné 

d’observations et d’autopsies. (Lu à la société médico-pratique et à la 

société médicale d’émulation), adressé à l’académie royale de médecine et 

à l’académie des sciences, par le Dr. Belhomme, directeur d’un 

établissement d’aliénés etc. Paris, librairie de Germer-Baillière et chez 

l’auteur. Janvier 1836, in: Schmidt, Carl Christian, (Hrsg.), Jahrbücher der 

in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 13, Heft 2, Leipzig 1837, 

S.255-256. 

Blumröder, Gustav: Gesundheitskarten auf die gehofften Tage lichterer 

Krankenpflege. Der Prüfung zunächst der 13. Versammlung der Naturfor-

scher u. Aerzte Deutschlands gewidmet vom Verfasser. [Sallwürk, von, 

Stuttgart, 1835], in: Schmidt, Carl Christian, (Hrsg.), Jahrbücher der in- 
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und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 13, Heft 3, Leipzig, 1837, S. 

348-350. 

Blumröder, Gustav: Guilelmus Loock: quid sit faciendum, si vesani aut 

medicaminibus aut cibis assumendis obstinate reluctentur. Dissert. inaug. 

etc. Bonnae 1832, in: Friedreich, Johann Baptist, und Blumröder, Gustav 

(Hrsg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 1, Erlangen 1837, S. 120-121. 

Blumröder, Gustav: Traité sur les Phrénopathies, ou doctrine nouvelle des 

maladies mentales, basée sur des observations pratiques et statistiques, et 

l’étude des causes, de la nature, des symptômes, du prognostic, du 

diagnostic et du traitement de ces affections; par I. Guislain, M. D., 

Médecin de l’établissement des hommes et de celui des femmes aliénés à 

Gand. „Toutes les impressions naissent douloureuses chez l’aliéné.“ Bru-

xelles 1833, in: Friedreich, Johann Baptist, und Blumröder, Gustav 

(Hrsg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 1, Erlangen 1837, S. 121-128. 

Blumröder, Gustav: Considèrations sur l’appréciation de la folie, sa locali-

sation et son traitement, mémoire accompagné d’observations et 

d’autopsies. (lu à la Société Medico-Pratique.) par J. E. Belhomme, 

Docteur en médecine, membre de la société médico-pratique, directeur 

d’un établissement spécialement destiné aux aliénés etc. etc. Paris et 

Montpellier. 1834, in: Friedreich, Johann Baptist, und Blumröder, Gustav 

(Hrsg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 1, Erlangen 1837, S. 132-134. 

Blumröder, Gustav: Das Weltall und die Weltseele nach den Vorstellun-

gen der Alten; und Timäos der Lokrier von der Seele der Welt und der 

Natur, aus dem Griechischen, mit Anmerkungen und Erläuterungen von 
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Carl Christian Gottlieb Schmidt, Lehrer an der Domschule zu Naumburg 

a. d. S. Leipzig, Dyk’sche Buchhandlung. 1835, in: Friedreich, Johann 

Baptist, und Blumröder, Gustav (Hrsg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 2, 

Erlangen 1837, S.125-127. 

Blumröder, Gustav: Das Nervensystem und dessen Krankheiten von 

Marshall-Hall. Deutsch bearbeitet von einem praktischen Arzte. Berlin 

1836. Verlag der Plahn’schen Buchhandlung, in: Friedreich, Johann Bap-

tist, und Blumröder, Gustav (Hrsg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 2, Erlan-

gen 1837, S. 127. 

Blumröder, Gustav: Anzeigen eines erprobten Heilmittels der sogenannten 

Geisteskrankheiten, Verrücktheit, Wahnsinn etc. Eine erläuternde Zugabe 

zu einer Stelle des durch die Ritter’sche Buchhandlung zu Wiesbaden im 

Sept. v. J. publicirten Tractats betitelt: Die merkwürdigen Eigenschaften 

der veredelten Wolverleih-Blume (Fl. Arnicae) als Schutz- und Heilmittel 

bei den Typhoidischen Epidemien u.s.w. Oster-Messe 1836. Mainz, ge-

druckt bei Johann Wirth, in: Friedreich, Johann Baptist, und Blumröder, 

Gustav (Hrsg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 2, Erlangen 1837, S. 137-138. 

Blumröder, Gustav: Democriti de anima doctrina. Addita sunt 

Democritea. Dissertatio quam etc. publice defendet scriptor Fridericus 

Heimsoeth. Bonnae 1835, in: Friedreich, Johann Baptist, und Blumröder, 

Gustav (Hrsg.), Blätter für Psychiatie, Heft 2, Erlangen 1837, S. 139-140. 

Blumröder, Gustav: Physiologie de l’homme aliéné, appliquée à l’analyse 

de l’homme social, par Scipion Pinel, Médecin sur veillant des aliénés de 

la Salpètrière, chevalier de l’ordre millaire de Pologne, membre de la 
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société médicale etc. etc. Paris 1833, in: Friedreich, Johann Baptist, und 

Blumröder, Gustav (Hrsg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 2, Erlangen 1837, 

S. 141-155. 

Blumröder, Gustav: Fragmens psychologiques sur la folie par Francois 

Leuret, Docteur en médecine. Paris 1834, in: Friedreich, Johann Baptist, 

und Blumröder, Gustav (Hrsg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 2, Erlangen 

1837, S. 155-161. 

Blumröder, Gustav: Der Begriff der organischen Heilung des Menschen 

im Verhältnisse zu den Heilungsweisen der Gegenwart, nebst einer Vor-

betrachtung über die jetzige Krisis der Weltgeschichte; von Karl Theodor 

Bayrhoffer, Doctor u. Privatdocenten der Philosophie. Marburg bei Chris-

tian Garthe. 1837, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- 

und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 16, Heft 2, Leipzig 1837, S. 

234-23. 

Blumröder, Gustav: Ueber Virilescenz u. Rejuvenescenz thierischer Kör-

per. Ein Beitrag zu der Lehre von der regelwidrigen Metamorphose orga-

nischer Körper; von Dr. Carl Wilhelm Mebliss, praktischem Arzte, Opera-

teur u. Geburtshelfer in Liebenwerda. Leipzig, bei Ludwig Schreck. 1838, 

in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 17, Heft 2, Leipzig 1838, S. 232-233. 

Blumröder, Gustav: Ph. C. Hartmann’s, Dr. u. k. k. Professors der Heil-

kunde an der Universität in Wien, Hypothese über die assimilativ-

blutbereitende Function der Leber, als ein Beitrag zur Physiologie, darge-

stellt von Ernst Rudolph Loeffler. Leipzig, Wilhelm Lauffer. 1838, in: 
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Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 18, Heft 1, Leipzig 1838, S. 108. 

Blumröder, Gustav: De instinctu sexuali ejusque natura atque causis. 

(Dissertatio physiologica) auctore Dr. Otto Mohnike. Berolini, Burmeister 

et Stange 1838, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und 

ausländischen gesammten Medicin, Bd. 18, Heft 1, Leipzig 1838, S. 108. 

Blumröder, Gustav: Das Seelenleben in seinen Beziehungen zum Körper-

leben; vom Standpunkte der Naturforschung u. der ärztl. Erfahrung darge-

stellt von Friedrich Bird, Med. Dr. , der Leopold. Carol. Akademie der 

Naturforscher, der westphäl. Gesellsch. für vaterl. Cultur in Minden, der 

niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilk., des thüring. sächs. Vereins f. deut-

sche Altherthümer, der phys. med. Societät in Erlangen Mitgliede u. s. w. 

Berlin, bei G. Reimer. 1837, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbü-

cher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 18, Heft 2, Leip-

zig 1838, S. 250. 

Blumröder, Gustav: Theorie des Somnambulismus oder des thierischen 

Magnetismus. Ein Versuch, die Mysterien des magnetischen Lebens, den 

Rapport der Somnambulen mit dem Magnetiseur, ihre Ferngesichte u. 

Ahnungen, u. ihren Verkehr mit der Geisterwelt vom Standpunkte 

vorurtheilsfreier Kritik aus zu erhellen u. zu erklären, für Gebildete über-

haupt u. für Mediciner u. Theologen insbesondere; von J. U. Wirth. Leip-

zig u. Stuttgart: J. Scheible’s Verlags-Expedition. 1836, in: Schmidt, Carl 

Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 18, Heft 3, Leipzig 1838, S. 331-333. 
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Blumröder, Gustav: Der Menschen-Magnetismus in seinen Wirkungen auf 

Gesundheit u. Leben. Eine Sammlung von Thatsachen aus der Literatur u. 

aus eigenen Erfahrungen, für jeden einsichtsvollen Leser; von Dr. Phil. 

Ign. Hensler, öffentl. ordentl. Professor des Faches der Physiologie an der 

Universität zu Würzburg. Würzburg. Verlag der Stahel’schen Buchhand-

lung 1837, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und 

ausländischen gesammten Medicin, Bd. 18, Heft 3, Leipzig 1838, S. 333-

335. 

Blumröder, Gustav: Ueber die rationelle Anwendung des mineralischen 

Magnetismus in verschiedenen Krankheitszuständen, nebst einer Anwei-

sung zur Anfertigung von Stahlmagneten; von Dr. Adolph Schnitzer, 

prakt. Arzte, Operateur u. Geburtshelfer zu Berlin, der Schles. Gesellsch. 

f. vaterländ. Cultur zu Breslau u. der med. Ges. zu Leipzig Mitgliede. 

Berlin 1837. bei J. F. J. Stackebrandt, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), 

Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 18, Heft 3, 

Leipzig 1838, S. 335-336. 

Blumröder, Gustav: Recherches médico-physiologiques sur l’électricité 

animale, suivies d’observations et de considérations pratiques sur le 

procédé médical de la neutralisation électrique directe, notamment 

appliquée au traitement de l’ophtalmie, de l’érysipèle de la face, de la 

céphalalgie, de la migraine, des dérangemens de la menstruation, des af-

fections rhumatismales, de quelques affections névropathiques etc. ; par J. 

F. Coudret, Docteur-Médecin de la faculté de Paris, exinterne des 

hôpitaux et hospices civils du département de la Seine, membre de plu-
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sieurs sociétés savantes nationales et étrangères, etc. (Quod vidi, scripsi.) 

Paris, à la librairie des sciences méd. de Just Rouvier et E. le Bouvier. 

1837, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländi-

schen gesammten Medicin, Bd. 18, Heft 3, Leipzig 1838, S. 352-355. 

Blumröder, Gustav: Die Zurechnungsfähigkeit der Schwangeren u. Gebä-

renden; beleuchtet von Dr. Johann Christian Gottfried Jörg, königl. sächs. 

Hofrathe, ordentl. Prof. der Geburtshülfe an der Universität zu Leipzig, 

Director u. Obergeburtshelfer an der daselbst befindlichen Entbin-

dungsschule, Beisitzer der medicin. Facultät u.s.w. Leipzig 1837. Wey-

gand’sche Buchh., in: Schmidt, Carl Christan (Hrsg.), Jahrbücher der in- 

und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 19, Heft 1, Leipzig 1838, S. 

116-117. 

Blumröder, Gustav: Ueber Volkskrankheiten u. deren Bekämpfung; von 

Ernst Ludwig Heinrich Lebenheim, Dr. Med. et Chir., Königl. preuss. 

Physikus des Kreises Trebnitz im Regierungsbezirke Breslau. Non 

fingendum aut excogitandum, sed inveniendum, quid natura faciat aut 

ferat. Baco. Hamburg bei Hoffmann u. Campe. 1836, in: Schmidt, Carl 

Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 19, Heft 3, Leipzig 1838, S. 346-348. 

Blumröder, Gustav: Apercu d’une nouvelle doctrine médicale, d’après les 

phénomènes chimiques et physiques de la vie; par le Dr. Wanner, de By. 

(Les efforts de la chimie changeront quelque jour la face de la médecine, 

et cette science y produira une revolution heureuse. Fourcroy.) Paris, G. 

Baillière, libraire. 1837, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher 
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der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 20, Heft 2, Leipzig 

1838, S. 352-353. 

Blumröder, Gustav: Ueber Geschichte u. Wesen der Phrenologie; von 

Rich. Chenevix, Esq. F. R. S. u. s. w.; aus dem Englischen übersetzt von 

Bernhard Cotta, Dr. Ph.. Dresden u. Leipzig, in der Arnold’schen Buch-

handlung 1838, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und 

ausländischen gesammten Medicin, Bd. 21, Heft 1, Leipzig 1839, S. 86-

87. 

Blumröder, Gustav: Untersuchungen über den Lebensmagnetismus u. das 

Hellsehen; von Dr. Johann Carl Passavant. Zweite umgearbeitete Auflage. 

Frankfurt am Main. Gedruckt u. verlegt bei Heinrich Ludwig Brönner, 

1837, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländi-

schen gesammten Medicin, Bd. 22, Heft 1, Leipzig 1839, S. 113-114. 

Blumröder, Gustav: Zwei Fälle von Autosomnambulismus. Dargestellt 

von Heinrich Schmidt, Dr. med. et chirurg. zu Niederzimmern bei Wei-

mar. Weimar, Druck u. Verlag von Anton Tantz u. Comp. 1837, in: 

Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin,Bd. 22, Heft 1, Leipzig 1839, S. 114-115. 

Blumröder, Gustav: Psychologisch-medicinische Abhandlung über den 

Idiosomnambulismus, oder das freientstandene Schlafhandeln; von J. L. 

Schönaug, Doctor der Heilkunde. Wien 1838, gedruckt bei Franz Ludwig, 

in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 23, Heft 1, Leipzig 1839, S. 109. 
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Blumröder, Gustav: Dr. Athanasius Müller, prakticirenden Arztes zu Köln 

an der Spree, Berliner Vorlesungen über Glauben u. Aberglauben in der 

Heilkunst, u. über verwandte Gegenstände. Karlsruhe 1838. Druck u. Ver-

lag von C. T. Groos, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der 

in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 23, Heft 2, Leipzig 1839, 

S.18 240-241. 

Blumröder, Gustav: Naturphilosophische Entwickelung des pathologi-

schen u. Heil-Princips aus dem Begriff des Lebens. Denique sit quidvis 

duntaxat et unum. Horat. de A. P. Von Dr. J. B. Stoll, prakt. Arzt in Cöln 

am Rhein. Cöln 1838. In Commision bei Renard u. Dübyen, in: Schmidt, 

Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 24, Heft 1, Leipzig 1839, S. 114-115. 

Blumröder, Gustav: Traité des avantages de l’équitation, considérée dans 

ses rapports avec la médecine; par le Dr. Fitz-Patrick, ex-aide-major de la 

garde-municipale de Paris et du 6e régiment de hussards, ancien médecin-

major dans la cavalerie polonaise, ex-médecin en chef de la légion 

étrangère de Belgique, chevalier de la croix-d’or de Pologne, fondateur du 

manège hygiénique pour le traitement des convalescens, des maladies 

chroniques et des affections nerveuses etc. etc. Corpus firmat equitatio. 

Antyllus. Paris. Chez l’auteur.-J. B. Baillière etc. 1838, in: Schmidt, Carl 

Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 25, Heft 1, Leipzig 1840, S. 120-121. 

Blumröder, Gustav: Lettres sur le magnétisme et le se somnambulisme, à 

l’occasion de Mademoiselle Pigeaire, à MM. Arago, membre de 
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l’académie des sciences. Broussais, Bouillaud, professeurs à la faculté, et 

membres de l’académie royale de médecine. Donné, redacteur du journal 

des débats. Bazille, membre de la société phrénologique de Paris. Par le 

docteur Frapart. Paris, chez Dentu etc. 1839, in: Schmidt, Carl Christian 

(Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

25, Heft 3, Leipzig 1840, S. 367-368. 

Blumröder, Gustav: Dr. Athanasius Müller, practicirenden Arztes zu Köln 

an der Spree, Berliner Vorlesungen über Glauben u. Aberglauben in der 

Heilkunst, u. über verwandte Gegenstände. Nr. 3. Karlsruhe 1839. Druck 

u. Verlag von C. T. Groos, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher 

der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 27, Heft 1, Leipzig 

1840, S.144. 

Blumröder, Gustav: Grundriss der Encyclopädie u. Methodologie der Na-

tur- u. Heilkunde nebst einer Uebersicht der Geschichte der Medicin u. 

des gegenwärtigen Standes des Medicinal-Unterrichtwesens in den euro-

päischen Staaten; von C. F. Heusinger. Eisenach 1839, bei Chr. Fr. 

Bärecke, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und aus-

ländischen gesammten Medicin, Bd. 27, Heft 2, Leipzig 1840, S. 238-241. 

Blumröder, Gustav: Die Gegenwart der Medicin u. ihre Zukunft. Einige 

Andeutungen von Joh. Karl Friedr. Trautner, M. D., praktischem  Arzte. 

Nürnberg, 1839. Verlag von Bauer u. Raspe. (Julius Merz), in: Schmidt, 

Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 27, Heft 3, Leipzig 1840, S. 342-343. 
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Blumröder, Gustav: Recherches philosophiques sur la médecine 

considérée comme science et comme art, suivies d’une dissertation 

médico - pratique sur la miliaire et sur les maladies épidémiques en 

général; par P. H. Duvivier, docteur en méd. de la faculté de Paris, ancien 

chirurgien en chef de l’hôpital de la maison militaire du roi, ancien prof. à 

l’hôpital milit. d’instruction du Val-de-Grâce; officier de la légion-

d’honneur, chevalier d’honneur de première classe de Prusse etc. etc. Pa-

ris, 1839. Chez Just Rouvier, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbü-

cher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 27, Heft 3, Leip-

zig 1840, S. 343-344. 

Blumröder, Gustav: An die hochgeehrte Versammlung deutscher Natur-

forscher u. Aerzte zu Pyrmont. Ein Wort über Gall’s Schädellehre. Als Vf. 

ist Gustav Scheve unterzeichnet, datirt: Heidelberg den 15. August 1839; 

Drucker u. Commissionair oder Verleger sind nicht angegeben, in: 

Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 27, Heft 3, Leipzig 1840, S. 344-345. 

Blumröder, Gustav: Nouveaux éléments d’hygiène, par Charles Londe, 

membre de l’académie royale de méd., chevalier de la légion-d’honneur, 

membre des sociétés etc. etc. - Deuxième édition entièrement refondue. T. 

I. XVI et 420 p. T. II. 607 p. Paris, J. B. Baillière, à Londres, même mai-

son. 1838, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und 

ausländischen gesammten Medicin, zweiter Supplementband, Leipzig 

1840, S. 286-289. 
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Blumröder, Gustav: Ueber Preisfragen zur Vermittelung der Extreme in 

der Heilkunde; von Theodor Stürmer, der Med. u. Chir. Dr. , Lehrer der 

Geschichte, Litteratur, Encyklopädie, u. Redacteur bei der medico-

chirurg. Akademie in St. Petersburg, Russisch-Kaiserl. Hofrathe, Ritter 

des St. Stanislausordens 2. Classe, des St. Annenordens 2. Classe, des 

Kreuzes pro virtute militari 3. Classe, des St. Wladimirs 4. Classe, des 

rothen Adlerordens 3. Classe, Besitzer der silbernen Medaille für den 

Sturm von Warschau, der grössern goldenen von Sachsen: pro ingenio et 

virtute, einer goldenen von Sr. Majestät dem Könige von Holland, mit der 

Inschrift: Für sein Werk „Zur Vermittelung der Extreme in der Heilkun-

de“, Mitgliede verschiedener gelehrter Gesellschaften. - Leipzig, bei Edu-

ard Kummer. 1839, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- 

und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 29, Heft 2, Leipzig 1841, S. 

264-265. 

Blumröder, Gustav: Tagebuch einer medicinischen Reise nach England, 

Holland u. Belgien; von Dr. Gg. Varrentrapp. Frankfurt am Main. Bei 

Franz Varrentrapp. 1839, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher 

der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 30, Heft 2, Leipzig 

1841, S. 265-268. 

Blumröder, Gustav: Traité de philosophie médicale, ou exposition des 

vérités générales et fondamentales de la médecine; par T. C. E. Edouard 

Auber, Docteur-Médecin de la Faculté de Paris. - Paris. Germer Baillière. 

1839, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländi-

schen gesammten Medicin, Bd. 31, Heft 2, Leipzig 1841, S. 246-249. 
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Blumröder, Gustav: Das Geräusch in der Medicin; von Dr. Menapius. 

Crefeld, Druck u. Verlag von C. M. Schüller 1840, in: Schmidt, Carl 

Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 31, Heft 3, Leipzig 1841, S. 384-385. 

Blumröder, Gustav: Wien u. Paris. Ein Beitrag zur Geschichte u. 

Beurtheilung der gegenwärtigen Heilkunde in Deutschland u. Frankreich, 

von Dr. Carl August Wunderlich, Privatdocenten der Medicin zu Tübin-

gen. Stuttgart. Verlag von Ebner u. Seubert. 1841, in: Schmidt, Carl Chris-

tian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, 

Bd. 32, Heft 1, Leipzig 1841, S. 138-140. 

Blumröder, Gustav: Der Somnambulismus; von Prof. Friedr. Fischer in 

Basel. Erster Band: Das Schlafwandeln u. die Vision. 366 S. - Zweiter 

Band: Der thierische Magnetismus. 272 S. - Dritter Band: Das Hellsehen 

u. die Besessenheit. 412 S. - Basel, Druck u. Verlag der 

Schweighauserschen Buchhandlung. 1839, in: Schmidt, Carl Christian 

(Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

32, Heft 3, Leipzig 1841, S. 364-372. 

Blumröder, Gustav: Mesmerismus u. Belletristik in ihren schädlichen 

Einflüssen auf die Psychiatrie; geschildert von Friedrich Bird, med. Dr., 

der Leopold. Carolin. Akademie der Naturforscher u. mehrerer anderer 

gelehrten Gesellschaften u. Vereine Mitglied. Stuttgart. Hallberger 1839, 

in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 32, Heft 3, Leipzig 1841, S. 372. 
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Blumröder, Gustav: Ueber den animalischen Magnetismus. Eine Vorle-

sung, gehalten in der Gesellschaft Albina zu Dresden am 12. Febr. 1840 

von Dr. Ludwig Choulant, Königl. Sächs. Hof-rath u. Professor. Dresden, 

Verlagsexpedition des Dresdner Wochenblattes. 1840, in: Schmidt, Carl 

Christan (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 32, Heft 3, Leipzig 1841, S.372-374. 

Blumröder, Gustav: Was ist Somnambulismus? was thierischer Magne-

tismus? Nebst einem Anhange die sich jetzt in Dresden aufhaltende Som-

nambule Höhne betreffend. Eine öffentliche Vorlesung gehalten im 

naturhistor. Hörsaale im Zwinger am 24. Febr. 1840; von Dr. Bernhard 

Hirschel, prakt. Arzte in Dresden. Dresden 1840. Verlag von Tr. Bromme, 

in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 32, Heft 3, Leipzig 1841, S. 374-375. 

Blumröder, Gustav: Commissarische Berichte u. Protocolle über die auf 

Allerhöchsten Befehl statt gefundene ärztliche Beobachtung der in Dres-

den anwesenden sogenannten Somnambule Johanne Christiane Höhning 

aus Droschwitz. Auf Anordnung des königl. sächs. Ministerii des Innern 

in Druck gegeben. Dresden, Verlag von Tr. Bromme. 1840, in: Schmidt, 

Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 32, Heft 3, Leipzig 1841, S. 375. 

Blumröder, Gustav: Le magnétisme opposé à la médecine. Mémoire pour 

servir à l’histoire du magnétisme en France et en Angleterre. Par le Baron 

Du Potet de Sennevoy. Paris, A. René et C. imprimeurs-éditeurs. Dentu. 

Germer-Baillière. 1840, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher 
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der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 32, Heft 3, Leipzig 

1841, S. 378-380. 

Blumröder, Gustav: Das medicinische Paris. Ein Beitrag zur Geschichte 

der Medicin u. ein Wegweiser für deutsche Aerzte von S. J. Otterburg, 

Doctor der Medicin u. Chir., Mitgliede der Gesellschaft für Anatomie von 

Paris, des Vereines der prakt. Aerzte u. s. w., wirkl. Mitgliede der Gesell-

schaft für Sprachforschung u. s. w. Ubi lux, ibi umbra. Carlsruhe, Verlag 

von A. Bielefeld. Paris, Brockhaus u. Avenarius, Germer Baillière. 1841, 

in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 34, Leipzig 1842, S. 140-141. 

Blumröder, Gustav: Traité des maladies des Européens dans les pays 

chauds, et spécialement au Sénégal, ou essai statistique médical et 

hygiénique, sur le sol, le climat et les maladies de cette partie de 

l’Afrique; par J. P. F. Thévenot, chirurgien de première classe de la mari-

ne, chargé en chef des hôpit. du Sénégal, membre correspondant de 

l’académie royale de méd. etc. Publié par ordre de M. le ministre de la 

marine et des colonies. Paris, J. P.Baillière. A Londres, chez H. Baillière. 

1840, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländi-

schen gesammten Medicin, Bd. 34, Leipzig 1842, S. 368-371. 

Blumröder, Gustav: Beiträge zur vergleichenden Pathologie. Sendschrei-

ben an Herrn Professor Schönlein von Dr. F. Unger. Wien. Fr. Beck’s 

Universitäts-Buchhandlung. 1840, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), 

Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 36, Leip-

zig 1842, S. 122-124. 
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Blumröder, Gustav: Die Nosorganismen des Menschen. Ein Entwurf zu 

einer naturhistorischen Bearbeitung der Krankheitslehre, Von Dr. A. Her-

zog, Medicinalrathe, Mitgliede des königl. Medicinal-Collegiums zu Po-

sen, Arzte des Kranken-Institutes der barmherzigen Schwestern daselbst 

u. s. w. Posen, in Commission bei E. S. Mittler. 1841, in: Schmidt, Carl 

Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 36, Leipzig 1842, S. 124-127. 

Blumröder, Gustav: System der gesammten Naturwissenschaften nach 

monodynamischem Principe; bearbeitet von Dr. Ed. Ph. Peipers, Med. 

Pract. in Grevenbroich. Erster Theil. Theorie des anorganischen Daseins. 

XXIV u. 311 S. Zweiter Theil. Theorie des organischen Daseins. XV u. 

771 S. Köln. M. Du Mont-Schauberg. 1840 u. 1841, in: Schmidt, Carl 

Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 36, Leipzig 1842, S. 336-342. 

Blumröder, Gustav: Beiträge zur Anthropologie; von Dr. Friedrich Wil-

helm Hagen, prakt. Arzte zu Velden in Mittelfranken, u. Mitgliede der 

physikalisch-medicin. Societät zu Erlangen. Erlangen, bei J. J. Palm u. 

Ernst Enke. 1841, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- 

und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 36, Leipzig 1842, S. 349 - 

353. 

Blumröder, Gustav: Lehrbuch der Anthropologie; von Dr. Friedr. H. G. 

Birnbaum, Privatdocent an der medicin. Facultät zu Bonn, der Gesell-

schaft für Natur- u. Heilkunde daselbst ordentlichem, der naturforschen-

den Gesellschaft zu Brügge u. der medicinischen zu Antwerpen 
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correspondirendem Mitgliede. Köln, J. u. W. Boisserée. 1842, in: 

Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 36, Leipzig 1842, S. 353-358. 

Blumröder, Gustav: Encyklopädie der gesammten Medicin, im Vereine 

mit mehreren Aerzten herausgegeben von Carl Christian Schmidt, Doctor 

der Medicin u. Chirurgie u. s. w. u. s. w. Erster Band A-B. 648 S. - Zwei-

ter Band C-F. 582 S. - Dritter Band G-I. 650 S. - Vierter Band K-M. 684 

S. - Fünfter Band N-Sprachfehler. 669 S. -Sechster Band Sprachlosigkeit-

Z 551 S. Leipzig, Otto Wigand. 1841-1842, in: Schmidt, Carl Christian 

(Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

37, Leipzig 1843, S. 142-151. 

Blumröder, Gustav: Essai d’hygiène générale; par L. C. A. Motard, Dr. en 

médecine de la faculté de Paris. Tome I. 496 pp. T. II. 592 pp. Paris, Isi-

dore Person; J. B. Baillière 1841, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), 

Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 38, Leip-

zig 1843, S. 114-117. 

Blumröder, Gustav: Lettres médicales sur l’Italie, avec quelques renseig-

nements sur la Suisse; résumé d’un voyage fait en 1838, adressé à la 

Société de Médecine de Gand, par Joseph Guislain, prof. ordinaire à la 

faculté de méd. de l’ université gouvernamentale de Gand, chevalier de 

l’ordre de Léopold, médecin en chef des établissements d’ aliénés de 

Gand, etc. Avec 32 planches. Gand, de l’imprimerie de F. et E. Gyselink. 

1840, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und ausländi-

schen gesammten Medicin, Bd. 38, Leipzig 1843, S. 267-271. 
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Blumröder, Gustav: Allgemeines Reisetaschenbuch für Aerzte u. Natur-

forscher; von Dr. W. Stricker. Mit einer Vorrede von Dr. A. F. von Am-

mon, Königl. Sächs. Leibarzte, Hofrathe, mehrerer Orden Ritter u. s. w. 

[mit dem Nebentitel: Alphabetische Übersicht aller für Natur- und Heil-

kunde interessanten Orte, mit Rücksicht auf Literatur u. Personalitäten. I. 

Bändchen: Die deutschen Bundesstaaten. II. Bändchen: Die nicht zum 

deutschen Bunde gehörigen Provinzen von Preussen u. Oesterreich, die 

Schweiz, Dänemark, Holland, England u. Frankreich.] Berlin 1841. Lieb-

mann u. Comp., in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- 

und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 38, Leipzig 1843, S. 271-272. 

Blumröder, Gustav: Des maladies de la France dans leurs rapports avec 

les saisons, ou histoire médicale et météorologique de la France; par le 

Docteur Fuster, professeur agrégé libre. Ouvrage qui a recu de l’Académie 

des sciences de Paris un prix de 3000 francs. Paris, Dufart, libraire-

éditeur. 1840, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher der in- und 

ausländischen gesammten Medicin, Bd. 40, Leipzig 1843, S. 260-268. 

Blumröder, Gustav: Encyklopädie der gesammten Medicin, im Vereine 

mit mehreren Aerzten herausgegeben von Carl Christian Schmidt, Doctor 

der Medicin u. Chirurgie u. s. w. Erster Supplementband. Leipzig. Verlag 

von Otto Wigand 1843, in: Schmidt, Carl Christian (Hrsg.), Jahrbücher 

der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 40, Leipzig 1843 S. 

270-271. 

Blumröder, Gustav: Histoire du somnambulismé chez tous les peuples, 

sous les noms divers d’extases, songes, oracles et visions; examen des 
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doctrines théoriques et philosophiques de l’antiquité et des temps 

modernes, sur ses causes, ses effets, ses abus, ses avantages et l’utilité de 

son concours avec la médecine, par Aubin Gauthier, auteur de 

l’introduction au magnétisme encouragée par Sa Majesté et M. Ministre 

de l’instruction publique. Paris 1842. Felix Malteste etc. Tome I. 8. 454 

pp. Tome II. 8. 440 pp., in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- 

und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 42, Leipzig 1844, S. 133-134. 

Blumröder, Gustav: Technik der medicinischen Diagnostik; von Dr. A. 

Siebert. Erster Band. Erste Lieferung. Erlangen, bei Ferdinand Enke 1843, 

in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 42, Leipzig 1844, S. 134-138. 

Blumröder, Gustav: Die deutsche Medicin im neunzehnten Jahrhundert. 

Eine Festgabe, dargebracht Hrn. Ph. Fr. v. Walther, der Phil., Med. u. 

Chir. Dr., Königl. Bayer. wirkl. geh. Rathe u. Leibarzte u. s. w. zu dessen 

vierzigjährigem Dienstes-Jubiläum vom ärztlichen Verein zu München am 

23. Mai 1843. Druck der J. Deschler’schen Officin, in: Carl Christian 

Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

42, Leipzig 1844, S. 138-140. 

Blumröder, Gustav: Die Geistesstörungen in ihren organischen Beziehun-

gen als Gegenstand der Heilkunde betrachtet; von Dr. H. Sigismund 

Sinogowitz. Berlin 1843. A. W. Hayn, in: Carl Christian Schmidt’s Jahr-

bücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 42, Leipzig 

1844, S. 371-377. 
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Blumröder, Gustav: Ueber öffentliche Irrenpflege u. die Nothwendigkeit 

ihrer Verbesserung, mit besonderer Rücksicht auf die Rheinprovinz; von 

Dr. Franz Richarz, zweitem Arzt der Irrenheilanstalt zu Siegburg. Bonn, 

1844. E. Weber, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und aus-

ländischen gesammten Medicin, Bd. 45, Leipzig 1845, S. 245-246. 

Blumröder, Gustav: Psychopathia sexualis auctore Henrico Kaan, medico 

Ruthenico et doctore medicinae Vindobonensi etc. Lipsiae 1844. L. Voss, 

in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd.45, Leipzig 1845, S. 352-353. 

Blumröder, Gustav: Geschichte der Magie; von Dr. Joseph Ennemoser. 

Auch unter d. Titel: Geschichte des thierischen Magnetismus. Zweite ganz 

umgearbeitete Auflage. Erster Theil: Geschichte der Magie. Leipzig, F. A. 

Brockhaus. 1844, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und 

ausländischen gesammten Medicin, Bd. 45, Leipzig 1845, S. 358-364. 

Blumröder, Gustav: Ueber die historische Umwandelbarkeit der Natur und 

der Krankheiten. Der XXII. Versammlung deutsch. Naturforscher u. Aerz-

te zu Bremen gewidmet. von Dr. A. Mühry, prakt. Arzte u. Wundarzte, 

Lehrer an der chir. Schule zu Hannover, des Vereines der Aerzte zu Göt-

tingen, der Brit. Prov. Med. and Surg. Association corr. Mitgliede. Han-

nover 1844, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländi-

schen gesammten Medicin, Bd. 45, Leipzig 1845, S. 370-372. 

Blumröder, Gustav: Ueber das Leben u. seine Erscheinung, zur nähern 

Erläuterung der Schrift: Ueber den Zusammenhang der Natur mit dem 

Uebersinnlichen. (Mainz 1843.) Eine Vorlesung von Dr. Joh. Bernhard 
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Wilbrand. Mainz 1844. Faber’sche Buchh., in: Carl Christian Schmidt’s 

Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 46, Leip-

zig 1845, S. 142. 

Blumröder, Gustav: Studien über Anarchie u. Hierarchie des Wissens. Mit 

besondrer Beziehung auf die Medicin; von Dr. Johann Malfatti von 

Monteregio, Ritter mehrerer Orden. Leipzig 1845. F. Brockhaus, in: Carl 

Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 46, Leipzig 1845, S. 269-272. 

Blumröder, Gustav: Neue Untersuchungen über den Cretinismus oder die 

Entartung des Menschen in ihren verschiednen Graden u. Formen. I. Bd. 

Untersuchungen über den Cretinismus in Würtemberg von Dr. Rösch, K. 

Würtemb. Oberamtsarzt zu Urach u. s. w. Mit Anmerkungen von Dr. 

Guggenbühl, Vorsteher der Anstalt zur Heilung von Cretinenkindern auf 

dem Abendberg in der Schweiz, u. einem Vorwort von Dr. Georg Jäger, 

K. würtemb. Obermed.-Rath. gr. 8. XVIII u. 234 S. - II. Bd. Der 

Cretinismus in den norischen Alpen. Von Dr. Maffei, d. Z. prakt. Arzt zu 

Salzburg. gr. 8. X u. 202 S. Erlangen 1844. F. Enke, in: Carl Christian 

Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

47, Leipzig 1845, S. 354-364. 

Blumröder, Gustav: Ueber die Heilung des Blödsinns auf intellectuellem 

Wege; von C. W. Saegert, Director der k. Taubstummenanstalt zu Berlin 

1845. Selbstverlag. (In Comm. bei Schröder das.) I. Heft, in: Carl Chris-

tian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, 

Bd. 48, Leipzig 1845, S. 136. 
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Blumröder, Gustav: Des hallucinations, ou histoire raisonnée des appariti-

ons, des visions, des songes, de l’extase, du magnétisme et du 

somnambulisme; par A. Brierre de Boismont, Dr. en méd. de la fac. de 

Paris, dir. d’un établissement d’aliénés, cheval. etc. etc. Paris et Londres 

1845. Germ. Baillière, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und 

ausländischen gesammten Medicin, Bd. 48, Leipzig 1845, S. 364-369. 

Blumröder, Gustav: Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang 

mit dem Stoffwechsel. Ein Beitrag zur Naturkunde von Dr. J. R. Mayer. 

Heilbreg 1845. Drechsler, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- 

und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 49, Leipzig 1846, S. 112-114. 

Blumröder, Gustav: Die neue Psychologie. Erläuternde Aufsätze zur 2. 

Auflage meines Lehrbuchs der Psychologie als Naturwissenschaft; von 

Dr. Ed. Beneke, Prof. an der Universität zu Berlin. Berlin, Posen u. 

Bromberg. 1845. Mittler, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- 

und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 49, Leipzig 1846, S. 136-141. 

Blumröder, Gustav: Die Ehe u. die Ehegesetze, vom naturwissenschaftli-

chen u. ärztlichen Standpunkte beleuchtet u. beurtheilt. Ein Versuch von 

Dr. Joh. Jak. Heinr. Ebers, k. pr. Hof- u. Med.-Rath, Mitgl. des Prov.-

Med.-Colleg. für Schlesien u. s. w., Ritter u. s. w. Erlangen 1844. Palm u. 

Enke, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 49, Leipzig 1846, S. 141-143. 

Blumröder, Gustav: Ueber Somnambulismus, Hellsehen u. thierischen 

Magnetismus. Im Auftrag des Präsidiums der k. k. Gesellschaft der Aerzte 

in Wien, nach Dr. Forbes, bearbeitet von Dr. Alexander Hummel. Das. 
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1846. Kaulfuss Wwe., Prandel u. Comp., in: Carl Christian Schmidt’s 

Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 49, Leip-

zig 1846, S. 262-264. 

Blumröder, Gustav: Die Krankheiten u. Störungen der menschlichen Seele 

(ein Nachtrag zu des Vf. Geschichte der Seele); von Dr. Gotth. Heinr. v. 

Schubert. Stuttgart u. Tübingen 1845. Cotta, in: Carl Christian Schmidt’s 

Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd.50, Leipzig 

1846, S. 133-138. 

Blumröder, Gustav: Andeutungen zur Charakteristik des organischen Le-

bens nach seinem Auftreten in den verschiednen Erdperioden. Festrede, 

gelesen in der öffentlichen Sitzung der k. baier. Akademie der Wissen-

schaften zu München zur Feier ihres 86. Stiftungstags am 28. März 1845; 

von Dr. A. Wagner, ordentl. Mitglied derselben Akademie. München, 

1845. Weiss, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und auslän-

dischen gesammten Medicin, Bd. 50, Leipzig 1846, S. 351-353. 

Blumröder, Gustav: Ueber Irrenanstalten, deren Begründung u. Einrich-

tung; von Dr. Franz Seunig, ordin. Aushülfs-Arzt des Civ.-Krankenh. zu 

Triest. Wien 1844. Kaulfuss Wwe., Prandel u. Comp., in: Carl Christian 

Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

51, Leipzig 1846, S. 124. 

Blumröder, Gustav: Psychische Gesundheit u. Irresein in ihren Uebergän-

gen. Ein Versuch zur nähern Ergründung zweifelhafter Seelenzustände, 

für Criminalisten u. Gerichtsärzte; von Dr. Karl Hohnbaum, H. S.-

Meining. Med.-Rathe. Berlin 1845. G. Reimer, in: Carl Christian 
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Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

51, Leipzig 1846, S. 263-267. 

Blumröder, Gustav: Der Gesundheitsfreund der menschlichen Seele, oder 

leichtfassliche prakt. Anweisungen, wie man die Kräfte des Verstandes, 

des Herzens u. des Willens bis ins hohe Alter ungetrübt erhalten kann; von 

Wilh. Joachim, der Med. u. Chir. Doctor, der Augenheil- u. Geburtskunde 

Magister, mehrerer Dominien Herrschaftsarzte u. s. w. Stuttgart 1845. 

Ebner u. Seubert, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und aus-

ländischen gesammten Medicin, Bd. 51, Leipzig 1846, S. 367. 

Blumröder, Gustav: Zur Charakteristik der Medicin der Gegenwart; von 

Dr. J. M. Leupoldt, öffentl. ord. Professor an der Friedr.-Alex.-Univ. zu 

Erlangen u. s. w. Das. 1846. Bläsing, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbü-

cher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd.51, Leipzig 1846, 

S. 368-373. 

Blumröder, Gustav: Die Heilung des Blödsinns auf intellectuellem Wege; 

von C. W. Saegert, Direct. der Königl. Taubstummen-Anstalt zu Berlin. 

II. Heft. (Psych. Anthropologie mit Beispielen.) Das. 1846. Selbstverlag, 

u. in Commission bei Schröder, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher 

der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 52, Leipzig 1846, S. 

138-140. 

Blumröder, Gustav: Ueber Sympathie. Eine Vorlesung gehalten im 

wissenschaftl. Verein zu Berlin am 21. März 1846; von Dr. J. F. C. He-

cker, d. Z. Decan der med. Facultät, Ritter u. s. w. Das. 1846. Enslin, in: 
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Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 52, Leipzig 1846, S. 140-141. 

Blumröder, Gustav: Seelenheilkunde, gestützt auf psychologische Grund-

sätze. Ein Handbuch für Psychologen, Aerzte, Seelsorger u. Richter; von 

Dr. Jos. Nic. Jäger, gew. ord. öffentl. Prof. der Philosophie u. deren Ge-

schichte an d. k. k. Universität zu Innsbruck, Inhaber der königl. franz. 

grossen gold. Ehrenmedaille für wissenschaftl. Auszeichnungen, 

correspond. Mitgliede u. s. w. Zweite Auflage. Leipzig 1846. Brockhaus, 

in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 52, Leipzig 1846, S. 368-372. 

Blumröder, Gustav: Die physiologische Induction, ein Beitrag zur 

medicinischen u. Nervenphysik; von Friedr. Wilh. Heidenreich. Ansbach , 

1846, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 53, Leipzig 1847, S. 108-115. 

Blumröder, Gustav: Anatomische Grundlagen zur Seelenlehre des Men-

schen u. der Thiere. Für gebildete u. gelehrte Nichtärzte; von Gust. Wilh. 

Münter, Dr. der Med. u. Chir. u. Aufseher des Meckel’schen, jetzt K. ana-

tom. Museums in Halle. Das. 1846. Mühlmann, in: Carl Christian 

Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

53, Leipzig 1847, S. 134-135. 

Blumröder, Gustav: Die vergleichende Seelenlehre; zur Aufklärung über 

diese Wissenschaft u. als Einleitung zu Vorlesungen über dieselbe; von 

Dr. G. Scheye. Heidelberg 1845. Groos, in: Carl Christian Schmidt’s 
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Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 53, Leip-

zig 1847, S. 359-361. 

Blumröder, Gustav: Handbuch der Pathologie u. Therapie der Geistes-

krankheiten. Für prakt. Aerzte u. Studirende, bearbeitet von mehreren 

Aerzten u. herausgegeben von Dr. A. Schnitzer. Leipzig 1846. Brockhaus. 

gr. 8. I. Th. Allgemeine Pathologie u. Therapie. XCII u. 287 S. II. Th. 

Specielle Pathologie u. Therapie. VI u. 423 S., in: Carl Christian 

Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

54, Leipzig 1847, S. 248-252. 

Blumröder, Gustav: Andeutungen aus dem Seelenleben der Thiere. von 

Ludw. K. Schmarda, Dr. der Philos., Med. u. s. w. , k. k. Oberfeldarzte u. 

Assistenten bei der Lehrkanzel der spec. Naturgeschichte an der k. k. 

med.-chir. Josephs-Akademie. Wien 1846. Haas, in: Carl Christian 

Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

54, Leipzig 1847, S. 252-254. 

Blumröder, Gustav: Ueber das öffentliche Irrenwesen in der Schweiz. Mit 

einem Antrage an die Hauptversammlung der schweiz. gemeinnützigen 

Gesellschaft vom Septbr. 1846, eingereicht im Namen der Direct.-

Comission der St. Gallisch-Appenzell. Section derselben von deren Vor-

stand J. M. Hungerbühler, Reg.-Rath. St. Gallen u. Bern 1846. Huber u. 

Comp., in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 54, Leipzig 1847, S. 352-353. 

Blumröder, Gustav: Beiträge zur Lehre vom Magnetismus. Bericht einer 

aus Mitgliedern der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien bestehenden 
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Commission, erstattet von Dr. Adolph Gouge. (Zeitschr. derselben Gesell-

schaft. 1846. III. Jahrg. 8. u. 9. Hft.) Wien 1846. Kaulfuss Wwe., Prandel 

u. Comp., in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländi-

schen gesammten Medicin, Bd. 54, Leipzig 1847, S. 355-358. 

Blumröder, Gustav: Dr. J. C. A. Heinroth’s gerichtsärztliche u. Privat-

Gutachten hauptsächlich in Betreff zweifelhafter Seelenzustände. Ge-

sammelt u. herausgeg. von Dr. jur. Herm. Theod. Schletter. Nebst einer 

biograph. Skizze des Vfs. von Dr. med. Ferd. Mor. Aug. Querl. Leipzig 

1847. Fest, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländi-

schen gesammten Medicin, Bd. 54, Leipzig 1847, S. 362-364. 

Blumröder, Gustav: Physiologie philosophique des sensations et de 

l’intelligence fondée sur des recherches et des observations nouvelles et 

applications à la morale, à l’éducation, à la politique; par le Dr. P. N. 

Gerdy, prof. de pathologie chirurg. de la fac. de méd. de Paris etc. Ibid. 

1846. Labé, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländi-

schen gesammten Medicin, Bd. 54, Leipzig 1847, S. 365-370. 

Blumröder, Gustav: Traitement moral hygiène et éducation des Idiots et 

des autres enfants arriérés ou retardés dans leur d’éveloppement, agités de 

mouvements involontaires, débiles, muets non-sourds, bégues etc.; par 

Edouard Séguin. Paris et Londres 1846. J. B. et H. Baillière, in: Carl 

Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 55, Leipzig 1847, S. 122-128. 

Blumröder, Gustav: Die fünf Sinne. Nach den neueren Forschungen der 

Physik u. der Physiologie dargestellt als Grundlage der Psychologie; von 
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Dr. L. George, Priv.-Doc. an der Univ. zu Berlin. Das. 1846. G. Reimer, 

in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 55, Leipzig 1847, S. 226-231. 

Blumröder, Gustav: Beiträge zur Seelenheilkunde; von Dr. Fr. Engelken, 

Dir. der Priv.-Heilanstalt zu Oberneuland bei Bremen. Bremen 1846. 

Heyne, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 55, Leipzig 1847, S. 252-254. 

Blumröder, Gustav: Gutachten u. Aufsätze im Gebiete der Staatsarznei-

kunde. Von Dr. Ludwig Choulant, K. S. Geh.-M.R., Med.-Ref. bei dem 

Ministerium des Innern, Dir. der chirurg.-medic. Akademie zu Dresden u. 

Prof. der Klinik. Leipzig, 1847. Voss, in: Carl Christian Schmidt’s Jahr-

bücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 55, Leipzig 

1847, S. 361-362. 

Blumröder, Gustrav: Grundlegung der Psychologie. Nebst einer Anwen-

dung auf das Seelenleben der Thiere, besonders der Instincterscheinungen. 

Von Dr. Theod. Waitz. Hamburg u. Gotha 1846. Perthes, in: Carl Chris-

tian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, 

Bd. 56, Leipzig 1847, S. 127-132. 

Blumröder, Gustav: Der religiöse Wahnsinn, erläutert durch Krankenge-

schichten. Ein Beitrag zur Geschichte der religiösen Wirren der Gegen-

wart. Von Dr. Karl Wilhelm Ideler, Prof. der Med. u. Lehrer der psychiatr. 

Klinik an der Fr.-Wilh.-Univ., dirig. Arzte der Irrenabtheilung an der Cha-

rité, Mitglied u. s. w. Halle 1847. Schwetschke u. Sohn, in: Carl Christian 
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Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

56, Leipzig 1847, S. 132-136. 

Blumröder, Gustav: Die Pathologie u. Therapie der psychischen Krank-

heiten, für Aerzte u. Studierende dargestellt von Dr. Wilh. Griesinger, 

Privatdoc. der Med. u. klin. Assist.-Arzte in Tübingen, früherem 

Secundärarzte an der Irrenheilanstalt Winnenthal. Stuttgart 1845. Krabbe, 

in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 56, Leipzig 1847, S. 353-362. 

Blumröder, Gustav: Du hachisch et de l’aliénation mentale études 

psychologiques; par J. Moreau (de Tours), médecin de l’hospice de 

Bicètre, membre de la soc. orientale de Paris. Ibid. 1845. Fortin, Masson 

et Cp., in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 57, Leipzig 1848, S. 122-127. 

Blumröder, Gustav: Traité philosophique et physiologique de l’hérédite 

naturelle dans les états de santé et de maladie du système nerveux avec 

l’application méthodique des lois de la procréation au traitement général 

des affections dont elle est le principe. Ouvrage où la question est 

considérée dans ses rapports avec les lois primordiales, les théories de la 

génération, les causes déterminantes de la sexualité, les modifications 

acquises de la nature originelle des êtres, et les diverses formes de 

névropathie et d’aliénation mentale. Par le Dr. Prosper Lucas. Paris et 

Londres 1847. J. B. et H. Baillière, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbü-

cher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 57, Leipzig 1848, 

S. 127-132. 
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Blumröder, Gustav: Zehn Gebote der Diätetik aufgestellt von Dr. Joh. 

Christian Gottfr. Jörg. Leipz. 1847. Brockhaus, in: Carl Christian 

Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

57, Leipzig 1848, S. 349-350. 

Blumröder, Gustav: Du délire des sensations; par C. F. Michéa, Dr. en 

méd. de la fac. de Paris. Ouvrage cour par l’acad. roy. de méd. Ibid. 1846. 

Labé, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 57, Leipzig 1848, S. 366-368 und Bd. 58, Leip-

zig 1848, S. 116-119. 

Blumröder, Gustav: Der Arzt und die Blödsinnigkeits-Erklärung; von Dr. 

Heinr. Neumann. Breslau 1847. Gosohorsky, in: Carl Christian Schmidt’s 

Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 58, Leip-

zig 1848, S. 119-120. 

Blumröder, Gustav: Die öffentliche Gesundheitspflege u. das Eigenthum. 

Kritisches u. Positives mit Bezug auf die preuss. Med.-Verfassungs-Frage. 

Von Dr. S. Neumann, prakt. Arzt u. s. w. in Berlin. Motto: Fiat justitia, 

vivat mundus. Das Unrecht ist der Leute Verderben, aber Gerechtigkeit 

erhöhet ein Volk. Das. 1847. Riess., in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbü-

cher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 58, Leipzig 1848, 

S. 120-124. 

Blumröder, Gustav: Du traitement intelligent de la folie et application de 

quelquesuns de ses principes à la réforme des criminels. 1. face de 

l’entendement humain: les penchants inférieurs; 2. face de l’entendement 

humain: les sentiments moraux; 3. face de l’entendement humain: les 
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facultés intellectuelles et perceptives; par le Dr. Félix Voisin, méd. en chef 

des aliénés de l’hospice de Bicètre (I. sect.), membre de la légion-

d’honneur etc. Lu à l’acad. roy. de méd. Paris et Londres 1847. J. B. et H. 

Baillière, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländi-

schen gesammten Medicin, Bd. 58, Leipzig 1848, S. 266-268. 

Blumröder, Gustav: De l’influence de l’électricité atmosphérique et 

terrestre sur l’organisme, et de l’effet de l’isolement électrique considéré 

comme moyen curatif d’un grand nombre de maladies; par Emm. Pallas, 

officier de l’ordre royal de la legion-d’honneur, Dr. en méd. de la fac. de 

Paris, médecin principal des armées, méd. en chef de l’hôp. mil. d’Oran, 

membre corresp. de l’acad. roy. de méd. etc. Paris 1847. V. Masson, in: 

Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 58, Leipzig 1848, S. 355-362. 

Blumröder, Gustav: Etudes cliniques sur les maladies des femmes 

appliquées aux affections nerveuses et utérines, et précédées d’essais 

philosophiques et anthropologiques sur la physiologie et la pathologie. Par 

E. Mathieu, Dr. en méd. de la fac. de Paris. Ibid. et Londres 1848. 

Baillière, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländi-

schen gesammten Medicin, Bd. 61, Leipzig 1849, S. 122-124. 

Blumröder, Gustav: Traité pratique du magnétisme et du somnambulisme 

ou résumé de tous les principes et procédés du magnétisme, avec la 

théorie et la definition du somnambulisme, la description du caractère et 

des facultés des somnambules, et les règles de leur direction; par Aubin 

Gauthier. „Si l’art nous abandonne, la nature nous reste.“ Mesmer.-Paris 
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Germer Baillière i Montpellier, Castel, Sevalle; Londres, H. Baillière; 

Lyon, Savy; Florence, Ricordi et Cie; Leipzig, Brockhaus et Avenarius, 

Michelsen. 1848, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und aus-

ländischen gesammten Medicin, Bd. 62, Leipzig 1849, S. 369-373. 

Blumröder, Gustav: Psychologische Untersuchungen. Studien im Gebiete 

der physiologischen Psychologie von Dr. F. W. Hagen, Assistenzarzte an 

der Kreis-Irrenanstalt zu Erlangen. Braunschweig 1847. Vieweg u. S. , in: 

Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 63, Leipzig 1849, S. 248-254. 

Blumröder, Gustav: Die Homöopathie, physiologisch, pathologisch und 

therapeutisch begründet, oder das Gesetz des Lebens im gesunden u. 

kranken Zustande; von Dr. Aug. W. Koch, ausübendem Arzt zu Stuttgart, 

Mitglied u. s. w.  u. s. w. Karlsruhe 1846. Macklot, in: Carl Christian 

Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

64, Leipzig 1849, S. 109-121. 

Blumröder, Gustav: Homöopathie, Allopathie u. die neue Schule; von 

John Forbes, Dr. d. Med., Mitgl. d. Colleg. für Aerzte in London etc., Red. 

der „Med. Review“ etc. Bearbeitet von Adolph Bauer, Dr. d. Med. etc. 

Wien 1846, Kaulfuss Wwe., Prandel et Comp., in: Carl Christian 

Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

64, Leipzig 1849, S. 121-122. 

Blumröder, Gustav: De la folie considérée sous le point de vue 

pathologique, philosophique, historique et judiciaire, depuis la renaissance 

des sciences en Europe jusqu’au dix-neuvième siécle; description des 
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grandes épidémies de délire simple ou compliqué, qui ont atteint les popu-

lations d’autrefois et regné dans les monastères. Exposé des 

condamnations auxquelles la folie méconnue a souvent donné lieu. Par L. 

F. Calmeil, Dr. en méd. de la fac. de Paris etc. Tome I. 8. VIII et 534 pp. - 

Tome II. 8. VII et 522 pp. Paris et Londres 1845. J. B. et H. Baillière, in: 

Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 64, Leipzig 1849, S. 355-361. 

Blumröder, Gustav: Die psychischen Zustände, ihre organische 

Vermittelung und ihre Wirkung in Erzeugung körperlicher Krankheiten; 

von Dr. Ottomar Domrich, Prof. der Medicin in Jena. Das. 1849. Mauke, 

in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin, Bd. 67, Leipzig 1850, S. 115-116. 

Blumröder, Gustav: Einleitung in das Studium der Arzneiwissenschaft; 

von Dr. Karl Georg Neumann. Erlangen 1850. Bei Ferdinand Enke. in: 

Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 69, Leipzig 1851, S. 242-245. 

Blumröder, Gustav: Vorschläge zur Irrengesetzgebung, mit besonderer 

Rücksicht auf Preussen; von Dr. W. Nasse, prakt. Arzt und Vorsteher ei-

ner Privatanstalt für Gemüthskranke zu Bonn. Marburg 1850. N. G. 

Elwert’s Verlag, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und aus-

ländischen gesammten Medicin, Bd. 69, Leipzig 1851, S. 277-279. 

Blumröder, Gustav: Einiges über die ärztlichen Sachverständigen in der 

neuen österreichischen Strafprocessordnung. Gewidmet den Freunden der 

gerichtlichen Medicin von Dr. Plaseller, k. k. Kreisarzt. Innsbruck 1850. 
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Gedruckt mit Wagner’schen Schriften, in: Carl Christian Schmidt’s Jahr-

bücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 70, Leipzig 

1851, S. 131-132. 

Blumröder, Gustav: Untersuchungen über Schädelformen; von Prof. Dr. 

Jos. Engel. Prag 1851. Calve’sche Buchh., in: Carl Christian Schmidt’s 

Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 70, Leip-

zig 1851, S. 266-267. 

Blumröder, Gustav: Traité philosophique et physiologique de l’hérédité 

naturelle dans les ètats de santé et de maladie du système nerveux avec 

l’application méthodique des lois de la procreation au traitement général 

des affections dont elle est le principe. Ouvrage où la question est 

considérée dans ses rapports avec les lois primordiales, les théories de la 

génération, les causes déterminantes de la sexualité, les modifications 

acquises de la nature orginelle des êtres, et les diverses formes de 

névropathie et d’ aliénation mentale. Par le Dr. Prosper Lucas. Paris et 

Londres 1850. J. B. et H. Baillière, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbü-

cher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 71, Leipzig 1851, 

S. 263-269. 

Blumröder, Gustav: Die Phrenologie in ihren Grundzügen und nach ihrem 

wissenschaftlichen u. praktischen Werthe; von Professor Dr. Julius Schal-

ler. Mit 1 Taf. Abbild. Leipzig 1851. C. Geibel, in: Carl Christian 

Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

74, Leipzig 1852, S. 136-137. 
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Blumröder, Gustav: Phrenologie und Medicin. Aus meinen wissenschaft-

lichen Begegnissen zu Hamburg; von Dr. Gustav Scheve, Privatdoc. an d. 

Univ. zu Heidelberg. Leipzig 1851. J. J. Weber, in: Carl Christian 

Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 

74, Leipzig 1852, S. 137-138. 

Blumröder, Gustav: Des rapports conjugaux considérés sous le triple point 

de vue de la population, de la santé et de la morale publique; par le 

docteur Alex. Mayer, ancien secr. de la soc. de méd. de Besancon; ancien 

rédact. en chef de la rev. méd. de Bes. et de la Franche-comté; membre 

corr. de la soc. de méd. prat. de Paris etc. 2 éd., rev. et augm. Paris 1851. 

J. B. Baillière, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und auslän-

dischen gesammten Medicin, Bd. 74, Leipzig 1852, S. 139-142. 

Blumröder, Gustav: Des hallucinations ou histoire raisonnée des appariti-

ons, des visions, des songes, de l’extase, du magnétisme et du 

somnambulisme; par A. Brierre de Boismont, Docteur en méd. de la 

faculté de Paris, Directeur d’un etablissement d’aliénés etc. etc. Seconde 

édition entièrement refondue. Paris 1852. Germer Baillière etc, in: Carl 

Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 77, Leipzig 1853, S. 282-283. 

Blumröder, Gustav: Ueber die Entstehung der Sinnestäuschung. Ein Bei-

trag zur Anthropologie; von Dr. Rud. Leubuscher. Berlin 1852. Ferd. 

Dümmler’s Verlag, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und 

ausländischen gesammten Medicin, Bd. 77, Leipzig 1853, S. 383-384. 
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Blumröder, Gustav: Medicinische Psychologie oder Physiologie der See-

le; von Dr. Rudolph Hermann Lotze, Prof. in Göttingen. Leipzig 1852. 

Weidmann’sche Buchhandlung, in: Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher 

der in- und ausländischen gesammten Medicin, Bd. 79, Leipzig 1853, S. 

134-139. 
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12  

Jugend und Schulzeit in Nürnberg  

(1802-1820) 

 
Gustav Philipp Blumröder wird am 27. 6. 1802 in 

Nürnberg als Sohn des Lederhändlers Johann Friedrich 

Blumröder und seiner Frau Anna (Tochter des Bier-

wirts Johann Stößel in Nürnberg) geboren.
98

 Er war das 

elfte und letzte Kind seiner Eltern. Einer seiner Großvä-

ter war Johann Ernst Blumröder, Pfarrer in Sulzbürg. 

Die Familie wohnt in der Geyersbergstraße Nr. 289
99

. 

Die Lederhandlung wird nach dem Tod des Vaters vom 

Bruder Johann Julius Christian Gotthold weitergeführt.  

Die Schulzeit vor dem Eintritt ins Gymnasium er-

scheint nur in einer einzelnen punktuellen Erinnerungs-

erzählung und wird erinnernd assoziert:  

                                                           

98
 Hier nach: Hermann Leupold, Gustav Blumröder der erste 

Sekretär der Alten Bavaria. In: Corpszeitung der Bavaria zu 

Erlangen. 58. Jg. 1971, Sonderheft. Leupold scheint unter 

den Biographen neben Heinrich Meyer (Dr. Blumröder. In: 

Die Krebsbacker 1, Kirchenlamitz 1991) der einzige zu sein, 

der für die familiengeschichtlichen Daten die entsprechen-

den Quellen herangezogen hat.  
99

 Kleines Addreßbuch der Königlich Baierischen Stadt 

Nürnberg […]. Nürnberg 1823. S. 12. 
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„Ich hatte einst einen Lehrer und der Lehrer hatte einen 

Zopf. Dieser, der Lehrer, sagte öfter mit wichtiger Mie-

ne und hohen Augenbraunen: ‚Der Mensch ißt, um zu 

leben, lebt aber nicht, um zu essen.‘ Das ganze Anse-

hen des Mannes dabei verrieth unverkennbar, daß er 

dachte, damit wirklich etwas gesagt zu haben, ja man 

hätte ihn wohl für den ersten Erfinder dieses Sinn-

spruchs halten können, mit soviel Antheil pflegte er ihn 

vorzubringen. Es war dieß in der Trivialschule, und da 

gehörte es hin. Ich habe nun im Verlaufe des Lebens 

dieses Worte öfter gehört und gelesen und, wie nun 

Vorstellungs-Associationen eben sind, jedesmal dachte 

ich dabei an meinen Schulmeister und seinen Zopf.“
100

  

                                                           

100
 Esskunst S. 96. 
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Kupferstich Johann Adam Delsenbach ca. 1711 

 

Die Beschreibung der Verhältnisse am Nürnberger  

Gymnasium, in dieser Zeit mit Hegel als Rektor, in 

Wirths „Denkwürdigkeiten aus meinem Leben“
101

 ist 

                                                           

101
 Johann Georg August Wirth, Denkwürdigkeiten aus mei-

nem Leben. Emmishofen 1844. S. 24f. Vgl. Siegfried 

Schödel, Kleines Dossier zu Johann Georg August Wirth 

1798-1848. In: Melanchthon-Gymnasium Nürnberg, Jahres-

bericht 1997/98, S. 86-91. Ausführlich zur Schulzeit von 

Wirth s. Elisabeth Hüls, Johann Georg August Wirth (1798-
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geeignet, die politische Haltung und Entwicklung 

Wirths, mit Siebenpfeifer der Organisator des Hamba-

cher Fests (1832), und das spätere politische Engage-

ment von Blumröder als Abgeordneter der Paulskirche 

zu situieren. Wirth besuchte (nach Hof
102

, Bayreuth und 

Plauen) von 1814-1816 die „Gymnasial-Anstalt“ in 

Nürnberg.  

„Das Gymnasium in Nürnberg war in jener Zeit eine 

Musteranstalt im eigentlichen Sinne des Wortes. Ge-

diegene Philologen, wie Rehberger, Götz und Heller, 

lehrten die beiden alten Sprachen mit Liebe, und mach-

ten ihre Zuhörer nicht bloß mit dem Bau derselben, 

sondern auch mit dem Geist der klassischen Schriftstel-

ler vertraut. Die Mathematik wurde von einem Mann 

von Fach, Professor Müller, fast in allen Theilen der 

Theorie vorgetragen, und nach der analytischen Metho-

                                                                                                            

1848). Ein politisches Leben im Vormärz. Düsseldorf 2004. 

S. 29-53. 
102

 Nicht uninteressant, auch mit dem Blick auf Blumröder, 

ist hier eine Passage in den „Denkwürdigkeiten“ (S. 13): „In 

einer Klasse mit mir befand sich unter andern auch Sand, ein 

gebildeter, fleißiger und sittlicher Jüngling, welcher damals 

(1811) noch keine Spur von Schwärmerei offenbarte. Wir 

wandelten zusammen öfters nach Wunsiedel, seiner und 

Jean Paul’s Vaterstadt (sieben Stunden von Hof), wo meine 

Großmutter wohnte.“ 
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de mit Ernst betrieben. Sämmtliche philosophische 

Vorträge hatte sich der Rektor vorbehalten: sie folgten 

freilich seinem eigenen Systeme, von dem ich jetzt 

nicht mehr so günstig, wie damals urtheilen kann; in-

dessen die Eigenthümlichkeit der Lehrmethode weckte 

doch den jugendlichen Geist. Zuvörderts zog Hegel die 

Naturwissenschaften, Geschichte, Kunst und die Litera-

tur der Alten häufig in seine Entwicklungen, um an ih-

nen gleichnungsweise philosophische Theses zu erklä-

ren: dann diktirte er nur kurze Sätze, und ließ den Sinn 

derselben die Zuhörer selbst im Wechselgespräch frei 

erörtern. Jeder konnte das Wort verlangen und eine 

Meinung gegen andere geltend zu machen suchen, der 

Rektor selbst trat nur hin und wieder belehrend dazwi-

schen, um die Erörterung zu leiten. Auf solche Weise 

wurden den Schülern vielseitige Kenntnisse mitgetheilt, 

der Trieb zum Eindringen in das eigentlich Wissen-

schaftliche angeregt, und insbesondere der Scharfsinn 

gebildet. Was aber noch wohlthätiger wirkte, und die 

Anstalt im hohen Grad auszeichnete, das war die Art 

wie Hegel die Schüler behandelte. Von der untern 

Gymnasialklasse an, wo man noch vier Jahresstufen bis 

zur Universität hatte, redete er jeden Schüler mit 

‚Herr‘ an, und bemaß hiernach auch seinen Tadel oder 

seine Zurechtweisungen. Ein solches achtungsvolles 

Benehmen eines Mannes, dessen Ruf täglich stieg, ge-

gen junge leute, erweckte in diesen ein ungemein he-
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bendes Selbstgefühl, dem nothwendig das Verlangen 

entsprechen mußte, durch anständiges Betragen einer 

so hohen Auszeichnung sich würdig zu machen. Wie 

groß war deßhalb die Verwunderung, welche die erste 

Unterrichtsstunde im Gymansium zu Nürnberg bei mir 

hervorbrachte? Das urbane Benehmen eines gefeierten 

Lehrers, die ehrerbietige Aufmerksamkeit der Schüler, 

der letztern Bestreben nach feiner Sitte: der akademi-

sche Anstand des Ganzen! Das Beispiel von Hegel 

wurde allmälig auch von den übrigen Professoren be-

folgt, und so schien die Anstalt schon eine hohe Schule 

zu sein. Jetzt lernte ich die Einflüsse der Freiheit auf 

Geist und Herz begabter Jünglinge zum ersten Mal 

kennen. Ach wie ganz anders wirkt freie Erziehung, als 

ein sklavisches Zucht-Regiment! Es lebte unter uns Zu-

friedenheit, ein erhebender Stolz, ein freudiger Trieb 

zum Anstreben an Bildung und edle Sitte, wodurch die 

wohlthätigsten Erfolge erzielt wurden. Meine Überzeu-

gung gebietet mir jetzt oft, dem Systeme und den 

nachmaligen Grundsätzen meines Lehrers mit Nach-

druck zu widersprechen; doch als Rektor in Nürnberg 

wirkte Hegel unendlich segensreich: auch in mir ent-

zündete er den unsterblichen Funken der Freiheit .... 

dafür stammle ich noch seiner Asche meinen tiefge-

fühlten Dank. 
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Unbeschadet der Achtung gegen unsre Lehrer und dem 

sittigen Anstand, herrschte unter uns eine Fröhlichkeit, 

die sich dem Witz und Humor annäherte. […]“ 

Nicht unwahrscheinlich, daß Blumröder Wirths „Denk-

würdigkeiten“ gekannt hat.  

Blumröders eigene Erinnerungen an seine Zeit im 

Gymnasium tauchen als teilweise anonymisiertes Mate-

rial in seinen wissenschaftlichen Schriften in Argumen-

tationszusammenhänge eingebettet auf
103

: 

„Schon früh im Knaben regt sich die angedeutete Blut-

lust und treibt ihn, namentlich wenn Mädchen zusehen, 

obgleich er noch keine Ahnung des Geschlechtsver-

hälnisses hat, zu kühnen Wagnissen, zum Balgen und 

Klettern,  blutige Nasen und Köpfe, wozu es gewöhn-

lich zu kommen pflegt, dokumentiren gleichsam, woher 

es kam
++

).“ 

 

  

                                                           

103
 Hier ein Beispiel aus: Irreseyn S.56. 

„
++

) Ich erinnere mich noch mit Anklang fröhlicher Knaben-

lust gerne daran, wie wir 12-14jährige Schulbuben ein ge-

heim süss schauerliches ritterhaftes Schutz- und Trutz-

bündniss schlossen, mit unsern Federmessern uns in die Ar-

me schnitten und das Blut zusammenlaufen liessen. Ca-

tilina’s Verschwörungsform, von der wir übrigens noch 

nichts wussten, mag ein Analogon dazu geben.“ 
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13 

Studium in Erlangen und Würzburg 

(1820-1826) 
 

Die wenigen erhaltenen Briefe Blumröders stammen 

aus der Zeit des Studiums in Erlangen und Würzburg 

und sind ausnahmslos an die Familie („ Meine Lie-

ben!“, „Meine Liebsten!“, „Meine liebste teuerste Mut-

ter“, „Teure Schwester!“) in Nürnberg gerichtet.  

Die Einleitungen der Briefe und die Unterschriften va-

riieren einerseits gängige Briefformeln, zeigen aber an-

dererseits die starke emotionale Bindung des Studenten 

nach Nürnberg aus dem gar nicht so fernen Erlangen 

bzw. Würzburg:  

„Meine Theuern! Mit so vollem Herzen und liebender 

Brust ich immer diese Worte schreibe, so klingen sie 

doch mir immer zu allgemein und ich möchte so gerne 

an jeden von Euch, Ihr Lieben, speciell recht herzliche 

Worte sprechen, wüßt ich nur, da ich Euch alle mit 

gleicher Liebe umfasse, an wen zuerst und mangelte 

mir nur nicht die Muße dem Drange meines dankbaren 

Herzens zu genügen. So laßt mich denn immerfort so 

schreiben, Ihr seid mir ja alle freundlich und jedes von 

Euch sieht mit gleichliebenden Blicken zu mir.“ „[…] 

grüßt jeden, der mir wohl will, Gott behüte Euch, lebt 
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wohl. Eure stete Freundschaft und Liebe ist die heiße 

Bitte Eures ewig dankbaren Gustav.“
104

 

Die Briefe geben zu „bedenken, daß auch bei einigem 

beschränkten Leben im akademischen Leben der Aus-

gaben viele sind“
105

, enthalten Bitten um die Zusen-

dung von Kleidungsstücken, Wäsche, Büchern, auch 

von Zahnpulver und Medizin und natürlich von Geld. 

Berichte über Essen sind zahlreich, das Geld spielt da-

bei eine große Rolle:  

„Geld, Wurst Rettige habe ich richtig erhalten und be-

danke mich hiermit dafür höflichst.“
106

 

„Ich komme auch mit 30 fl so ziemlich aus und käme 

gut aus, wenn das Brot nicht wäre. Nicht ich allein, 

sondern wer kommt, neugebackenes habe ich immer, 

frißt! – Auch abends im Wirtshaus esse ich einmal 

weichgesottene Eier, Würste, Braten, Pressack etc. etc. 

S‘ tut’s schon recht gut. Zu Mittag freß ich wütend, ‘s 

ist aber auch sehr gut.“
107

 „[…] Die Blutwurst ist schon 

gefressen […] Seitdem die Häringe gegessen sind, und 

dies ist schon lange, habe ich verdammt Not leiden 

müssen. Wenn ich gleich früh und abends im Wirtshau-

                                                           

104
 Briefe S. 27 und 30 Anfang und Schluß des Briefes  

„Würzburg, den 30. November XXIV.“ 
105

 Briefe S. 12 (Erlangen, 6. November 1820). 
106

 Briefe S. 20. 
107

 Briefe S. 13f. 
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se aß, wo mir dann für den Tag nur zwei Maaß Bier 

bleiben, so hungerte mich doch außer der Zeit; denn wo 

ich jetzt esse, bekomme ich zwar drei porzellanerne 

Teller und sehr gut gekocht, aber nur wenig, zu wenig. 

Aufs Monat werde ich wieder wechseln und anderswo 

essen. Es macht jetzt nur 12 Kr. für den Tag, weil ich 

das Seidlein Bier weglasse, ich trinke zwar manchmal 

eines und dieses werde ich in Summa auch monatlich 

so frei sein zu berechnen. Es macht ja nicht viel. Das 

ganze Monat vielleicht 21 Kr.“
108

 

Ein witziger „Bettelbrief“ vom 13. Dezember 1824
109

 

aus Würzburg schwelgt in „Vorbringung einiger zarter 

                                                           

108
 Briefe S. 16.  

109
 Briefe S. 30f. Bei den „Aenisscheitla“ mag man an ein 

Rezept aus Neues Fränkisches Kochbuch […]. Ansbach 
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1813 denken: 

 
Der „Rappè de Paris“ ist eine bestimmte Sorte von Schnupf-

tabak. Vgl. Artikel Schnupftabak in: Krünitz, Oekonomische 

Encyklopädie […]. Bd. 147, 1827. Schon früher (Briefe S. 

25, ohne Datum) hatte Blumröder einmal geschrieben. „[…] 

wären mehrere Lote Pariser Râppè von Engelhardt beim 

schönen Brunnen, feucht oder kühl gepackt, mir keineswegs 

unangenehm.“ Ob Blumröder schon in der Schule vom 

exzessiven Schnupftabakgenuß seines Lehrers Hegel 

angeregt wurde? Und ob auch für ihn galt, was H. Höfener 

von Hegel schreibt? „[…] daß zu jener Zeit der 

Schnupftabak […]  mit Cannabis versetzt war und damit 
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Wünsche“ für den „Weihnachtstisch von Geyersberg“ 

in Nürnberg, verbindet Gegenstände studentischen Lu-

xus mit allerlei Genußmitteln:  

„Da ich nun einmal auch rauche und wirklich abends 

nicht aushalten könnte, wenn ich nicht meinen Tee da-

zu trinken könnte, so sende mir Euere Güte auch einen 

Tabaksbeutel. Aber einen von Leder oder von See-

hundsfell. Ein Pfeifenstopferlein, dessen oberen Teil 

man herausschrauben kann, seid so gefällig beizufü-

                                                                                                            

eine rauschhafte Wirkung hatte. Dadurch befand sich Hegel 

ständig in einem euphorisierten Zustand, der sichtbaren und 

hörbaren Einfluß auf seine Sprache gehabt haben muß. 

Während einer Vorlesung schnupfte er so kräftig, daß die 

Reste auf dem Katheder ausreichten, um seine Hörer zu 

erfrischen.“ (Heiner Höfener Hg., Hegel-Spiele. o. O. 1977. 

S. 58.) Blumröder schreibt von der Prise Tabak, die ihm 

gelegentlich auch zu „Phantasmen des Einschlafens“ 

verhalf: „es erfüllt mich mit unsäglicher Lust, so leicht 

zu schweben, und in so warmer Luft so vortrefflich 

wohlriechenden Taback zu reichlich zu schnupfen.“ 

(Ueber Einschlafen, Traum, Schlaf und Aufwachen. In: J. B. 

Friedreich (Hg.), Magazin für philosophische, medicinische 

und gerichtliche Seelenkunde. 3. Heft. Würzburg 1830. S. 

102.) Über die therapeutische Verwendung von Schnupfta-

bak s. Irreseyn S. 311f. 
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gen. Ein schönes goldverziertes Terra-sigilata-Tür-

kenköpfchen wäre freilich auch gar nicht übel. Endlich 

noch ein Wachsstöcklein zum Anzünden, wenn Ihr so 

gut sein wollt. Unnötig zu bemerken scheint mir, da Ihr 

meine zarten Passionen kennt, daß ich von allen Apfel-

arten dem Boxdorfer am wenigsten abgeneigt bin, die 

Lebkuchen ja auch, Magenkuchen gar nicht verschmä-

he, selbst sogar Aenisscheitla nicht einmal zurückwei-

sen würde. Für Kastanien aber danke ich ihrer stopfen-

den Eigenschaften wegen, ganz gehorsamst. Bloß als 

Neuigkeit erlaube ich mir zu bemerken, daß meine 

Büchse Rappè de Paris nicht sehr viel solchen Rappè 

de Paris mehr enthalten täte.“ 

Auch über die Inhalte des Studiums, zunächst der Phi-

losophie und Theologie, dann der Medizin
110

, wird der 

Familie unter ökomischen Gesichtspunkten berichtet: 

„Ich höre täglich  

von 9-10 Moral bei Prof. Mehmel 

von 10-11 Mathematik bei Prof. Pfaff 

von 11-12 Logik bei Prof. Mehmel 

        2-3 Naturgeschichte bei Prof. Schubert 

                                                           

110
 Vgl. das Verzeichniß sämmtlicher Professoren der Uni-

versität von 1743 bis 1843. In: [J. G. V. Engelhardt], Die 

Universität Erlangen von 1743 bis 1843. […] Erlangen 

1843. 
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        3-4 Allgemeine Weltgeschichte bei Prof. Lips. 

Alle diese Kollegien m u ß  ich hören und b e z a h l e n . 

Heute schon hat Mehmel angeschlagen, man sollte 

nächster Tage vorausbezahlen fürs halbe Jahr für Logik 

fl 9 und für Moral fl 9 macht fl 18. Bald wird auch 

Pfaff (bei dem es nur fl 6 kosten soll) und die Uebrigen 

kommen. […] Die philosophischen, welche ich jetzt 

höre, sind teuerer als die theologischen, welche ich in 

der Folge hören muß.“
111

 

 

 

 

                                                           

111
 Briefe S.14f. Nicht aufgenommen die Erläuterungen des 

Hg. 



156 

 

 

In dieser Aufzählung fehlt F. W. J. Schelling, der in Er-

langen als Honorarprofessor lehrte. Unter seinem Ein-

fluß wechselt Blumröder, gegen den Wunsch der Mut-

ter, von der Theologie zur Medizin
112

: „[…] leider ha-

ben wir vor unsern medizinischen Studien zwei Jahre 

lang Theologie studirt […].“
113

 

                                                           

112
 Vgl. den lateinischen Lebenslauf in den Acta die Promo-

tion des Cand. Med. Gustav Blumröder aus Nürnberg betref-

fend 1825 ( UAE C3/3 Nr. 1824/25-7). 
113

 In: Einige Worte, zunächst veranlaßt durch F r .  G r o o s : 

kritisches Nachwort über das Wesen der Geistesstörungen 

(Heidelberg 1832) zum endlichen Verständnisse über den  

richtigen Standpunkt in der Psychiatrie. In: J. B. Friedreich 

(Hg.), Neues Magazin für philosophische, medizinische und 
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Daß die Vorlesungen von Gotthilf Heinrich Schubert 

für ihn wichtig waren, belegen die späteren Werke. 

Friedrich Rückert lehrte in Erlangen erst ab 1826, auch 

seine Werke spielten für ihn eine wichtige Rolle. 

 

114
 

  

                                                                                                            

gerichtliche Seelenkunde. 3. Heft. Würzburg 1833 (= Maga-

zin für philosophische, medizinische und gerichtliche See-

lenkunde. 10. Heft). S. 156. Der Passus in der Fußnote lau-

tet. „ Wenn wir zwar darauf gefaßt sind, mißverstanden zu 

werden, namentlich religiös, so sind wir in letzterer Bezie-

hung um so ruhiger, weil es gewiß kein Wort gibt, das so oft 

sinn- und gedankenlos ausgesprochen wird, als das Wort: 

Religion. Wir geben aber denen, die nur neben der Bibel zu 

denken sich getrauen, (leider haben wir vor unsern medi-

zinischen Studien zwei Jahre lang Theologie studirt) 

folgende Stellen zu bedenken: [es folgen acht Beleg-

stellen].“ (S. 156) 
114

 Verzeichniß der Vorlesungen auf der Königlichen Uni-

versität zu Erlangen, im Winter-Halbjahr 1820/21. In: All-

gemeines Intelligenz-Blatt für das Königreich Baiern. Mün-

chen 1820. Sp.742ff. Abb. Sp.742, 744. 
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Am 20. 5. 1824)
115

 schickt er folgende Rechnung über 

die medizinischen Lehrveranstaltungen noch in Erlan-

gen: 

„Chronische Krankheiten bei H. Hofrat Henke fl 11.- 

Verbandslehre bei Hofrat Schreger                    fl   7.- 

Chirurgische Pathologie und Therapie bei dem- 

    selben                                                              fl 11.- 

Medizinisches Klinikum                                     fl   5.30 

Chirurgisches Klinikum                                      fl 11.- “ 

 

                                                           

115
 Briefe S. 24. Nicht aufgenommen die Erläuterungen des 

Hg. – Für das anschließende Medizinstudium in Würzburg s. 

Ordnung der Vorlesungen an der Königlichen Universität 

Würzburg für das Sommer-Semester 1824. Abb. Auschnitt: 
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116
 

 

Die Sorge um das Geld wird für ihn und die Familie 

durch die Gewährung von Stipendien gemildert: „Ist 

                                                           

116
 Verzeichniß der Vorlesungen auf der Königlichen Uni-

versität zu Erlangen für das Sommerhalbjahr 1824. In: All-

gemeines Intelligenz-Blatt für das Königreich Baiern. Mün-

chen 1824. Sp. 401 ff. Abb. Sp. 406. 
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noch nichts im Anzeigeblatt gestanden von den Stipen-

dien? Schreibt mir’s wenn es darin steht oder kauft mir 

es, wenns drinsteht, und schickt’s. Ich bekomme 100 fl 

gewiß, diese wird alle Jahr um die Hälfte oder allerwe-

nigstens um ein viertel verdoppelt.“ 
117

 

 

 
 
Regierungs- und Intelligenz-Blatt […] Nro. 13, 1822118 

 

                                                           

117
 Briefe S. 17 (Erlangen 6. 12. 1820) 

118
 Hier noch als Student der Theologie ausgewiesen! 
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In den „Vorlesungen über Esskunst“
119

 finden sich, aus 

gegebenem Anlaß und mit der Einschränkung „auf die 

Eßkunst Bezügliches“ Erinnerungen an den Beginn und 

den Fortgang des Studiums in Erlangen:  

„Als ich noch keine Vorlesungen hielt, sondern hörte, 

hatte ich kein bestimmtes Prinzip, und hörte alles Mög-

liche mit- und durcheinander. Schelling‘s  Methode 

des akademischen Studium war damal noch nicht er-

schienen, auch Goethe’s  Mephistopheles hatte sich 

noch nicht hierüber vernehmen lassen, und so blieb 

nichts übrig, als durch Schaden klug zu werden; Schade 

nur, daß Letzteres nicht immer auf Ersteres folgte. Ich 

glaubte, ehe ich mich für eine bestimmte Fakultät oder 

einzelne Abtheilung einer Fakultät entschied, erst 

sämmtliche prüfen zu müssen; wobei jedoch eine zu 

große Hörbegierde eher hinderlich als förderlich 

war.“
120

  

                                                           

119
 Neben anderen Stellen ist hier vor allem der Anfang der 

Siebenten Vorlesung zu nennen. Esskunst S. 139ff. 
120

 Esskunst S. 139. Bei den Bemerkungen zu Schelling und 

Goethe zeigt sich, daß der Text wohl nicht einfach autobio-

graphisch gelesen werden kann. Schellings „Vorlesungen 

über die Methode des academischen Studiums“ waren be-

reits 1803 erschienen, auch die Schülerszene im „Faust“, 

auf die er anspielt, war seit 1808 zu lesen.  
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Das Studium der Medizin in Erlangen und Würzburg 

(1820-1825) schloß Blumröder mit der Promotion in 

Erlangen (1826) und den Staatsprüfungen, „Probe-

Relation“ und „Concursprüfung für den Staatsdienst“, 

in Bamberg ab. Bei der ersteren erhielt er „einstimmig 

die erste Note“ und, so schreibt er weiter in einem Be-

werbungsschreiben, „habe auch Ursache zu glauben, 

bey der ebendaselbst gleich nachher gemachten Con-

cursprüfung für den Staaatsdienst eine gute Nummer 

erhalten zu haben.“ 
121

  

An seinen Doktorschmaus denkt Blumröder etwa 10 

Jahre später, die inzwischen eingetretenen Verhältnisse 

bitter beklagend, wehmütig zurück. In den „Vorlesun-

gen über Esskunst“
122

 schreibt er:  

„Wie hätte noch vor wenigen Jahrzehnten ein Mensch 

zum Doctor werden können ohne Doctorschmauß, und 

wer denkt heutzutage noch daran? Sie sind aber auch 

danach die heutigen Doctoren, welche so geschmacklos 

creiert werden. Keine ruhige Beschaulichkeit, kein so-

lides auf sich selbst Ruhen, kein freudiges Behagen an 

                                                           

121
 Staatsarchiv Nürnberg Regierung von Mittelfranken 

Kammer des Innern. Abgabe 1932, Titel V Nr. 315/I. An-

stellung der Bezirksärzte im Bez. Amt Hersbruck 1829/67. 

Die Concursprüfung war seit 1808 die Voraussetzung 

für eine staatliche Anstellung als Arzt. 
122

 Esskunst S. 21f. 
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den Doctrinen um ihrer selbst willen mehr, sondern 

überall ungeduldiges Zappeln und Ueberpurzeln, über-

all ein unseliges unruhiges Rennen, Streben und Trach-

ten, überall Unzufriedenheit und Essenwollen statt 

friedlichen Essens selber! 

Als ich examiniert wurde, standen weingefüllte blin-

kende Gläser, appetitlich aufgeschnittene Schinken, 

Zungen und Cervelatwürste, Torten, Pasteten auf der 

ehrwürdigen Tafel. Es mahnte an die dem Cerberus 

dargebotenen Kuchen. Essende Examinatoren sind 

nicht halb so ernst und furchtbar. Wie freundlich war 

das Alles! Das encouragierte, das hob und verschönerte 

das ganze, sonst lästige, Geschäft, und man entwickelte 

die tiefsten und umfassendsten Kenntnisse auf die 

leichteste und anmuthigste Weise. Freilich bei den ge-

genwärtig üblichen Gesinnungs-Examinibus haben we-

der Examinatoren noch Examinanden mehr rechten 

Appetit.“ 

Eine ähnliche zeitgenössische Kritik an (medizini-

schen) Promotionen wird etwa in einer gleichzeitigen 

Rezension seines Freundes Friedreich
123

 deutlich: „[…] 

                                                           

123
 zu: Ueber Delirium tremens, Inauguralabhandlung von H. 

Felsenheld. Würzburg 1834. In: Friedreich, Johann Baptist, 

und Blumröder, Gustav (Hgg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 

2, Erlangen 1837, S. 139. 
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eine magere Compilation, die uns abermals einen trau-

rigen Beweis liefert, wie leichtfertig die Verfasser von 

Inauguralschriften oft über die wichtigsten Gegenstän-

de einige Blätter zusammenstoppeln, bloß nur, um der 

sogenannten akademischen Sitte Genüge geleistet zu 

haben. In wiefern aber die Fakultäten solche Machwer-

ke mit dem, freilich in neueren Zeiten an Ansehen sehr 

gesunkenen, Doctordiplome sanctioniren können, sol-

che zu rügen ist hier nicht am Orte.“ 

Von seiner Teilnahme am Verbindungsleben berichtet 

Blumröder nur wenig an die Familie: Am 6. November 

schreibt er zunächst: „Ich besuche entweder die Libera-

len oder die Ansbacher wöchentlich ein oder zweimal 

ohne in eine weitere Verbindung zu treten. So bleibt’s 

und geht’s auch. Mich von allem zu enthalten, hätte 

nicht gut getan.“ Ein Nachtrag ergänzt dann: „ Eben (es 

ist um die Wahrheit zu sagen heute Sonntag den 5.), 

eben komme ich von den Liberalen her und da ich sehe 

und schon einmal sah, daß Saufen nicht zu ihrem 

Zweck gehöre, und man ein vernünftiges Wort spre-

chen könne (außerdem, da sehr viele Adelige dabei 

sind, wird’s nur die Nobelesse genannt), so habe mich 

mich entschlossen, bei ihnen zu bleiben.“ 
124

 

 

                                                           

124
 Briefe S. 12f.  
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„Erlanger Bayern beim Billardspiel im Jahre 1822. 
Zeichnung von G. Blumröder. Im Besitze des Corps 
Bavaria zu Erlangen.“125 
 

„Wahrscheinlich am 6. November 1820 trat er dem am 

10. August 1820 von ausgetretenen Mitgliedern der 

Burschenschaft gegründeten ‚Burschenverein Concor-

dia‘ bei, aus dem am 25. Mai 1821 unsere Bavaria her-

vorgegangen ist. […] An dem berühmten Auszug der 

Erlanger Studenten nach Altdorf im Februar 1822 hat er 

                                                           

125
 Aus: Briefe. Die Zuschreibung als Selbstporträt beruht 

auf einer Auskunft von Blumröders Tochter, die zitiert wird 

bei: Hermann Leupold, Gustav Blumröder der erste Sekretär 

der Alten Bavaria. In: Corpszeitung der Bavaria zu Erlan-

gen, 58. Jg. 25. 5. 1971. Sonderheft. S. 6. Das Aquarell ist 

1945 verbrannt.  
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mit weiteren 35 Mitgliedern und Anhängern der Bava-

ria teilgenommen. Als erster Sekretär der Landsmann-

schaft Bavaria hat er am 30. Mai 1822 den Kartellver-

trag zwischen Bavaria Erlangen und Bavaria Landshut 

mit unterzeichnet. Auf dem ‚Bundeskopf 1823‘ mit 

dem Wappen der alten Bavaria ist er als als einer der 

damaligen 20 Alten Erlanger Baiern aufgeführt. Wäh-

rend seiner Erlanger Studentenzeit […] wurde er ein-

mal ‚wegen nächtlicher Exzesse‘ zu 24 Stunden, einmal 

‚wegen Raufhandels im Einhorn‘ zu drei Tagen und 

einmal ‚wegen Beleidigung des Oberlieutenants Reck‘ 

zu acht Tagen Karzer ‚condemnirt‘ und ‚wegen Tra-

gens von Abzeichen geheimer Verbindungen‘ unter 

gleichzeitiger Erteilung des ‚consilium abeundi‘ unter 

‚polizeiliche Beaufsichtigung‘ gestellt. Zu den genann-

ten ‚Abzeichen geheimer Verbindungen‘ gehörte außer 

seinem blau-weiß-gelben Baiernband, mit dem er sich 

auf der Karikatur 1822 selbst dargestellt hat, auch das 

von seiner 1923 verstorbenen Tochter so genannte ‚Or-

denskreuz der Liberalen‘, das er Zeit seines Lebens an 

einem Stück seines blau-weiß-gelben Corpsbandes in 

seiner Brieftasche bei sich trug.“
126

 

                                                           

126
 Hermann Leupold, Gustav Blumröder der erste Sekretär 

der Alten Bavaria. In: Corpszeitung der Bavaria zu Erlan-

gen, 58. Jg. 25. 5. 1971. S. 8f. Ich folge hier schon deshalb 

Leupold, weil die Akten der Bavaria aus dieser Zeit 1945 
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Als ausschweifenden Studenten sieht er sich (in einem 

Brief aus Würzburg vom 13. 12. 1824) in Erinnerung 

an den Thomastag
127

: „Auf den Sonntag a c h !  ist der 

Thomastag! – Daran wenn ich denke, so reißts, zwickts, 

stichts, zerrts, schneidets, schüttelts, drückts und ziehts 

mich durch den ganzen Cadaver! – Doch auch dieser 

Kelch wird vorübergehen. Ob aber nicht ein gewaltiger 

Rausch mein nüchternes Leben am Sonntag beflecken 

wird, ob ich dahin nicht, Vergessenheit suchend ge-

bracht werde? –; ich stehe für nichts. –“
128

 

 

  

                                                                                                            

verbrannt sind. Zu den genannten Vergehen sind im Archiv 

der Universität keine Unterlagen auffindbar. Vgl. auch Brie-

fe, Einleitung S. 5-11. 
127

 s. Theo Hölke, Der Thomastag und die Studenten im 

Spiegel der Nürnberger Geschichte. In: MVGN Bd. 62, 

1975. S. 234-255. Hölke zieht auch illustrierend diese Brief-

stelle von Blumröder heran 
128

 Briefe S. 31. 
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14 

Der „sehr schauerliche und 

mordthatenreiche Roman ‚Morano‘ “129 

(1823) 

                                                           

129
 M. Reimlein [= Johann Georg Hertel], Unser Erlangen. 

Reminiszensen eines Vierzigers. Erlangen 1843. S. 11 cha-

rakterisiert im Zusammenhang mit der erinnernden Anrede 

an das „nothpeinliche Hochgericht“ in Erlangen den Roman 

seines Mitstudenten der Medizin allerdings ohne den Verfas-

ser in der Schrift beim Namen zu nennen: „Was würde der 

Verfasser des sehr schauerlichen und mordthatenreichen 

Romans ’Morano‘ zu deiner Demolition sagen, welcher sei-

ner Zeit die kühnsten Ideen in dunklen Sommernächten bei 

dir geholt hat?“ 
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Exemplar der Stadtbibliothek Nürnberg 
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„Morano“ ist der einzige Roman von Blumröder. Er 

publizierte ihn als einundzwanzigjähriger Erlanger Stu-

dent, zunächst der Theologie, dann der Medizin, im 

Jahre 1823. Es ist die erste Publikation Blumröders – 

noch vor der Dissertation. 

Es ist das Jahr, in dem auch, um nur e i n e  zeitliche 

Parallele zu nennen, der Gegensatz könnte nicht größer 

sein, das erste Kapitel von Eichendorffs „Aus dem Le-

ben eines Taugenichts“ in den „Deutschen Blättern für 

Poesie, Litteratur, Kunst und Theater“
130

 veröffentlicht 

wird. 

Der Roman war nicht sehr erfolgreich; die Beschäfti-

gung mit ihm wird so zu einer Fallstudie über vom Au-

tor verdrängte und vom Publikum vergessene Litera-

tur
131

.  

Der Erlanger Mitstudent
132

 nennt zwar den Titel des 

Romans in einer Publikation nicht aber den Autor; Au-

gust von Platen, auch er ein Mitstudent in Erlangen, 

dem sich Blumröder gerne nähern möchte, weiß, daß er 

                                                           

130
 Vgl. Alfred Estermann, Die deutschen Literaturzeitschrif-

ten 1815-1850. Bibliographie, Programme, Autoren. 10 Bde. 

Nendeln 1977-1981. Hier: Bd. 3, 1977. 3,125. 
131

 Vgl. Siegfried Schödel, „Morano“ – Der vergessene Ro-

man eines vergessenen Nürnberger Autors. Bayern 2 Radio. 

8. 2. 2004, 12.0-13.00 Uhr. 
132

 s.o. 
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einen Roman geschrieben hat, nennt im Tagebuch (Ein-

trag vom 28. Mai 1824) aber nicht den Titel, hat ihn 

auch nicht gelesen. Blumröder bleibt ihm im Ganzen 

fremd: „Er ist Mediziner, und dies macht ihn noch am 

ersten interessant. Sonst gefielen mir seine Ansichten 

über Litteratur nicht, und er hat sie auch nebenbei zu 

wenig aus sich selbst geschöpft. Man fühlt sich auch 

bei solchen Leuten gar sehr in der Enge, denn von Sha-

kespeare oder Calderon mit ihnen zu reden, würde als 

Affektation erscheinen, da sie diese Dichter zu wenig 

kennen, und so ist das Interessanteste der modernen 

Poesie sogleich abgeschnitten.“
133

  

Die umfangreichste bisher aufgefundene Rezension 

zeigt in der Mischung aus ironischer Leseempfehlung 

am Schluß und der Charakterisierung am Anfang, wenn 

auch von einer „neue[n] Manier“ die Rede ist, die Un-

zeitgemäßheit:  

„Dieser höchst abenteuerliche Schauder-Roman wird 

allen Lesern, welchen die neue Sturm- und drangvolle 

Manier altdeutschelnder Kraftgenies zusagt, einen ho-

hen Genuß gewähren. [...] Fern sei es von uns, von dem 

Inhalte dieses verzückten und verzückenden Romans 

                                                           

133
 Die Tagebücher des Grafen August von Platen. Aus der 

Handschrift des Dichters hg. von G. v. Laubmann und L. v. 

Scheffler. 2. Bd. Stuttgart 1900. S. 617. 
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weiter etwas zu verrathen; dies hieße den Genuß, der 

dem Leser bevorsteht, frevelhaft verkümmern.“
134

  

Eine weitere kurze Besprechung innerhalb eines Sam-

melartikels im „Journal für Literatur, Kunst, Luxus und 

Mode“
135

 nimmt vor allem den Stil und die Personen-

gestaltung kritisch aufs Korn.  

„Hier ist die Abentheuerlichkeit auf’s Höchste getrie-

ben, welcher der gleich abentheuerliche Styl ganz an-

gemessen ist. Alles bewegt sich convulsivisch; die Per-

sonen sind fast immer krampfhaft gespannt; es ist als 

wollten sie aus der Haut fahren, vor überstarken Af-

fecten, eine Abentheuerlichkeit verdrängt die andre. 

Dem gemäß äußeren sich alle Figuren in einer höchst 

seltsamen Kraftsprache, die sich besonders in wunder-

samen Wortversetzungen und altfränkischen biederben 

und derben Ausdrücken gefällt. Das absonderliche 

Ding wäre noch unterhaltend genug, wenn es nur nicht 

bei aller Abentheuerlichkeit an einer bald ermüdenden 

Einförmigkeit litte. Es wird jedoch bei Lesern, die stark 

angeregt seyn wollen, und das gespensterhaft Schauer-

liche in besondre Affection genommen haben, nicht 

gemeinen Beifall finden.“  
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 Literarisches Conversations-Blatt, Nr. 229, 5. October 

1824, S. 915. 
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 ….s., Ueber einige neuere literarische Erscheinungen. Nr. 

82, August 1824. S. 649-651. Zitat S. 650. 
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Der Verlag von Johann Jakob Lechner in Nürnberg, mit 

seinem gemischten, eher wissenschaftlich orientierten 

Programm, gehörte auch nicht gerade zu den marktbe-

herrschenden Verlagen für derartige Romane. Der 

Markt für die Leihbüchereiliteratur
136

 wird von anderen 

Verlagen und Autoren beherrscht. Johann Jakob Lech-

ner hatte 1823 das Geschäft (Buchhandlung und Lese-

bibliothek in der Bindergasse Hs. Nr. 564a bzw. Waag-

gasse Hs. Nr. 13) von seinem kranken Vater (Johann 

Leonhard Sixtus Lechner) übernommen. „Morano“, der 

Roman eines Mitschülers
137

 seines jüngeren Bruders 

(Heinrich Friedrich Lechner), gehörte zu den ersten 

Veröffentlichungen des Verlags unter seiner Leitung
138

. 

Die zweite Auflage des Romans ist im Druck identisch, 

vermutlich wurden noch nicht gebundene Druckbögen 

mit dem neuen Titelblatt versehen (Titelauflage aus den 

Restbeständen), und erschien, vermutlich ohne großes 
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 Zu den Leihbibliotheken vgl.: Georg Jäger u.a. (Hgg.), 

Die Leihbibliothek der Goethezeit. Exemplarische Kataloge 

zwischen 1790 -1830. Hildesheim 1979= Texte zum literari-

schen Leben um 1800, 6. 
137

 Vgl. Jahresbericht von der Königlichen Studienanstalt des 

Gymnasiums zu Nürnberg. Nürnberg 1813 und folgende 

Jahre. 
138

 Vgl. die Akten im Stadtarchiv Nürnberg: C 7/II NL Nr. 

3250. 
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Zutun von Blumröder, vielleicht sogar gegen seinen 

Widerstand, im Verlag von Sigmund Ferdinand Wil-

helm von Ebner, der 1830 die Lechnersche Buchhand-

lung und Leihbibliothek gekauft hatte
139

. 

Der Roman war nicht nur bei den Zeitgenossen nicht 

erfolgreich, auch die Literaturgeschichtsschreibung und 

die allgemeine Literatur über Blumröder hat ihn weit-

gehend ignoriert. Die älteren Nachschlagewerke und 

Bibliographien zur Literaturgeschichte
140

 verzeichnen 

durchaus Blumröder mit seinen Werken, in neueren 

Darstellungen wird er, wie viele seiner Zeitgenossen 

jenseits der Höhenkammliteratur, ignoriert. Auch in der 

regional orientierten Literaturgeschichtsschreibung 

fehlt Blumröder
141

. Einschlägige biographische Artikel 

sind am Mediziner oder am Politiker orientiert, erwäh-

                                                           

139
 Vgl. die Akten im Stadtarchiv Nürnberg: C 7/I GR Nr. 

11024. 
140

 Eine vollständige Auflistung ist hier nicht angestrebt: 

Franz Brümmer, Lexikon der deutschen Dichter und Pro-

saisten vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. 

Bd. 1, Leipzig o. J. 6. Auflage: Reclam. S. 268. Karl 

Goedeke, Grundriß zur Geschichte der deutschen Literatur 

[...], Bd. 10, Dresden 1913. S. 447. 
141

 Vgl. etwa: Wolfgang Buhl (Hg.), Fränkische Klassiker. 

Eine Literaturgeschichte in Einzeldarstellungen. Nürnberg 

1971. 
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nen den Roman nicht
142

. Klar, daß die medizinge-

schichtlichen Darstellungen nicht am Roman interes-

siert sind
143

, allerdings wird schon gelegentlich eine 

(stilistische) Beobachtung gemacht, wenn auch dabei 

an eine Untersuchung der Wechselwirkungen von Poe-

sie und Wissenschaft in Blumröders Texten nicht ge-

dacht wird: „Man merkt dem Verfasser an, daß er sich 

als Romancier und Humorist zu betätigen wußte, denn 

der Stil ist epatierend.“
144

  

Daß Blumröder seinen Roman nicht für die „Bibliothe-

ken in Irrenanstalten“
145

 empfohlen hat, ist klar, „auch 

                                                           

142
 Auch hier ist keine vollständige Auflistung angestrebt: 

ADB, Bd. 2, 1875, S. 755ff. Biographisches Lexikon der 

hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker. Bd. 1, Berlin 
2
1929. Christoph von Imhoff (Hg.), Berühmte Nürnberger 

aus neun Jahrhunderten. Nürnberg 
2
1989. Heinrich 

Best/Wilhelm Weege, Biographisches Handbuch der Abge-

ordneten der  Frankfurter Nationalversammlung 1848/49. 

Düsseldorf 1996. 
143

 Siehe besonders: Udo Benzenhöfer, Psychiatrie und 

Anthropologie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Hürtgenwald 1993 = Schriften zur Wissenschaftsgeschichte 

XI. S. 157. 
144

 Werner Leibbrand und Annemarie Wettley, Der Wahn-

sinn. Geschichte der abendländischen Psychopathologie. 

Freiburg und München 1961. S. 470. 
145

 Irreseyn S. 348 f. 
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unser Callot-Hoffmann nicht, der zahmere Weisflog
146

 

schon eher“. 

Die Rezeption der „Vorlesungen über Esskunst“
147

 ist 

im Ganzen durchaus anders verlaufen. Während Blum-

röder nicht als Autor in deutschen Literaturzeitschriften 

zwischen 1815 und 1850 erscheint, lassen sich Beiträge 

unter seinem Pseudonym Anthus nachweisen, etwa in: 

Der rheinische Telegraph. Blätter für Kunst und Litera-

tur, für Theater, Geselligkeit und rheinisches Leben, 

1839-1849 und in: Allgemeine Gasthofs-Zeitung für 

Gastwirthe, Reisende und Freunde der Tafel, 1839-

1841/42
148

. Mit seinen Schriften zur Psychiatrie
149

 be-

                                                           

146
 Carl Weisflog 1770- 1828. s. G.Ellinger in ADB Bd. 55. 

Neuer Nekrolog […] 1830, S. 576: 

 
147

 Leipzig 1838 unter dem Pseudonym Antonius Anthus 

veröffentlicht. Vgl. das Vorwort des Herausgebers in: Geist 

und Welt Bd. 1, S. 3ff.  
148

 Vgl. Alfred Estermann, Die deutschen Literaturzeitschrif-

ten 1815-1850. Bibliographie, Programme, Autoren. 10 Bde. 

Nendeln 1977-1981. Hier  bes. Bd. 10 und Bd. 6. 
149

 Hauptwerk: Gustav Blumröder, Über das Irreseyn, oder 

anthropologisch-psychiatrische Grundsätze. Für Aerzte und 

Psychologen. Leipzig 1836.  
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teiligte er sich an der aktuellen Diskussion, fand dabei 

auch durchaus kritische Beachtung. Auf einem anderen 

Blatt steht noch, daß es bisher keine Ansätze gibt, 

Blumröders medizinische und wissenschaftliche und  

schriftstellerische und politische Tätigkeiten zusam-

menzusehen
150

. 

Interessanter im Zusammenhang aber mit dem Roman 

selbst ist die Verleugnung, vielleicht auch Verdrän-

gung, des Romans durch Blumröder selbst. Es fällt auf, 

daß er in allen seinen späteren Veröffentlichungen den 

Roman niemals erwähnt, obwohl sowohl in „Über das 

Irreseyn“ als auch in den „Vorlesungen über Esskunst“ 

Gelegenheiten dazu offenkundig sind und auch immer 

wieder autobiographische Aspekte einbezogen werden.  

In einem der wenigen erhaltenen Briefe Blumröders 

(Erlangen am 18. Juli 1823)
151

 schreibt er an seine 

Schwester über die Entstehung des Romans in einer 

                                                           

150
 Einen kleinen Ansatz dazu bei: Klaus Dörner, Bürger und 

Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der 

Psychiatrie. Frankfurt 1975 = Fischer Taschenbuch 6282. S. 

281 ff., bes. S. 296.  
151

 Briefe S. 21. 
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Zeit, die er später (1825) im lateinisch verfaßten Le-

benslauf „[...] temporis horribilis [...]“
152

 nennt:  

„Nun, nun, erschrecke nur nicht und glaube ich sei in 

meinen vorigen Schwermut zurückverfallen.[...]. Gott-

lob, daß diese Schreckenszeit, ohne welche freilich der 

Roman nicht existierte, vorbei ist. Was damals eine 

langwierige stäte Krankheit war, äußert sich nun nur 

noch in einzelnen seltenen Anfällen und Paroxismen. 

[...]“. Die Verallgemeinerung und das abschließende 

Bekenntnis zur Aufrichtigkeit in „Über das Irreseyn“ 

können wohl autobiographisch gelesen werden: „Es ist 

kein so himmelweiter Weg vom Nichtirreseyn zum 

Irreseyn [...], und es ist noch kein Mensch gestorben, 

der nicht mehr oder minder, öfter oder seltner, früher 

oder später, länger oder kürzer närrisch war, wenn er 

auch nicht so aufrichtig war, es drucken zu lassen.“
153

 

Daß Blumröder an dieser Stelle „Morano“ nicht nennt, 

ist umso auffallender, als er unmittelbar vorher die An-

sätze zu einer „Symptomatologie der Freude, der 

Schaam, des Zornes, der Liebe, des Hasses, Neides, der 

Sehnsucht, (des Seufzens), des Hochmuths, der Eitel-
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 Hs. in: Acta die Promotion des Cand. Med. Gustav 

Blumröder aus Nürnberg betreffend. 1825. Archiv der FAU 

Erlangen. Sign. UAE C3/3 Nr.1824/25-7. 
153

 Irreseyn S.161. 
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keit und anderer Leidenschaften“
154

 mit der Anmerkung 

versieht, die eben auch „Morano“ einschließen könnte,: 

„Man kann je über diese einzelnen kurzen Angaben 

lange Romane etc. schreiben.“
155

. Auch in den „Vorle-

sungen über Esskunst“, in der 4. Vorlesung „Verhältnis 

der Eßkunst zu den anderen schönen Künsten“, polemi-

siert er ausführlich gegen Dichtungen, die durchaus mit 

den Merkmalen von „Morano“ übereinstimmen, wieder 

ohne an sich selbst zu erinnern: „Das Schöne ist das 

gerade Widerspiel aller Not; ein Kunstwerk, dem man 

Not ansieht, ist nicht schön. Gewisse neuere Dichter 

holen allen ihren Stoff aus Not, Hunger, Elend, Krank-

heit, Mangel, Abscheu, Ekel – pfui Teufel! – die Ware 

wird auch darnach.[...] statt Verherrlichung, Verklä-

rung, Vollendung der Natur: deren Herabwürdigung, 

Entstellung, Verfratzung!“
156

. Das „Lob der zarten 

Stilleben“
157

 ist fern von der Bilderwelt Callots und 

Salvator Rosas im Roman. 

Auch die häufigen Ausführungen in verschiedenen 

Kontexten über die Phantasietätigkeit im allgemeinen 

in „Über das Irreseyn“ sparen „Morano“ aus, ohne je-
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 Irreseyn S.159. Die Liste wird im folgenden noch diffe-

renziert und erweitert. 
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 Irreseyn S.160. 
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 Esskunst S. 70. 
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 Esskunst S. 82. 
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doch andere autobiographische Aspekte der Kindheit 

und späteren Studentenzeit zu übergehen, ja differen-

ziert zu beschreiben: „Es geschah auf einer Schweizer-

reise, vorzüglich auf meinen Wanderungen über die 

Grimsel, Furka und den Gotthardt, dass mir die Bedeu-

tung der Phantasie innerlich zur Evidenz klar wurde. 

Oft schon hatte ich Aehnliches erfahren, aber eben 

nicht weiter darüber nachgedacht. [...]“
158

. Die Erinne-

rungen an die Phantasietätigkeit in der Kindheit beto-

nen, mit dem Verweis auf Goethes „Dummes Zeug 

kann man viel reden [...]“ aus den Zahmen Xenien II, 

den eidetischen Charakter: „Namentlich hat das Absur-

de, vorzüglich bildlich dargestellt, eine ungeheure 

Macht über die Phantasie [...], und ich kann heute noch 

die abscheulich lächerlichen Fratzen der Laterna-

magica-Bilder (wo Männer ihre grossen Bäuche auf 

Schubkarren fahren etc.) nicht ganz aus dem Sinn brin-

gen, an welchen ich mich als Kind mit eigenthümlich 

süss-schauerlichem, lächerlich erstaunendem, halb er-

götzendem halb abstossendem ängstlichem und doch 

interessirendem Behagen ergötzte, und es träumt mir 

nicht nur oft davon, sondern die mit dem Gedächtnisse 

so innig verschwisterte Phantasie drängt sie mir, wie 

gerade jetzt, manchmal mitten das ruhige Denken. 
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[...]“
159

. In „Morano“ überdecken die Versatzstücke des 

Schauerromans einen derartigen Prozeß, wie ihn 

Blumröder hier beschreibt und „Morano“ wird auch 

hier nicht erwähnt, in den Zusammenhang seiner Phan-

tasietätigkeit gestellt. 

War mit dem Schreiben von „Morano“ eine Lebenskri-

se bewältigt? Und der Prozeß der Bewältigung konnte 

vergessen werden? Oder taucht er aus der Verdrängung 

auf, indem einzelne lebensgeschichtliche Motive des 

Romans auch mit einer gewissen Obsession in den wis-

senschaftlichen Texten wiederkehren? Dort nicht ge-

tarnt durch das Arsenal des Schauerromans, sondern 

durch die abstrahierende Fallbeschreibung, überhaupt 

durch die wissenschaftliche Generalisierung? 

Die Darstellung im Nekrolog auf Blumröder von G. 

Rubner
160

 paßt jedenfalls in diesen Zusammenhang, 

wenn er auch die Entstehungszeit des Romans falsch 

einordnet. „[...] einem Roman, den der geniale, mit sel-

tener geistiger Productivität begabte Jüngling im Dran-

ge des jugendlich bewegten und lebhaft angeregten 
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 G. Rubner in: Aerztliches Intelligenz-Blatt. Organ für 

Bayerns staatliche und öffentliche Heilkunde. 1. Jg. 1854, 

No. 9 München 4. März 1854. S. 70-72. Zit. S. 70. Text s.o.; 

s. auch die Abschrift von Oskar Steinel (Typoskript Univer-

sitätsbibliothek Erlangen , Sig. 4 Biogr.24).  
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Gemüthes niederschrieb und herausgab, den aber bald 

darauf der abgeklärte Mann als verfehltes Machwerk 

erkannte und in strenger Selbstkritik den Rest der Auf-

lage und so viele Exemplare er nur immer auftreiben 

konnte zusammenkaufte, um sie zu vernichten.“ 

Das indirekte literarische Bekenntnis zur Aufrichtig-

keit
161

 gegenüber dem eigenen „Irreseyn“, die sich im 

Druck des Romans manifestiert, wird direkt pragma-

tisch eingelöst. Die im Roman öffentlich gemachte, 

wenn auch getarnte, Krise soll offensichtlich der Öf-

fentlichkeit wieder entzogen werden. Es ist allerdings 

zweifelhaft, ob die (wenigen) Leser, abgesehen vom 

engeren Familien- und Freundeskreis, hinter die Ca-

mouflage schauen konnten.  

Im Ganzen läßt sich die These vertreten, daß die reale 

Biographie des Studenten Blumröder als Subtext unter 

„Morano“, der Roman wiederum später als Folie unter 

„Irreseyn“ und der „Esskunst“ vorhanden ist. 

Der Roman ist an der Oberfläche ein patchwork
162

 der 

Themen, Motive, Klischees der (Trivial)literatur des 
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 Hainer Plaul/Ulrich Schmid, Die populären Lesestoffe. 

In: Gert Sautermeister und Ulrich Schmid (Hgg.), Zwischen 
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geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis 
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ausgehenden 18./beginnenden 19. Jahrhunderts, eine 

hybride Form aus den Schwundstufen des historischen 

Romans, des sentimentalen Romans, des Kloster-, Fa-

milien-, Liebes-, Bekenntnis-, Entwicklungs-, Bil-

dungs-, Schicksals-, Maler-, Musiker-, Reise-, Aben-

teuer-, Verbrecher-, Räuber- und Schauerromans
163

. 

                                                                                                            

zur Gegenwart Bd. 5. S. 351 betonen für die trivialen Lese-

stoffe des Vormärz allgemein „Mischtypen“. 
163

 Zur Übersicht vgl. etwa : Gustav Sichelschmidt, Liebe, 

Mord und Abenteuer. Eine Geschichte der deutschen Unter-

haltungsliteratur. Berlin o. J. [1969]. Hainer Plaul, Illustrier-

te Geschichte der Trivialliteratur. Leipzig 1983. Hainer 

Plaul, Trivialromane des 18./19. Jahrhunderts. In: Autoren-

kollektiv (Hgg.), Deutsche Volksdichtung. Eine Einführung. 

Leipzig 1979. S. 321-354. Hainer Plaul/Ulrich Schmid, Die 

populären Lesestoffe. In: Gert Sautermeister und Ulrich 

Schmid (Hgg.), Zwischen Restauration und Revolution 

1815-1848. = Hansers Sozialgeschichte der deutschen Lite-

ratur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart Bd. 5. S. 313-

338. Gerd Ueding, Klassik und Romantik. Deutsche Litera-

tur im Zeitalter der Französischen Revolution 1789-1815.= 

Rolf Grimminger (Hg.), Hansers Sozialgeschichte der deut-

schen Literatur Bd. 4. Kap.: V. Bibliothek der Abenteuer. S. 

516-541. Marion Beaujean, Frauen-, Familien-, Abenteuer- 

und Schauerromane. In: H. A. Glaser (Hg.), Deutsche Litera-

tur. Eine Sozialgeschichte. Bd. 5: Zwischen Revolution und 

Restauration. Klassik und Romantik 1786-1815. Reinbek 
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Dieser Charakterisierung könnte man, mit einer gewis-

sen boshaften Übertreibung, den Anfang der Rezension 

eines mit „Morano“ gleichzeitig erschienenen Romans 

aus der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung
164

 

hinzufügen: „Bey dem Reichthum unserer Literatur an 

Romanen, und der zu sättigenden Begier der gewöhnli-

chen Leser nach Neuem, darf es Keinem, der in den 

Schriften der Leihbibliotheken bewandert ist, und seine 

Muttersprache nur einigermaßen zu handhaben ver-

steht, schwer werden, eine Geschichte wie diese zu 

schreiben. [...]“. 

Vielleicht sollte man aber anstelle des hier eingeführten 

Begriffs „patchwork“ bei Blumröder, und ihm damit 

huldigend, eher eine kulinarische Metapher wählen, z. 

B. im Anschluß an seine „Antonius-Wurst“, seine „in-

teressante und für die Eßkunst hochwichtige Erfin-

dung“. Die ironischen Übertragungen von Begriffen der 

ästhetischen Theorie auf die Wurstmacherei können 

ironisch mit „Morano“ in Zusammenhang gebracht 

werden, was Blumröder selbst jedoch nicht tut – viel-

                                                                                                            

1980. S. 216-228. Olaf Reinke (Hg.), O Lust allen alles zu 

sein. Deutsche Modelektüre um 1800. Leipzig 
4
1991 = Rec-

lam-Bibliothek Bd. 756. 
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 A. V. in: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung 20. Jg., 

Nr. 57, 1824, Sp. 455f. Besprochen wird: C. Hildebrand, 

Iwan und Feodora, oder die Entführte [...]. Leipzig 1823. 
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leicht haben ihn ja die „kunstsinnige[n] und gelehr-

ten[n] Eßliebhaber“ bei der Unterhaltung „über man-

cherlei Kunstgegenstände“
165

, der die „Vorlesungen 

über Esskunst“ ihre Entstehung verdanken, darauf an-

gesprochen:  

„[...] Wer die erhabene Idee dieser Zusammensetzung 

zu fassen im Stande ist, wird im innerlichsten Gemüthe 

durchdrungen werden von der ungeheuren Bedeutung 

der sinnigen Verschmelzung gering scheinender Mittel 

zu einem herrlichen Ganzen, Einem!  

Zur Verkörperung dieser Idee ist ein sinniger Wurstma-

cher nöthig. Kennen Sie nun, meine sehr verehrten 

Herrn, einen denkenden Wurstmacher, einen Wurstma-

cher von philosophisch-ästhetischer Bildung [...]. Die-

ser Wurstmacher hat das proportionale Verhältniß der 

stöchiometrischen Grundbedingungen dieser idealen 

Naturmischung im Geiste zu erfassen, und zu durch-

dringen, und mit Ernst und Liebe zur conkreten Er-

scheinung zu bringen. [...] Den mechanisch technischen 

Theil der Operation selbst betreffend, so ist, bei der 

Encheirese des Mischens und Hackens, des Verschmel-

zens und Vereinbarens, der Beseitigung aller häutigen, 

unkaubaren Fleisch- und Schinkentheile, besonders 

aber dem Entgräten der knochigen und grätigen Sardel-
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lengebilde vorzüglich präparative Kunstberücksichti-

gung zu widmen. [...] Der Charakter dieser Wurst soll 

entschieden, ernst, männlich, scharf, ausdrucksvoll, – 

Gluth und Hitze des Südens mit trockner Herbheit und 

Dauerbarkeit des Nordens verbinden und versöhnend, – 

anregend, mephistophelisch reizend, teuflisch humoris-

tisch – und doch lockend, mild und freundlich anspre-

chend sein. [...]“
166

  

Die Anwendung dieser Metaphorik würde gerade auch 

die Schwächen von „Morano“ aufzeigen, insbesondere 

die völlige Humorlosigkeit, die fehlende ironische Dis-

tanz. Die Wurst-Metaphorik trifft eher die „Vorlesun-

gen über Esskunst“, die wiederum ihre Verwandtschaft 

mit Jean Paul nicht verleugnen können, an verschiede-

nen Stellen auch direkt ansprechen. 

Bei Blumröder dienen die Anregungen und Übernah-

men aus den „Schriften der Leihbibliotheken“ der Ca-

mouflage. Der Roman ist unter der Oberfläche auch als 

Bekenntnisschrift der Überwindung einer seelischen 

Krise lesbar. Er geht als literarisches Produkt des jun-

gen Studenten als eine Art von Selbsttherapie der wis-

senschaftlichen Beschäftigung mit dem „Irreseyn“ vo-

raus. Die ärztliche Tätigkeit und die wissenschaftliche 
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Publizistik zu Fragen der Psychiatrie lassen für Blum-

röder den Roman schließlich verschwinden. 

Die Herkunft des Romans aus den „Schriften der Leih-

bibliotheken“ ist, neben der expliziten Bezugnahme auf 

Schiller und der impliziten auf E. T. A. Hoffmann, 

deutlich. Es ist aber wohl ein kaum zu leistendes Unter-

fangen, diese und andere Lektüren Blumröders zu re-

konstruieren. In seinen Briefen war ihm die Leihbiblio-

thek, etwa auch des Vaters einer seiner Mitschüler in 

Nürnberg, keine Erwähnung wert; der Verkehr in Leih-

bibliotheken war für Studenten ja auch eher anrü-

chig
167

. „Es waren die zerlesensten Bücher der Zeit, die 

ein Lesebedürfnis von sehr verschiedener Qualität be-

friedigt haben und auch selbst aus verschiedenem Teig 

waren. Es hat auch gute Namen gegeben, die mit dem 

Lesehunger der Masse gerechnet haben: Schiller mit 

dem Geisterseher, Wieland mit Perigrinus Proteus, 

Jean Paul mit dem Titan.“
168

 

In den Briefen aus Erlangen zeigt sich zunächst kurz 

nach der Immatrikulation die Kontinuität der Lektüre 

im Gymnasium (Brief vom 6. November 1820): „Ich 

                                                           

167
 Vgl. den Brief von Heinrich von Kleist aus Würzburg 

vom 14. September 1800! 
168

 Marianne Thalmann, Die Romantik des Trivialen. Von 

Grosses ‚Genius‘ bis Tiecks ‚William Lovell‘. München 

1970. S. 13. 
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lese zweimal in der Woche mit Meyer und Riedl 

abends Griechisch und Lateinisch.“
169

 Auch weitere 

Briefe betonen gegenüber der geldgebenden Familie die 

Ernsthaftigkeit der Lektüre, sprechen von klassischer 

und wissenschaftlicher Lektüre oder von Bücherwün-

schen. Die Erlaubnis zur Benützung der Universitäts-

bibliothek erhält er im Dezember 1820 (Brief vom 6. 

Dezember 1820)
170

; allerdings macht er davon prak-

tisch keinen Gebrauch. Zwischen 1820 und 1824 ist nur 

eine einzige Ausleihe (Dezember 1820: Lessings 

Schriften 9
ter

 Theil) verzeichnet
171

. Theaterbesuche
172

 

spielen für Blumröder eine große Rolle: „Sollte Don 

Juan sein, so vergeßt ja auch dies nicht mir zu schrei-

ben und überhaupt, wenn schöne Stücke sind.“ (Brief 

                                                           

169
 Briefe S. 12.  

170
 Briefe S. 17. 

171
 Vgl. Verzeichniss der von den Universitätsbibliotheken 

ausgeliehenen Bücher. (Von Januar 1815 an.) Bis Ende 

Febr.1821. Hs., Sign. AUBE XXVI, 17 und Verzeichniß der 

von der Königl. Universitäts-Bibliothek zu Erlangen ausge-

liehenen Bücher. Vom 1. März 1821 bis 17. Nbr. 1824. Hs., 

Sign. AUBE XXVI, 19. 
172

 Zum Theaterspielplan in Nürnberg und z. Tl. auch in Er-

langen vgl.: Peter Kertz, Das Nürnberger Nationaltheater 

(1798-1853). In: MVGN 50, 1960. S. 388-507. 
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vom 5.Januar 1821)
173

. Peter von Winters „Das unter-

brochene Opferfest“ will er unbedingt „sehen und hö-

ren“ (Brief vom 20.5.1824)
174

 und „Das Donauweib-

chen“, ein häufig aufgeführtes Märchenspiel von K. F. 

Hensler sah er in Würzburg (Brief vom 30. November 

1824)
175

.  

Später wird sich der Lektürehorizont Blumröders, über 

die ausgedehnte wissenschaftliche Lektüre hinaus, die 

in seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und 

insbesondere auch in 138 Rezensionen aus der Zeit von 

1834 bis 1853 dokumentiert ist, zu einem breiten 

Spektrum der (zeitgenössischen) Literatur erweitern, 

Verweise auf Jean Paul sind besonders häufig.  

Ob „Morano“ in die Leihbibliotheken gelangt ist? Der 

umfangreiche Roman-Katalog von 1833 etwa der 

Marx’schen Buchhandlung
176

 bringt „Morano“ nicht, 

                                                           

173
 Briefe S. 18. 

174
 Briefe S. 24. 

175
 Briefe S. 29. 

176
 Handbuch für Leihbibliotheken oder Anleitung zur Bear-

beitung eines Catalogs sowohl nach den Verfassern als nach 

den Titeln. Karlsruhe und Baden, Verlag der D. R. 

Marx’schen Buchhandlung. 1833. Reprint in: Georg Jäger 

u.a. (Hgg.), Die Leihbibliothek der Goethezeit. Exemplari-

sche Kataloge zwischen 1790 -1830. Hildesheim 1979= 

Texte zum literarischen Leben um 1800, 6. 
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wenngleich er dort gut seinen Platz haben könnte, er 

müßte dort im Alphabet stehen zwischen „Moral-Sys-

tem, oder Ludwig von Eisach. 2 Thle., v. Lafontaine“ 

und „Moranzo, furchtbares Oberhaupt kühner spani-

scher Räuber auf dem Lande und zur See. 2 Thle., v. 

Ciryllus“. 

Der Roman wird durch ein Motto, der letzten Strophe 

aus F. Schillers „Der Antritt des neuen Jahrhunderts“ 

(1801), situiert: „[...] Freyheit ist nur in dem Reich der 

Träume, / Und das Schöne blüht nur im Gesang.“ und 

in einer Vorrede fiktiv als nachgelassenes Werk des 

jungen Barons D–n, der erschossen in seinem Zimmer 

der Festung aufgefunden wurde, ausgegeben: „Der jun-

ge Baron D–n lag in seinem Blute, die Pistole daneben. 

[...] Er war ganz angekleidet, und hatte wahrscheinlich 

die ganze Nacht schreibend zugebracht. Der Schuß war 

unter den linken Rippen. Ein schöner Körper. Ueber die 

rechte Wange eine Hiebnarbe. Sanfter Schmerz war auf 

dem bleichen, schönen Antlitz.“ (o.S.) Auf das in der 

Vorrede angedeutete Schicksal des Barons, „Familien-

verhältniße verbieten Näheres über ihn selbst zu berich-

ten.“ (o.S.), läßt sich dann der Morano-Roman bezie-

hen.  

Überflüssig zu sagen, daß der Selbstmord in der Litera-

tur des ausgehenden 18./beginnenden 19.Jahrhunderts 

selbstverständlich immer auf irgendeine Weise in der 

Spur von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ 
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(1774) zu sehen ist. Vielleicht gab es für Blumröder 

auch persönliche Erfahrungen. Der Roman war aller-

dings wohl schon geschrieben und wahrscheinlich auch 

schon gedruckt, als sich Graf Bothmer, einer seiner Er-

langer Mitstudenten erschoß. Die Aufzeichnungen des 

Grafen August von Platen im Tagebuch vom 24. Au-

gust 1823 können als Kontext und als Kontrast zu 

Blumröders klischeehafter Darstellung gelesen werden: 

„Heute vor acht Tagen jedoch hat sich hier etwas sehr 

Trauriges ereignet, das mir einen bis jetzt unauslöschli-

chen Eindruck hinterlassen. [...] Der Eindruck, den ein 

solcher so ganz plötzlicher, mit dem Schleier des Ge-

heimnisses bedeckter Tod, ja Selbstmord, auf den ganz 

Unvorbereiteten macht, ist wirklich entsetzlich. Was 

müssen erst seine Freunde empfunden haben! Die ei-

gentliche Ursache wird wohl nie ans Licht kommen. In 

den Briefen an seinen Vater und Schwager, die man in 

seinen Taschen fand, und die bei den Gerichten geöff-

net worden, soll die Ursache seines Todes ausdrücklich 

verschwiegen sein.[....]“ Platen erwähnt auch, daß 

Bothmer unter einem Pseudonym „einige Parabeln“ an 

Goethe geschickt habe und „dieser ihm günstig geant-

wortet habe“
177

. Die kurze Antwort Goethes läßt As-

                                                           

177
 Die Tagebücher des Grafen August von Platen. Aus der 

Handschrift des Dichters hg. von G. v. Laubmann und L. v. 

Scheffler. 2. Bd. Stuttgart 1900.  S.588. Im Goethe- und 
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pekte des literarischen Lebens unter den Studenten der 

Zeit erkennen, läßt sich vielleicht auch auf Blumröder 

kontrastierend beziehen, auch bei ihm stehen wohl „be-

deutende Lebensereignisse“ hinter der schriftstelleri-

schen Tätigkeit: „An Gallus in Würzburg. Die Parabeln 

gelingen Ihnen wohl; fahren Sie fort, bedeutende Le-

bensereignisse in dieser Form zu produciren, und sen-

den Sie von Zeit zu Zeit. Weimar den 16. December 

1819.“
178

 Graf Bothmer ist sicher nur ein Einzelfall und 

zufällig mit Blumröder verknüpft. Der Gegensatz seiner 

(literarischen) Orientierung an der Autorität Goethes
179

 

zu Blumröders Methode der Camouflage mit Hilfe der 

Elemente des Trivialromans, sein frühes Ende durch 

Selbstmord im Gegensatz zu Blumröders Weg in die 

                                                                                                            

Schiller-Archiv Weimar sind 4 Briefe von Graf Bothmer an 

Goethe überliefert (GSA 28/211 und GSA 28/101). 
178

 Goethe: 1819, S. 534 ff. Digitale Bibliothek Band 10: 

Goethe: Briefe, Tagebücher, Gespräche, S. 15528 (vgl. Goe-

the-WA-IV, Bd. 32, S. 120 ff.). 
179

 Vgl. die Briefe an Goethe. Würzburg 1819: „[...] nach-

dem ich das Erste mal Ihren Wilhelm Meister und Ihre klei-

neren Gedichte verschlungen hatte. [...]; [Würzburg] Dec. 

1819: “Sie können nicht glauben, welche unendliche Freude, 

lieber herrlicher Mann, Ihre Antwort mir gemacht hat: ich 

bin gesprungen wie ein Kind, und habe tausendmal Ihren 

lieben Brief geküßt und recht ehrerbietig an die Brust ge-

drückt, [...]" (GSA 28/211). 
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ärztliche, später auch politische Praxis und psychiatri-

sche Wissenschaft können die unterschiedlichen Le-

bensentwürfe bzw. -läufe deutlich werden lassen.
180

  

Neben der vordergründigen Beziehung des Mottos auf 

die fiktive Entstehungsgeschichte des Romans in der 

Gefangenschaft ist es eher als eine Legitimationsformel 

für unwahrscheinliche Begebenheiten, denn als philo-

sophisches oder politisches Statement zu lesen. Die 

Freiheit der Hauptfiguren Friedhart und Morano ist zu-

dem eine Freiheit der geglückten Flucht nach Verbre-

chen, die Flucht vor der Strafe; die beiden Räuber 

Zapari und Matteo sind hier die Kontrastfiguren. 

Einerseits schafft die fiktive Vorrede des Herausgebers 

einen Rahmen intertextueller Verknüpfungsmöglichkei-

ten: „[...] Schiller’s und Mozart’s Büsten [...] Partitur 

Don Juans. Oehlgemälde von Salvator Rosa’s Hand 

und Callot’sche Kupferstiche“ (o.S.) und eine emotio-

nale Grundstimmung: die Beschreibung des Zimmers 

folgt dem Aufbau und den Elementen eines Vanitas-

Stillebens. 

Andererseits, wird über die captatio benevolentiae in 

der Anrede an den Leser hinaus, die Fiktion der nicht-

                                                           

180
 Die Beziehungen beider Studenten zu August Graf von 

Platen in der Erlanger Zeit sollen hier nicht näher ausgeführt 

werden. 
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literarischen Intention der Entstehung des Romans be-

tont:  

„Lieber Leser, nimm ihn freundlich und geneigt auf, 

und lies ihn mit gütiger Berücksichtigung seiner gänzli-

chen Anspruchslosigleit als das Produkt eines Unglück-

lichen, den dessen Verabfassung manche Stunde der 

Gefangenschaft auf Erden verkürzte, und in dessen trü-

bes Leben er manchen Strahl der Vergessenheit eigenen 

Leidens warf.“ (o.S.)  

Die fiktive Vorrede als Mittel der Camouflage wird be-

sonders deutlich, wenn man feststellt, daß es neben der 

„Kardinalfunktion des fiktionalen Vorworts, nämlich 

der Durchführung einer fiktionalen Zuschreibung“ „se-

kundäre Funktionen“ der „Simulation eines seriösen 

Vorworts“
181

 zeigt: Authentizitätssimulation durch Do-

kumente und durch auktoriale Elemente wie dem Ver-

bergen von Informationen für den Leser. 

Hier lassen sich Beziehungen zwischen dem fiktiven 

Verfasser und dem Autor Blumröder, Anknüpfungs-

möglichkeiten für Subtexte herstellen.  

Im Brief an die Schwester, der hier erneut zitiert wer-

den muß, (Erlangen am 18. Juli 1823) schreibt er über 
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 Vgl. Gérard Genette, Paratexte. Aus dem Französischen 

von Dieter Hornig. Frankfurt/New York,Paris 1989. S. 266. 
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die Identifikation mit Friedhart und Morano, über die 

Romanfiguren als Camouflage:  

„Nun, nun, schrecke nur nicht und glaube ich sei in 

meinen vorigen Schwermut zurückverfallen. Gott be-

wahre, der ist weg. In der Tat Du wirst Dich wundern, 

wenn Du meinen Roman liest und Friedhart’s und 

Moranos Aussprüche (welche beide ich gewesen zu 

sein die Ehre habe) hörst und daraus ersiehst wie gräß-

lich tief und düster mich der böse Feind schon hinunter 

hatte. Gottlob, daß diese Schreckenszeit, ohne welche 

freilich der Roman nicht existierte, vorbei ist. Was da-

mals eine langwierige stäte Krankheit war, äußert sich 

nun nur noch in einzelnen seltenen Anfällen und 

Paroxismen. [...] Meine unbestimmte Zukunft (lieber 

Gott, wessen seine ist denn bestimmt und sicher?), was 

in meiner krankhaften Periode eine fixe Idee war, aus 

der mein meister Kummer und meine häufigen Anfälle 

ersproßten [...]“
182

.  

„Friedhart’s und Moranos Aussprüche“ sind die pro-

duktiven Keimzellen des Romans. Den Zweifeln und 

der Verzweiflung der beiden Hauptfiguren wird dabei 

die Apotheose der Musik entgegengestellt. Die Auf-

nahme der Muster der zeitgenössischen Trivialromane 

dient eben der Camouflage, der subjektiven Ausbrüche 
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 Briefe S. 21.  
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der „unvergnügten Seelen“
183

 Friedhart und Mora-

no/Blumröder und dem Lob der Musik, die auf unter-

schiedliche Weise und auf verschiedenen Erzählebenen 

in den teilweise abstrusen und wirren, allerdings immer 

wieder schicksalsgeleiteten, Handlungsablauf integriert 

sind.  

Der Aspekt der „unvergnügten Seele“ ist dabei nicht 

die einzige Verknüpfung mit der Faust-Figur. Gleich 

auf den ersten Seiten des Romans fordert Friedhart von 

seinem Freund Ludolf: „verschaffe mir den Höllen-

zwang von Faust, vielleicht ist es doch möglich, ja viel-

leicht giebt es der Mittel doch, die Geister zu beschwö-

ren, und zur Rede sie zu bringen. Schaff‘ mir ihn und 

den Teufel, wenn er anders existiret, heute noch ver-

schreib‘ ich meine Seele mit des Leibes Blut, um doch 

die brennende Begier zu wissen, wie es sey, zu stillen.“ 

(S. 6)  

Einer nüchternen begrifflichen Aufzählung: „[...] und 

Friedhart sagt in Freundes Ohr die oft ihm schon ent-

deckten Zweifel über Daseyn, Wesen Gottes, über Vor-

sehung und Christus und des Menschen Daseyns Zwe-

                                                           

183
 Vgl. Heinz Otto Burger, Die Geschichte der 

unvergnügten Seele. Ein Entwurf. In: Heinz Otto Burger, 

‚Dasein heißt eine Rolle spielen‘. Studien zur deutschen Li-

teraturgeschichte. München 1963 = Literatur als Kunst. S. 

120-143. 
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cke, Unsterblichkeit und Zustand nach dem Tod, und 

wie die argen Zweifel alle hießen, die ihn quälten.“ (S. 

5) folgt wenige Seiten später die poetische Schilderung 

seiner Stimmung in Kongruenz mit einem Naturerleb-

nis und der Übergang zu den Motiven des Schauerro-

mans: „Des Sturmes Heulen und das Schneegestöber 

sagte seinem ungestümen Herzen zu. Hinaus ins Freie 

trieb’s bei Nacht und Nebel ihn. Er stürmet fort in 

dumpfen Sinnen, unbekümmert um den Weg, so rennt 

er vor sich hin. Und der Gedanken tausende durchwog-

ten seine Brust, und wie am Meeresufer eine Well‘ die 

andere, so auch verschlang ihm ein Gedank‘ den an-

dern. Und lange in des Ungewitters Wuth war er um-

hergestreift, da endlich bricht der Mond des Himmels 

schwarzes Wolkendach hindurch. Und jetzo schauet er 

umher und sieht den nahen Rabenstein.“ (S. 9f.)  

Das bekenntnishafte, äußere Ereignisse spielen nur eine 

geringe Rolle, Tagebuch Moranos (S.77-90; 103-105; 

148-152), „ein teutsch geschrieb’nes Taschenbuch“, 

das Friedhart unter merkwürdigen Umständen zufällig 

und unvollständig („[...] in dem nur wen‘ge Blätter 

noch zu lesen waren.“ S. 77; „Hier fehlten viele Blät-

ter.“ S. 150) in die Hände kommt (S. 77), ist hier der 

zentrale Text des melancholischen Weltschmerzes und 

der Todessehnsucht aus dem Verlangen nach Liebe und 

Freundschaft und nach dem Glauben: „So freuet sich 

denn alles, jedes Herz schlägt froh, ach, ich allein 
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trau’re. – Und worüber? Klar ist mir’s nicht, verworren 

und dunkel liegt‘s vor mir, was mir fehlt. O es gefällt 

mir nicht auf dieser Erde! – [...] O könnten jetzt doch 

meine nassen Augen in einer theuern Jungfrau Blick 

sich spiegeln, die mich liebte, treu und rein mich liebte, 

bis, o wär‘ es bald, im Leichentuch ich mod’re, ach, 

könnt‘ ich ihr sagen alles, wie’s zu eng mir ist auf die-

ser Welt, und wie ich Lieb‘und Freundschaft so verge-

bens sucht‘ und nirgends fand, und wie verkannt, be-

trogen und gehaßt ich stille Thränen oft geweint und 

wie ich sehnend nach des Grabes schwarzer Nacht mich 

schmerzlich freue.“(S. 78f.) „Ich bin nicht glücklich, 

Gott! O Gott, o warum sollte ich nicht glücklich wer-

den? –  

Ich werd‘ es nimmer werden. O könnt‘ ich nur begrei-

fen dich, dein Wesen fassen. O glauben, glauben! – Ja 

wer glauben könnte!“ (S. 81) 

Die bekenntnishaften Passagen werden im Roman 

durch die Fiktion der Lebensläufe von Friedhart und 

Morano eingebettet. Vielleicht verstecken sich aber 

auch in manchen, z. Tl. wiederkehrenden, Handlungs-

elementen unter der Erzähloberfläche reale Erlebnisse, 

Ängste und Wünsche des Autors Blumröder: Vaterlo-

sigkeit, den von der Familie mißbilligten
184

 Wechsel 
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 Vgl. den Lebenslauf, Hs. in: Acta die Promotion des 

Cand. Med. Gustav Blumröder aus Nürnberg betreffend. 
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des Studiums von der Theologie zur Medizin, (studen-

tisches) Duellieren, Schockerlebnisse des Medizinstu-

denten in der Anatomie
185

, (unglückliche) Liebesbezie-

hungen, Angst vor ungewollter Vaterschaft. 

Die Musik als positive Gegenwelt wird bereits im fikti-

ven Vorwort in einem Text des fiktiven Romanautors 

akzentuiert: „Und wenn mich die Natur und die Kir-

chen der Menschen, und die Bibel und Experimental-

physik und Botanik schon anregten und hinzogen zum 

Glauben, mich, den durch das Formelle des Lebens, 

und durch Selbstliebe und grübelnden Verstand Ver-

blendeten, so bist du es heilige Sprache, herrliche Mu-

sik, die es mir im Innersten kund thut: ‚es ist eine ewig 

Liebe!‘“ (o.S.) Daneben stehen aber auch „kunstfertig 

kluge[n] Reden“ (S. 25) über den Vorzug der Musik, ja 

selbst über „medicinische Einwirkungen“ (S. 26). Nicht 

nur in diesem engeren medizinischen Zusammenhang 

                                                                                                            

1825. Archiv der FAU Erlangen. Sign. UAE C3/3 

Nr.1824/25-7. 
185

 Hermann Leupold (Gustav Blumröder der erste Sekretär 

der Alten Bavaria. In: Corpszeitung der Bavaria zu Erlan-

gen, 58. Jg., 25.5.1971, Sonderheft, S. 14) verweist im Zu-

sammenhang mit „Morano“, allerdings ohne Quellen zu 

nennen,  auf „die darin enthaltenen, auf eigenen Erlebnissen 

Blumröders beruhenden Schilderungen eines Duells auf 

Hieb und Stich, sowie der Sektion“. 
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ist auf Blumröders Dissertation zu verweisen, die im 

Schlußteil die Musik in ihrer doppelten Wirkungsmög-

lichkeit auf den Schlaf, dem Thema der Dissertation 

entsprechend, darstellt: „Nobis persuasum est, musicam 

saepissime somnum arcere potius, quam arcessere.“
186

, 

die aber vor allem unter Berufung auf Jean Paul
187

, un-

ter Heranziehung von Texten von Novalis
188

 und Goe-

the
189

 und mit einem langen Zitat einer medizinischen 

Autorität
190

 in die romantische Apotheose der Musik 

einstimmt:  

„Warum stimmt die Musik mit unwiderstehlicher Ge-

walt das Gefühl zur religiösen Feyer, – d. h. zur willi-

gen Hingebung des Individuellen an die allwaltende 

Gottheit? – Warum erweckt sie in dem Liebenden 
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 De Hypnoticis S. 62. 

187
 Ebenda S.64 und öfter. Blumröder zieht besonders „Die 

Kunst, einzuschlafen“ aus „Dr. Katzenbergers Badereise 

nebst einer Auswahl verbesserter Werkchen“ heran.  
188

 Ebenda S. 28. 
189

 Ebenda S. 71f. Aus Goethes „Faust. Eine Tragödie“ zi-

tiert er gewissermaßen als poetischen Abschluß der Disserta-

tion die „Geister“ der ersten Studierzimmerszene: „Schwin-

det, ihr dunkeln/Wölbungen droben! [...] Liebender Ster-

ne/Seliger Huld.“ 
190

 Ebenda S. 63f. Zitat aus: Johann Bernhard Wilbrand, 

Physiologie des Menschen. Giessen 1815. § 617.  
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Sehnsucht zur Geliebten? Warum stürzt sie reizbare 

Subjecte sogar in Ohnmacht? – Wäre es nicht die all-

waltende Einheit, die zur religiösen Feyer stimmt, die 

die Herzen der Liebenden verknüpft, die das Individu-

um ins All gleichsam wieder zurückruft, – wäre es nicht 

diese allwaltende Einheit, die in der Musik, als der all-

mächtigen Sprache der Schwere waltet, und den Men-

schen von der Natur aus, d. h. ohne daß er sich dessen 

bewußt wird, ergreift, so wären alle diese Erscheinun-

gen nicht begreiflich.“ 

In der Lebensgeschichte von Martin wird die Musik in 

diesem Sinne zum bestimmenden Thema. 

Der Horizont, der in der Vorrede mit Callot, Salvator 

Rosa und Mozart, speziell mit Don Juan (Mozart/da 

Ponte, [...] Don Giovanni 1787) aufgemacht wird, stellt, 

sowohl über die beiden bildenden Künstler als auch 

über den Komponisten und die Figur des Don Juan, die 

Beziehungen zu E. T. A. Hoffmann her, die mit Callot 

den „Schimmer einer gewissen romantischen Originali-

tät“
191

 und mit Salvator Rosa
192

 vor allem die Elemente 
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 Aus: E. T. A. Hoffmann, Jaques Callot. Erstdruck in den 

Fantasiestücke in Callots Manier. Entstanden 1808/15, Erst-
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mann: Fantasiestücke in Callots Manier, S. 11 ff.Digitale 

Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur, S. 86920 (vgl. Hoff-

mann-PW Bd. 1, S. 62 ff.)]  
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 E. T. A. Hoffmann, Signor Formica. Erstdruck in: Ta-

schenbuch zum geselligen Vergnügen auf das Jahr 1820, 

Leipzig und Wien 1819. Vgl.: Theodore Ziolkowski, Das 

Amt der Poeten. Die deutsche Romantik und ihre Institutio-

nen. München 1994. Kap. 6, bes. 438ff. Es ist für den Kon-

text nicht ohne Interesse, daß 1824 eine ausführliche Be-

sprechung zu Salvator Rosa erschien: Salvator Rosa and his 

Times . (By Lady Morgan.) 2 Vols.8.London, Colburn.1824. 

In: Morgenblatt für gebildete Stände: Literaturblatt, Nr.61, 

30.7.1824, S. 241-244 und Nr. 62, 3.8.1824, S. 245-247. 

Zum Bild Salvator Rosas im frühen 19. Jahrhunderts vgl. G. 

K. Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon [...]. Bd. 13, 

München 1843. S. 370-386. Nicht ganz einfach zu klären ist 

die Frage, welche Gemälde bzw. Stiche nach Gemälden 

Blumröder und seine Zeitgenossen in Deutschland kennen 

konnten, vgl. H. F. Schweers, Gemälde in deutschen Muse-

en. Teil I, Bd. 3. München 
3
2002, S.1648. Helen Langdon, 

Rosa, Salvator in: Jane Turner (Hg.), The Dictionary of Art. 

Bd. 27, London und New York 1996. S. 149-155. Luigi Sa-

lerno, Salvator Rosa. Milano 1963. Vgl. auch 

<http://www.ruf.uni-

freiburg.de/salvator_rosa/forschungsbereiche.htm>. Für Cal-

lot kann vermutet werden, daß Blumröder in Nürnberg 

durchaus eine Reihe von Kupferstichen sehen konnte. Bei 

einer Auktion, die im Hause Lechner durchgeführt wurde, 

wurden z. B. insgesamt 69 Blätter von Callot oder nach Cal-

lot angeboten (Verzeichniß gebundener Bücher aus allen 

Wissenschaften, gebundener und ungebundener Kupfer-
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des Grotesken und Schauerlichen, auch einzelne Er-

zählmotive, aber auch die Ansichten über die Malerei 

betreffen, mit der Deutung des Don Juan durch Hoff-

mann
193

 die Charaktere von Friedhart und Morano. Die 

Figur des Don Juan, wie sie bei E. T. A. Hoffmann er-

scheint, korrespondiert mit Zügen von Fried-

hart/Morano. 

Die Situierung des Romans in Zeit und Raum bleibt 

insgesamt vage, ist Camouflage, die sich vieler Kli-

schees des historischen Romans bedient. 

Die historische Einordnung in die Zeit nach dem Drei-

ßigjährigen Krieg, an dem Ehrenfried als Feldzeug-

meister teilgenommen hatte, wird gelegentlich ange-

deutet: „[...] sieht er die beiden Todtenköpfe ihm 

entgegengrinzen, die im Schwedenkrieg auf das Gerüst 

genagelt wurden. Einen hatt‘ er selbst durch Henkers 

Schwert vom Rumpfe trennen seh’n.“ (S. 10), manch-

mal auch in der Verknüpfung von Personen manifest: 

Friedhart begegnet in „Tyrol“ einem Alten, der ihm 

                                                                                                            

stichwerke, Kupferstiche und Holzschnitte [...] welche in 

Nürnberg am 6ten Januar 1823 und die folgenden Tage ge-

gen gleich baare Bezahlung öffentlich versteigert werden. 

Nürnberg. Bei dem Königl. Auktionator J. L. S. Lechner. 

1822. S. 239, S. 272, S. 273.) 
193

 E. T. A. Hoffmann, Don Juan. Erstdruck in: Allgemeine 

Musikalische Zeitung (Leipzig), 15. Jg. 1813, Nr. 13. 
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„ein kleines goldnes Kreuz“ zeigt: „Seht dieses Kreuz-

lein kriegte ich vor sieben Jahren, es war unerhört und 

nie gesehen von der ganzen Compagnie bisher so et-

was, als den Lohn für meine langen Dienste, von dem 

Feldzeugmeister selbst, ganz öffentlich und förmlich 

angehängt. – Der Feldzeugmeister Ehrenfried –“ (S. 

116) Damit steht Blumröder in der Reihe von histori-

schen (Trivial)romanen, die sich von der Bevorzugung 

des Mittelalters in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts 

abwenden. Allerdings bleibt bei ihm das historische 

Geschehen bzw. der historische Hintergrund im Unter-

schied etwa zu Romanen von Benedikte Naubert oder 

Julius von Voss marginal
194

. Die umfangreichste Be-

schreibung einer historischen Situation gilt dem Kampf 

gegen die Türken, an dem Morano „als Führer einer 

Flotte und als tapf‘rer Kämpfer für die Republik Vene-

dig wegen Candia“ (S. 226) teilnimmt und in einer See-

schlacht umkommt
195

: „[...] vor ihren Augen, ungeheu-

er krachend, daß die Ohren dröhnten und das Meer er-

bebte, fliegt das Schiff Moranos in die Luft.“ (S. 236f.)  

                                                           

194
 Vgl. Hainer Plaul, Illustrierte Geschichte der Triviallitera-

tur. Leipzig 1983. S. 199ff. 
195

 1669 verloren die Venezianer Candia/Kreta an die Tür-

ken.  
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Der Glaubenswechsel bei einzelnen Figuren des Ro-

mans dient mit zur Charakterisierung der vage um-

grenzten Epoche: „Zwei Jahre nach der Hochzeit war 

es, als sie zum luther‘schen Glauben übergiengen. Ein 

neuer Geist beseelte sie nun mit dem neuen Glauben.“ 

(S. 191) „Es hatte übermächtig mich ergriffen und ich 

folgt‘ der innern Stimme und sagt es Valbellas Schwa-

ger, wie ich übertreten wollte zum kathol‘schen Glau-

ben.“ (S. 217) 

Bei einzelnen Motiven und Themen geht die Zuschrei-

bung zur Epoche verloren, einerseits weil spezifische 

Elemente in der Erzählung fehlen, andererseits aber, 

und das ist der interessantere Aspekt, weil sich die so-

zialen und rechtlichen Verhältnisse, der Sittenkodex der 

Gesellschaft vom 17. zum frühen 19. Jahrhundert nur 

wenig geändert haben, Blumröder also im historischen 

Rahmen durchaus von einem Ausschnitt seiner gegen-

wärtigen Erfahrungen spricht. Das Motiv der außerehe-

lichen Schwangerschaft und des Kindsmordes ist unter 

den angesprochenen Kontinuitäten das herausragende 

Beispiel. Die Klage von Maria bleibt in der historischen 

Zuordnung offen: „[...] ach sie ahnete den Jammer, und 

die Schande, die ein grausam strafendes Jahrhundert ihr 

bereiten würde.“ (S. 41) Ausführlicher erscheint die 

Geschichte einer hingerichteten Kindsmörderin in der 

Binnenerzählung vom „armen Joseph“ (S. 131ff.). 

Bleibt in der Klage Marias der soziale Aspekt abstrakt 
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(„grausam strafendes Jahrhundert“), wird in dieser Er-

zählung die immanente Anklage szenisch ausgeführt: 

„[...] Der Zug zum Rabenstein gieng hier vorbei. Das 

Armensünderglöcklein läutete, die Knaben sangen 

schaudrig ihren Psalm, die Menge strömte, von der 

grauenvollsten Neugier angetrieben, durch das Thor, 

die Arme, Bleiche, Zitternde, saß weinend auf dem 

Wagen, auf der Brust die schwarze Tafel, die mit rot-

hen Zeichen ‚Kindesmörderin‘ enthält, und neben ihr 

ein Geistlicher.“ (S. 133) 

Allerdings stehen die Erfahrungen, die Blumröder in 

Nürnberg und Erlangen in den ersten Jahrzehnten des 

19. Jahrhunderts machen konnte, die sozialen Welten, 

die er in der Kindheit und Jugend kennen lernen konnte 

in einer deutlichen Diskrepanz zu den Welten des Ro-

mans. Gerade die strafrechtlichen Verhältnisse im Hin-

blick auf die Delikte, die im Roman eine Rolle spielen 

(Gotteslästerung, Sittlichkeitsverbrechen, Kindestö-

tung) haben sich wesentlich im Sinne der Aufklärung 

verändert. Das Bayerische Strafgesetzbuch von 1813, 

Anselm von Feuerbach war dabei federführend, be-

rücksichtigte nicht die Gotteslästerung, schaffte die To-

destrafe für Kindestötung ab und  sieht die Strafbarkeit 

von Sittlichkeitsverbrechen neu
196

. 

                                                           

196
 Vgl. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 

Bd.1, Berlin 1971, Sp. 1765 f.: Artikel Gotteslästerung; Bd. 
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Die Darstellung des Raumes ist weitgehend unbe-

stimmt, Städte und ländliche Gegenden im südlichen 

Deutschland und Italien werden nie topographisch fi-

xiert, städtische und ländliche Idyllen stehen neben 

„grausenvoller“ (S. 72) Wildnis: „Der Feldzeugmeister, 

der unfern der Stadt ein kleines, schön gelegn’nes Gut 

besaß [...] Ein kleiner See stieß an das Schlößchen an, 

das sie bewohnten. Durch kräft’ge Eichen schimmerten 

die fernen, blauen Nebelberge.“ (S. 26f.) vs. „Und im-

mer dichter immer grausenvoller ward der Wald. 

Schwarz war die Nacht, der Mond war tief verhüllt, 

kein Sternlein ließ sich sehen, und eiskalt durchpfiff der 

Wind die Luft. Da flattern ganz unheimlich Irrlichter an 

sumpf’ger Stelle hin und her, und mächt’ger Sturm er-

hebt sich und bewegt der Bäume Wipfel und zerstreuet 

sie. Das wogende Gebrauß des Windes in des Waldes 

Bäumen, das Geplätscher und das Zischen eines Wald-

stromes, des Käuzleins Ruf und der Rohrdommel grel-

ler Schrei, und ferne her das Heulen eines Wolfes 

sträubten Friedharts Haar empor.  

Nach langem Gehen über Felsenblöcke, über schmale 

Stege, immer tiefer, immer tiefer in die Schlucht, ge-

langt man endlich an ein Häuslein.“ (S. 72)  

                                                                                                            

2, Berlin 1978, Sp. 737ff.: Artikel Kindestötung; Bd. 4, Ber-

lin 1990, Sp.1672 ff.: Artikel Sittlichkeitsverbrechen. 
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Nicht nur hier bei der Schilderung der Behausung der 

Räuber ist an Salvator Rosa bzw. an die Charakterisie-

rung seiner Bilder bei E. T. A. Hoffmann zu denken: 

„Sie behaupteten, Salvator habe in einer früheren Zeit 

seines Lebens sich zu einer Räuberbande geschlagen 

und diesem ruchlosen Verkehr all die wilden, trotzigen, 

abenteuerlich gekleideten Gestalten zu verdanken, die 

er auf seinen Gemälden angebracht, sowie er auch die 

düstern, grauenvollen Einöden, diese selve selvagge, 

um mit Dante zu reden, wo er sich verbergen müssen, 

getreulich in seiner Landschafterei nachgebildet.“
197

 

Insgesamt ist an die typischen Merkmale des Schauer-

romans zu erinnern: „Der Schauerroman kennt nur zwei 

wesentliche Typen der Landschaftsschilderung: schre-

ckenerregende Wildnis und arkadische Schäferland-

schaft.“
198

 Mit der Mischform von „Morano“ hängt es 

zusammen, daß nicht jeder Schauplatz ein Ort ist „der 

seine Geheimnisse hat“, „ein schicksalhafter Ort“
199

 ist.  

                                                           

197
Hoffmann: Die Serapionsbrüder, S. 1361. Digitale Biblio-

thek Band 1: Deutsche Literatur, S. 89721 (vgl. Hoffmann-

PW Bd. 4, S. 325). 
198

 Vgl. Horst Conrad, Die literarische Angst. Das Schreckli-

che in Schauerromantik und Detektivgeschichte. Düsseldorf 

1974 = Literatur in der Gesellschaft Bd. 21. S. 25. 
199

 ebenda S. 21. 
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Lediglich Venedig und Rom werden direkt benannt, 

auch mit typischen topographischen und architektoni-

schen Merkmalen, wobei der erste Anblick jeweils vom 

Nebelbild bestimmt ist: „An einem Mittag sahen plötz-

lich sie das Meer und schwimmend d’rauf Venedig 

eingehüllt im Nebel liegen.“ (S. 154) „Eben trieb er 

seinen Fuhrmann wieder an zu eilen, da zeigt dieser 

ihm der Petri Kirche Kuppel, die allein und majestä-

tisch da stund, ferne. [...] Und immer lauter pochte ihm 

das Herz, als nun der kleineren Kuppeln mehrere all-

mählich seinen Augen sichtbar werden, und der Villen 

auf den Höhen, und Cypressen mächtig hoch und so 

nun nach und nach in ungewissen Nebelbildern sich die 

ganze, große, ungeheure Stadt entfaltete.“(S. 172f.) Mit 

Rom als Ziel der Künstlerreise wird selbstverständlich 

ein breiter Lebenshorizont der Zeit, die traditionelle 

Bildungsreise, und ein bedeutungsvoller Literaturhori-

zont, insbesondere der des romantischen Künstlerro-

mans, angeschnitten. 

Der zentrale plot des Romans ist die Lebensgeschichte 

Friedharts.  

Hier soll nicht so verfahren werden, wie es in der schon 

zitierten zeitgenössischen Besprechung heißt: „Fern sei 

es von uns, von dem Inhalte dieses verzückten und ver-

zückenden Romans weiter etwas zu verrathen; dies hie-
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ße den Genuß, der dem Leser bevorsteht, frevelhaft 

verkümmern.“ 
200

 

Der junge Maler wird nach einem Duell von Ehrenfried 

zur Pflege seiner Verwundung durch Maria aufgenom-

men: „Komm, meine Tochter, sieh‘ hier den Ver-

theidiger der Ehre deines Vaters! – doch wer beschriebe 

jetzt das Staunen, das Entzücken Friedharts, die Verle-

genheit Mariens? Sie war gefunden seine erste Liebe, 

mit Blut verdient, vom dankerfüllten Vater ihm zur 

Wärterin gegeben.“ (S. 19) 

Die Liebe der beiden soll nach Ehrenfrieds Willen erst 

in der Ehe Erfüllung finden, wenn Friedhart auf einer 

Italienreise „kälter“ geworden ist: „Friedhart, du bist zu 

wild, noch treibt das Blut dir rasch sich, viel zu rasch 

sich durch die Adern. [...] zu eng ist dir dies Thal, zu 

eng die Welt. Maria würde jetzt mit dir, den unruhvol-

len, ungebändigt Wilden noch nicht glücklich werden. 

Du mußt hinaus, mußt kälter werden erst, du mußt Ita-

lien, das Land der Künste schau’n vorher [...].“ (S. 34) 

Der zweite Zweck der Italienreise ist der Auftrag, den 

Bruder von Ehrenfried zu suchen: “O Friedhart, wie er 

Dir gleicht, kann ich dir nicht sagen. [...] Er war ein 

Zweifler, Friedhart, ein noch größerer als du warst, und 

                                                           

200
 Literarisches Conversations-Blatt, Nr. 229, 5. October 

1824, S. 915. 
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von Ehrgeiz flammend. Nichts war ihm zu hoch, 

wornach er gestrebt, und nichts genügte ihm, wenn er 

es nun erlangt.“ (S. 31) Er hatte im Duell „der Gelieb-

ten Buhlen“ (S. 32) getötet und „mußte flüchten, und 

die Menge, die ihn wegen seines Stolzes und ob man-

cher That, die er für recht hielt und nun, unbekümmert 

um der Andern Urtheil, kecklich auch vollbrachte, haß-

te, triumphierte, als sein Unglück sie vernahm. Mir sag-

te er, daß er zu seiner Sicherheit Morano sich hinführo 

nenne und nach Welschland gehe.“ (S. 32f.) Der Ge-

danke an die bevorstehende Trennung zerstört das 

Glück der Liebenden, führt zu einer verzweifelten Lie-

besnacht: „Sie setzen sich und weinen herbe Thränen 

über ihre nahe Trennung. Gerührt und weinend küßen 

sich die Liebenden. Das Gewitter war vorüber, still und 

schweigsam war die Nacht. Vom nahen Gute hören sie 

Frösche und des Kibitz Schreien. Im öden, großen, lee-

ren Hause herrschte schauerliche Stille. Maria preßt den 

tapferen Geliebten furchtsam an das Herz, und da er-

wachte wilde Gier in Friedharts Brust. Der Genius der 

Unschuld schied von ihnen und sie fielen.“(S. 39) Am 

Morgen nach dem „Sinnestaumel“ (S. 39) stürzen beide 

in Verzweiflung, Maria im Gebet „zu der heil’gen 

Jungfrau um Vergebung, um Errettung und um Hülfe, 

ach sie ahnete den Jammer, und die Schande, die ein 

grausam strafendes Jahrhundert ihr bereiten würde.“ (S. 

41), Friedhart in „gotteslästerlichen Reden“ (S. 40): „O 
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wild zerriß und spaltete Verzweiflung, Reue, Angst und 

Scham des Armen Brust, und wie geschmolznes Metall 

droht’s ihm die Brust mit Macht und Macht zu spren-

gen. Nachdem er lange war umhergestürzt, da wollt‘ er 

sich betäuben, wollt‘ Vergessenheit sich trinken seiner 

selbst. Der Rathhauskeller war noch offen. Da schreitet 

er hinein, und wie die Thüre er gar mächtig hallend hin-

ter sich zurück geworfen (die Gäste starrten wundersam 

auf ihn) so stürzt ein Crucifix, das oben an derselben 

war befestigt, darnieder. 

Er schaut zurück auf das Gefallene‚ bist du’s, so spricht 

er von wahnsinner Verzweiflung unglückseel’gen Geist 

ergriffen, bist du’s? O hilf mir, rathe, steh‘ mir bei, o 

steig herab vom Kreutz und hilf! Doch Jammer, Jam-

mer, konntest du doch selber dir nicht helfen! 

Er spießt das Crucifix an seinen Degen und stieß der 

gotteslästerliche Reden viele aus.“ (S. .)
201

 

Die Italienreise beginnt nach Kerkerhaft, Gericht, To-

desurteil, dem Tod von Maria „Ein Knäblein wand sich 

weinend ihr vom Schoos, die Aermste starb“ (S. 48) auf 

ganz andere Weise als von Ehrenfried zunächst befoh-

                                                           

201
 Die Besprechung in: Literarisches Conversations-Blatt, 

Nr. 229, 5. October 1824, S. 915 zitiert eben diese Passage 

als Beispiel: „Folgende Stelle mag ihnen das Seltene und 

Hohe, was sie hier zu erwarten haben, andeuten.“  
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len. Im Zusammenhang mit der Befreiungsaktion eines 

Räubers ermordet Friedhart den Kerkermeister und sei-

nen Sohn und kommt frei: „Es war kein Mensch mehr 

Friedhart jetzt; des Augenblickes Grauen hatten ihn 

entmenscht.“ (S. 52) 

Die Weiterführung der Handlung geschieht nun mit 

abwechselndem Blick auf das Schicksal Friedharts auf 

dem Weg nach Italien und auf der Suche nach Morano 

und auf die Zurückgebliebenen, Ehrenfried und den 

Freund Ludolf. 

Die entscheidende Episode ist die zufällige Auffindung 

des Tagebuches von Morano im Haus der Räuber 

Zapari und Matteo. Nach der Trennung von den Räu-

bern, ein Brief an seinen Vater hatte ihm „unermeßlich 

vieles Geld“ (S. 100) gebracht, setzt Friedhart den Weg 

nach Rom, zunächst als Mönch verkleidet, und die Su-

che nach Morano fort.  

In einem Kloster, nach der erneuten Lektüre im Tage-

buch Moranos, an Allerseelen, einen Tag nach seinem 

20. Geburtstag, nimmt Friedhart auch den Namen Mo-

rano an: „So ich, wie du, Morano, sprach er vor sich 

sinnend hin, ja ja, Morano sey mein Name auch fortan; 

denn eine unsichtbar geheimnisvolle Macht verbindet 

mich zu dir hin.“ (S. 107) 
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Morano, als Figur und als Name, der erfundene, italie-

nisch klingende Name, wohl ohne realen Bezug
202

, 

vielleicht auch als Anagramm „Roman(o)“ zu lesen, der 

auch den Titel des Romans abgibt, wird hier, ungefähr 

in der Mitte des Romans, zum Zentrum. Dabei ist be-

merkenswert, daß Morano als Figur der Erzählung ei-

nerseits verschwunden bleibt und verschwindet, nur in 

der Erinnerung, im Tagebuch, das zufällig in die Hände 

von Friedhart gerät, und in indirekten Berichten präsent 

ist, andererseits zur Identifikationsfigur von Friedhart 

wird, der den Namen Morano identifikatorisch, seinen 

eigenen verleugnend, übernimmt, ihn aber auch ganz 

pragmatisch detektivisch einsetzt: „Deutlich wollte er 

auf jedes Bild, das seiner kunstgeübten Hand entwüch-

se, dann Morano schreiben, (wehe that es ihm, sehr 

weh, den eignen fluchbeladnen Namen, zu verleugnen) 

und so hofft er durch den Ruf, der bald ihn nennen, 

rühmen würde, seines vielgeliebten Ehrenfrieds Bruder 

aufzufinden.“ (S. 176) Daß Morano den Titel des Ro-

                                                           

202
 Vgl. die  34 Namensnennungen im World Biographical 

Index <http://www.saur-wbi.de/> ! Zedler, Universal-

Lexicon Bd. 21, 1739 hat lediglich drei topographische Be-

zeichnungen aus Italien. Kann es eine Beziehung auf den 

Count Morano in Ann Radcliffs „Mysteries of Udolpho“ 

geben? 
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mans abgibt, entwertet bis zu einem gewissen Grad die 

Kontrastgeschichten von Ludolf und Martin, wenn auch 

schicksalhafte Verbindungen zwischen den vier Figu-

ren (Morano, Friedhart/Morano, Ludolf, Martin) ge-

knüpft werden. Das produktionsästhetische Prinzip der 

Camouflage erscheint hier textimmanent.  

Nach einer Zwischenstation in Venedig erreicht Fried-

hart schließlich Rom, widmet sich dort seiner Malerei 

bis ihn „ein tödtlich Nervenfieber“ (S. 179) befällt: 

„Seelenleiden, Geistesdrang und Körperschmerzen, 

wilde, qualenvolle Träume, brachten näher ihn, den un-

glückseeligen, dem Grab von Tag zu Tag.“ (S. 179) 

Nach seiner Genesung wird er ein gefeierter Maler in 

Rom, um dann erneut auf der Suche nach Morano nach 

Venedig zu gehen. Dort nimmt er Kriegsdienste an, 

wird bei einer Seeschlacht gegen die Türken, bei der 

Morano stirbt, verwundet und kommt in türkische Ge-

fangenschaft. Nach 13 Jahren freigelassen, macht er 

sich auf den Weg in die Heimat. Er findet niemanden 

von den zurückgelassenen mehr vor: „Fünf Grabeshü-

gel nahe bei einander siehet er. Es faßt ihn Grausen und 

Entsetzen und bewußtlos stürzt er nieder.“ (S. 245) 

Nachdem er von einem Hirten die Schicksale Ehren-

frieds, Marias, ihrer Tochter, Ludolfs und seiner Frau 

erfahren hatte, stirbt er unter der Erzählung des Hirten: 

„O diese guten Menschen, Herr, verdienten – hier griff 

er nach Friedharts Hand, sie war erkaltet, fühlte dann 
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nach seinem Herzen, ach es hatte aufgehört zu schla-

gen. – 

Eben sandte die Sonne ihre scheidenden Strahlen über 

das Gärtchen, das Abendglöcklein tönte hell vom Dorf 

herüber, da warf der Hirte, naßen Auges, die letzte 

Schaufel Erde hin auf Friedharts Grab.“ (S. 243; Schluß 

des Romans.) 

Die nachgeholten Parallelgeschichten in der Heimat er-

fährt Friedhart vor seinem Tod, führen zu seinem Tod, 

für den Leser des Romans waren sie durch die Kapitel, 

die mit Friedharts Lebensgeschichte wechselten, bereits 

bekannt.  

Die Geschichte des zurückbleibenden Freundes Ludolf, 

die Freundschaft wird mit einem biblischen Vergleich 

pathetisch charakterisiert: „David und Jonathan [...] so 

würde der Magister sagen“ (S. 4), verläuft im Kontrast 

zum Leben Friedharts in der Fremde. Der elternlose 

wird von Ehrenfried aufgenommen, Gefühle und Geld 

sind dabei vereint, das Idealbild des gebildeten und tä-

tigen Adeligen wird vorgezeichnet: „Und unter Thränen 

keimte jetzt das Glück Ludolfs. Er wollte nun nicht 

mehr zum Doctor der Philosophie, so wie er anfangs 

war gesonnen, promoviren. Der alte Ehrenfried, sein 

zweiter Vater, sprach mit schwacher Stimm‘ und bit-

tender Geberde: er könne sich nicht wieder von ihm 

trennen. Maria, Friedhart, Martin, alles sey ihm ja ent-

rissen, einsam und alleine stehe er und ganz verlassen 
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in der Welt, wenn er ihn auch verließ‘. Die Zukunft 

sollte ihn nicht ängstigen, schon sey es schriftlich abge-

faßt, er nur und Friedharts Sohn beerbten ihn. Er brau-

che sein Studium dabei nicht aufzugeben, könne sor-

genlos und ohne Hinderniß für sich es ferner ja betrei-

ben, und er könne seine Zeit ja auch noch den Beschäf-

tigungen der Oekonomie, der Forst-Wirthschaft, der 

Jagd, den Handlungen des Wohlthuns und des Strebens 

der Veredelung ihrer Unterthanen, der Erziehung seines 

Enkels wiedmen [...].“ (S. 59) Nach einer Zeit geheim-

nisvoller Jagdausflüge entdeckt Ludolf in einem Ge-

spräch Ehrenfried seine bisher geheimgehaltene Liebe 

zu Wulfecks Tochter, die bei ihrem Oheim aufwuchs: 

„Es war der Bruder des von Wulfecks, den der Eurige 

erstach, und meine Liebe, Wulfecks Tochter.“ (S. 186) 

Der Oheim hatte, als er von der Verbindung erfuhr 

noch vor seinem Tod die Nichte enterbt, Ehrenfried 

nimmt das Paar auf, Hochzeit wird gefeiert und eine 

Tochter geboren. Der Erzählerkommentar, der auch in 

Verbindung zum Baron D–n, dem fiktiven Verfasser 

des Romans zu lesen ist, teilweise eine mahnende An-

rede an die LeserInnen („O Jüngling, Jungfrau“), preist 

das „Lebensglück“ Ludolfs im Gegensatz zum „Ar-

me[n], Unbehaußte[n]“, Friedhart, der an dieser Stelle 

jedoch nicht direkt apostrophiert wird,: „O Gott es ist 

die höchste Wonne doch, beglückt und ruhig an der 

Seite eines reinen, treuen, heißgeliebten Weibes seine 
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Tage zu verleben. Doch wer wagte wohl solch‘ Glück 

zu schildern? – Ach es kann der arme, Unbehaußte 

nicht, er kann es nie und dieses Lebens schönste Freu-

den sind für ihn nicht da, und einsam und allein verlebt 

er seine Tage, unbeweint wird er begraben. 

O Jüngling, möchtest du doch Lebensglück und Freude 

nie in der Befriedigung des Ehrgeitzes, der Ruhmsucht 

suchen; möchtest du doch ohne traurige Erfahrungen 

recht bald gelangen zu der Ueberzeugung, daß allein du 

nicht und nicht die weite fremde Welt dir je gewähre, 

was die heimathliche Ruhe und Familienglück dir ge-

ben kann. O Jüngling, Jungfrau, o seyd tugenhaft, o 

seyd genügsam und ihr werdet glücklich seyn.“ (S. 

189f.) 

Im „zwölften Winter nach der Hochzeit“ (S. 192) erfah-

ren sie durch einen Brief von Martin, dem Schüler 

Friedharts, der nach dessen Flucht verschwunden war 

und sich auf die Suche nach Italien begeben hatte, vom 

Schicksal Friedharts. Als Friedhart jedoch in die Hei-

mat zurückkommt, sind Ehrenfried, Ludolf und seine 

Frau tot. Der heimgekehrte Martin „führte des Herrn 

Ludolfs frommes, schönes, tugendsames Töchterlein, 

die sechzehn Jahr erst alt, als Gattin heim.“ (S. 243) 

Die dritte längere Parallelgeschichte ist die von Martin, 

Friedharts „junger Schüler“ (S. 5), die Geschichte einer 

zweifachen, künstlerischen und religiösen, Konversion. 

Martin folgt Friedhart nach dessen Befreiung und 
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Flucht, „unnennbar Gefühl und stätes Sehnen zog mich 

zu dem Vielgeliebten, unvergeß’nen Meister hin“ (S. 

194), mit Rom als Ziel, das er nach verschiedenen Sta-

tionen erreicht. Den Aufenthalt bei einer Zigeuner-

/Räuberbande beendet ein Gemetzel: „Groß und bluth-

rot stieg die Sonne auf im Osten und beschien den 

rothgefleckten Schnee, die blutbefleckten Leichname 

der Menschen und der Rosse schauerlich, und einiger 

Verwundeten Gewinsel und Geröchel tönte gräßlich in 

die Todtenstille. Da konnte ich den fürchterlichen An-

blick nicht ertragen mehr, und Niemand merkte auf 

mich und ich floh.“ (S. 200). Es ist nicht uninteressant, 

daß hier eine gewisse Anspielung auf das Leben von 

Callot vorhanden ist, wie auch in Wackenroders „Her-

zensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“ 

(„Die Malerchronik“): „Ja, es fällt mir noch ein sehr 

artiges Exempel ins Gedächtnis, von dem alten franzö-

sischen Maler Jacob Callot; der hatte als Knabe viel 

von den herrlichen Sachen in Italien reden hören und 

bekam, da er das Zeichnen über alles liebte, eine Wut, 

das herrliche Land zu sehn. Als ein Knabe von elf Jah-

ren lief er heimlich dem Vater fort, ohne einen Kreuzer 

Geld in der Tasche, und wollte geradesweges nach 

Rom. Er mußte sich bald aufs Betteln legen, und wie er 

auf seinem Wege einen Trupp Zigeuner antraf, schlug 

er sich dazu und wanderte mit ihnen bis Florenz, wo er 

wirklich bei einem Maler in die Lehre kam. Dann ging 
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er nach Rom;[...]“
203

 Schließlich wird er von der Fami-

lie Valbella aufgenommen, lernt die „Sprache Welsch-

lands“ (S. 206), vervollkommnet sich im Spiel der Vio-

line, in der Musik überhaupt: „Und da entschloß ich 

mich denn nun recht eigentlich und förmlich auch der 

Mahlerei Valet zu sagen.“ (S. 208) Der Schwager 

Valbellas bringt in nach Rom. „In Rom war schon der 

Meister mir bestimmt, der mir, wie es Valbella wollte, 

Unterricht im Generalbasse und allen Kenntnissen, die 

einem Componisten nöthig sind, ertheilen sollte. Vieles 

Geld für mich von seinem Reichthum hätte ihm 

Valbella mitgegeben. O der edle Mann!“ (S. 214)  

Das Motiv der kausal unbegründeten Sicherung der 

ökonomischen Verhältnisse der Romanfiguren ist in der 

Geschichte von Martin besonders deutlich, korrespon-

diert aber mit der von Ludolf und zum Teil auch mit 

der von Friedhart; der abwesende leibliche Vater ist nur 

monetär präsent, die Ersatzväter sorgen auf fast mär-

chenhafte Weise für Kapital.  

Eine feierliche Messe an einem „hohe[n] Festtag“ (S. 

255) in der „Kirche Petri“ (S. 215) bringt Martin, „er 

war getaufet und erzogen in der neuen Lehre Zwing-

                                                           

203
 Wackenroder: Herzensergießungen eines kunstliebenden 

Klosterbruders, S. 135. Digitale Bibliothek Band 1: Deut-

sche Literatur, S. 167789 (vgl. Wackenroder-WuB, S. 224). 
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li’s“ (S. 3), zum Entschluß, zum katholischen Glauben 

überzutreten: „Feierlich, höchst feierlich war meine 

Weihe auch. Ich werd‘ es nie bereun. Nach meines 

zweiten Vaters, nach Valbellas Wunsche, nahm ich sei-

nen Namen an.“ (S. 218) Die Karriere als Musiker wird 

gekrönt durch ein Konzert vor dem Papst, „doch Alles 

dieses konnte mich nicht die Sehnsucht löschen, Fried-

hart aufzufinden.“ (S. 222) Nach Jahren kommt er auch 

durch einige Zufälle zur verlassenen Wohnung Fried-

harts, sieht dort Bilder, „Teufelsfratzen“ (S. 223) einer-

seits, aber auch „ein rührend Bild“ (S. 225), erfährt 

auch vom Leben Friedharts. Nach der Rückkehr in die 

Heimat wird Martin „am Hof des Churfürsten Kapell-

meister“ (S.248) und „führte des Herrn Ludolfs from-

mes, schönes, tugendsames Töchterlein, die sechzehn 

Jahr erst alt, als Gattin heim.“ (S. 248)  

Von den weiteren schicksalhaft miteinander verknüpf-

ten parallelen bzw. gegensätzlichen Lebensgeschichten 

ist die spektakulärste die der beiden Räuber Zapari und 

Matteo. An drei Stationen ist Friedharts Schicksal mit 

ihnen verbunden: Bei der Befreiung und der Flucht, 

während des zeitweisen Aufenthalts im Versteck der 

Räuber, wo er auf das Tagebuch von Morano stößt, und 

schließlich in Venedig als er Zeuge der öffentlichen 

Hinrichtung Zaparis, des Selbstmords von Matteo und 

der Präsentation der Leichen im anatomischen Theater 

wird:  
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„Matteo liegt ganz nackt, und dürr und gräßlich da vor 

ihnen. Friedhart packt und schüttelt nie gefühlter 

Schauer.“ (S. 162) „[...] Zapari. – starr und stier hält er 

die offenen, gläsernen Augäpfel unverwandt auf ihn. Er 

konnte nicht wegschauen von dem Gräßlichen, und 

immer unverrückt und steif sah jener ihm in’s Antlitz. 

Doch als nun der Professor anfieng, Jenes Schädel zu 

zersägen, und der nun mit schrecklicher verzerrter Mie-

ne zuckte, und die Mienen gräßlich änderte bei jedem 

Zug der Säge, die der Alte zitternd führte, und ihn im-

mer so starr ansah, konnte Friedhart länger es nicht tra-

gen, er stürzte fort, und Gondoliere! ruft er durch die 

Lüfte. Er fährt ab sogleich, um niemals mehr Venedig 

zu erblicken.“ (S. 162f.) (Allerdings wird er ja schließ-

lich auf der Suche nach Morano wieder nach Venedig 

kommen.)  

Die voranstehende Wiedergabe der plots und einiger 

subplots, das konnte schon an den Überschneidungen in 

der Darstellung erkannt werden, entspricht nicht der 

formalen Struktur des Romans. Der Roman, ich sehe 

jetzt von der fiktiven Herausgebervorrede ab, ist in 41 

meist kurze, gegen Ende längere Abschnitte aufgeteilt. 

Die Gliederung erfolgt typographisch mit Durchschüs-

sen und einfachen auf Mitte gestellten Querstrichen, es 

gibt keine Kapitelüberschriften oder ähnliches.  

Die Einschnitte sind mit der Technik des Fortsetzungs-

romans vergleichbar.  
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Die Schnitt-Technik erfüllt verschiedene Funktionen. 

Sie erlaubt den Wechsel/die Abwechslung der Schau-

plätze bzw. Handlungsstränge (Italien vs. Heimat; 

Friedhart vs. Ludolf vs. Martin), gelegentlich auch 

durch den auktorialen Erzähler kommentiert („Da legte 

Ludolf noch für morgen seine Kleider sich zurecht [...] 

und begab sich dann auf sein Lager, wo er bald [...] 

sanft in süßer Seelenruh entschlief. ––– Nicht also 

Friedhart.“ S. 9), sie dient der Erzeugung einer gewis-

sen Handlungsspannung („Schwarz floß sein Blut, das 

led’ge Roß braußt fort, und die Nacht verhüllet ihm die 

Augen, seine Sinne schwanden. ––– Im Osten zuckten 

rothe Streifen durch den Himmel, das Käutzlein 

schwieg, der Morgen kam.“ S. 54) und sie bietet die 

zeitliche Strukturierung des Ablaufs. Fast die Hälfte der 

Abschnitte endet mit dem Einschlafen des Helden, die 

Ohnmacht ist eine Steigerung. („Doch als nun nach des 

Feuerlärmens Schweigen der Aermste ganz erschöpft 

darnieder lag, behauptete bald die Natur auch ihre 

Rechte; er entschlief. ––– Erwacht, als wie von einem 

langen fürchterlichen Träume sieht er sich am andern 

Tag im Kerker.“ S. 43f.). Neben dieser Strukturierung 

kleiner Zeiträume, die zum Teil auch der spannungs-

fördernden Retardierung dienen ("Maria preßt den tap-

feren Geliebten furchtsam an das Herz, und da erwach-

te wilde Gier in Friedharts Brust. Der Genius der Un-

schuld schied von ihnen und sie fielen. ––– Und als sie 
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nun erwachten von dem Sinnestaumel [...]“ S. 39) stel-

len die Zeitangaben an den Abschnittanfängen die Kon-

tinuität über lange Zeiträume her, wobei das wechseln-

de, sehr unterschiedliche Erzähltempo markiert wird 

(„Und schon acht Monden in des Todes Ungewißheit 

schmachtete der Delinquent im Kerker.“ S. 46; „Als 

zum vierten Male die Schneeglöckchen auf Marias 

Grab blüh’ten war auch Friedharts Knäblein schon ent-

schlummert [...]“ S. 181; „Ich übergehe hartes, schwe-

res Leiden dreizehnjähriger Gefangenschaft.“ S. 238).  

Die Einbettung von Tagebuch und Brief in den Haupt-

strang des auktorialen Erzählens hat ihre Entsprechung 

bereits in der fiktiven Herausgebervorrede, dort aller-

dings mit deutlicheren auktorialen, der „Herausgeber“ 

vermeidet fast ängstlich die Ich-Form, Kommentaren 

bzw. Anreden an den Leser als im Morano-Roman 

selbst. Die Dokumente des Tagebuchs und des Briefs 

dienen der Herstellung von Authentizität, sind aber 

auch notwendige Bestandteile der Verknüpfung der 

einzelnen Handlungsstränge bzw. Lebensgeschichten. 

Die Abwehr des Ästhetischen in der Vorrede zu guns-

ten der Lesart als Lebensdokument gilt auch für diese 

Bestandteile im Roman. 

Das Tagebuch Moranos, das Friedhart zufällig in die 

Hände gerät und das er in mehreren Etappen liest und 

lesend kommentiert, bis zur Identifikation auf sich 

selbst bezieht, ist konstituierend für die innere Ge-



226 

 

schichte des Helden. Die Einbettung in die Handlung 

ist eher sekundär. Im Unterschied dazu ist der lange 

Brief von Martin mit seiner langen Entstehungsdauer 

(„Bis hieher, vielverehrte Herren, hatt‘ ich größtentheils 

den Brief schon vor fünf Jahren aufgesetzt und sucht 

umsonst Gelegenheit ihn euch zu senden.“ S. 222f.) ein 

wichtiger Teil der Lebensgeschichten. 

Die Lektüresituationen, in denen Friedhart das Tage-

buch Moranos liest, entsprechen der Mischung aus 

schauerlicher Wildnis und Idylle der schicksalsdeter-

minierten Handlungssituationen. Bei der Beschreibung 

der Lektüresituation bei den Räubern: "[...] und unter 

Regenschauer, Unkenschreien, fernen Wolfesheulen 

und verworrenem Gekrächz der Vögel, die des Nachts 

den Wald beleben, liest er Folgendes:“ (S. 77) gehen 

die Steigerung der düsteren Natur und die Wirkung der 

Bekenntnisse Moranos ineinander über: „Und immer 

dunkler ward‘ und schau’riger. Des Todenvogels Schrei 

tönt durch die Luft und braußend strömet Regen aus 

den Wolken. In Friedharts Brust wogt’s, wie ein Mee-

ressturm.“ (S. 91) Die Identifikation mit Morano („So 

ich, wie du, Morano, sprach er vor sich sinnend hin, ja 

ja, Morano sey mein Name auch fortan; denn eine un-

sichtbar geheimnißvolle Macht verbindet mich mit dir, 

und zieht mich zu dir hin.“ S. 107) nach der erneuten 

Lektüre von Teilen des Tagebuchs erfolgt in der Idylle 

und Geborgenheit eines Klosters, wobei äußere Situati-
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on („vom Thurm des Klosters schlug es fünfe“ S. 103), 

Text im Tagebuch („Der letzte Schlag der Stunde ver-

hallte, in welcher ich vor zwanzig Jahren mich meiner 

Mutter Schoos entwand.“ S. 103) und schließlich das 

Bewußtwerden der eigenen Situation („ ‚Erwache Bru-

der, heute feiern wir den Festtag Aller Seelen.‘ Und 

wunderbar ergriff’s ihn, als er das vernahm, es fiel ihm 

bei, daß als er gestern (Tag und Stunde trafen ein) 

Moranos Tagebuch las, und die Glocke fünfe schlug, es 

zwanzig Jahre war, seit er gebohren.“ S. 107 ) in engs-

ter Verknüpfung, zudem noch mit dem Akzent des 

kirchlichen Datums von Allerseelen, dargestellt sind.  

Der Brief Martins, er erzählt die autobiographische Er-

folgsgeschichte, die aber zugleich die Geschichte des 

Mißerfolgs der Suche nach Friedhart ist, steht in Struk-

tur und Stil konträr zum Bekenntnistext des Tagebuchs.  

Bei allem Wechsel von Idylle und Grauen beherrschen 

die Schauereffekte den Roman auf allen Ebenen, in al-

len unterschiedlichen Erzählformen. 

Einerseits sind es ausgesprochene Geisterbahn-Effek-

te
204

, andererseits stehen sie auch für eine ansatzweise 

Psychologisierung.  

                                                           

204
 Vgl. Horst Conrad, Die literarische Angst. Das Schreckli-

che in Schauerromantik und Detektivgeschichte. Düsseldorf 

1974 = Literatur in der Gesellschaft Bd. 21. S. 14ff. 
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Bei allen Beispielen wird eine Kumulierung der Schau-

ereffekte durch das Ineinanderübergehen von Emotio-

nen der Angst und des Schreckens und der Darstellung 

von schrecklichen Gegenständen und Menschen er-

reicht. 

Die Geisterbahneffekte häufen sich in der Räuber-

Handlung. Das beginnt schon bei der Darstellung der 

Vorbereitung der Flucht aus dem Kerker, bei der aus 

der Perspektive von Friedharts entsetzter Wahrneh-

mung erzählt wird: „[...] da hörte Friedhart ein be-

ständ‘ges Scharren, ein undeutliches Kratzen an der 

Mauer, welches näher stets zu ihm kommt, und mehr 

und mehr ihm deutlich wird. Mit Neugier starret Fried-

hart an den Ort, woher es kommt. Da zeigt sich nach 

zwei verfloß‘nen qualenvollen Stunden, die er in der 

höchsten Spannung, und im wirren Graußen zuge-

bracht, nun endlich eine braune Hand, an der der Dau-

men, Zeig- und Mittelfinger fehlen. Ein altgeformter 

rost’ger Dolch drängt sich hervor und fällt vor Fried-

hart’s bleichem Antlitz nieder, und durch die Mauer 

wispert eine kreischend garst’ge Stimme [...]“ (S. 49), 

setzt sich fort beim Aufenthalt im Haus der Räuber: 

“[...] eine Schaar von Ratten und von Mäusen sprang 

auf ihm herum, und pfiff gewaltig, neben ihm rauscht’s 

hin und her, und Glöcklein Klang ertönet oft und we-

cket ihn, den Müden. Es krächzen Raben hungrig um 

die Hütte, heulend scharrt und kratzt ein Wolf dann 
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lange an der Thüre [...]“ (S. 73) und erreicht seinen 

Höhepunkt mit dem geheimnisvollen Fund im Haus der 

Räuber, der als Requisitenfundus der Schauerliteratur 

überhaupt gelesen werden kann, die Bücher in der Auf-

zählung vereinen gegensätzliche Werke, die Schriften 

des Renaissance-Philosophen Campanella und ein 

Geisterbeschwörungsbuch (Clavicula Salomonis
205

): 

„Ein schwarzer Kasten steht in einer Ecke. Er hebt ihn 

auf und schaudernd siehet er ein halbvermodertes Ge-

rippe eines Kindes. Er wühlet Erde auf und deckt es zu. 

[...] Mit leisem Zittern öffnet er den Kasten. Ein langes, 

schwarzes, blutiges Gewand lag oben auf, und Waffen 

mancherlei und Masken, falsche Bärte folgen. Ein Ro-

senkranz liegt neben einer Bibel und Kleider fremden 

Schnittes hebt er nun heraus. Ein großes Pack Papiere 

legt er neben sich, um es am Ende durchzulesen. In 

wunderlicher Mischung lagen Würfel, unbekannte In-

strumente, eine Strickleiter, ein Dieterich, zwei gold’ne 

Kelche und Monstranz und Perspektive, viele 

Fläsch’chen unbekannter Arzeneien auch des Thomas 

Campanella Schriften neben der Clavicul Salomonis, 

Kugeln und Schießpulver, Siegelringe, Pergamente 

durch einander. Ganz unten lag ein Todtenkopf, es war 
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 Vgl. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 2, 
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230 

 

das Letzte. Als er in den Kasten leuchtete, war er leer.“ 

(S. 75f.) Die Erklärung dieser Gegenstände, die sie ih-

res Geheimnisses entkleidet, kumuliert nur neue Schau-

ereffekte: „[...] mit dem Todten Kinde ist’s ganz wun-

derlich. Das fieng mein Kamerad und hier mein Sultan, 

denn es war ganz nackt und wild und sprang und lief 

sehr schnell auf allen Vieren, kletterte auch auf den 

höchsten Baum und fraß, was man ihm gab. Es mußte 

schon ganz früh verloren worden seyn, da starb’s uns 

endlich, als wir’s zahm gemacht.
206

 Der Todtenkopf 

gehört dem seeligen Pietro, einem Kameraden. Den 

armen Teufel hatten sie erwischt und nagelten nun sei-

nen Schädel auf den Galgen, das verdroß uns, darum 

stahl ich ihn denn weg.“ (S. 95) 

Die Geisterbeschwörungsliteratur à la „Clavicula Sa-

lomonis“ wird an einer anderen Stelle des Romans ei-

nerseits philologisch entzaubert („[...] daß beim Höl-

lenzwang von Faust vorn auf dem Titelblatt die schnöd 
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 Es gab zur Zeit Blumröders eine ganze Reihe von Berich-

ten über sogenannte wilde Kinder, vgl. Lucien Malson, Jean 
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Gange, die Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung  z. B. 

brachte im Juni 1834 über 6 Nummern (101-106) hinweg die 

Besprechung von Kaspar Hausersche[r] Literatur“. 
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erlogne Jahreszahl 1404, zu welcher Zeit doch noch 

kein Buch gedruckt, durch Trug des Autors sey zu le-

sen, und daraus schon, meint er, könne man den Werth 

des ganzen Buches schätzen.“ S. 6), andererseits aber 

als Element des Schauerlichen, als Geisterbahneffekt, 

eingesetzt: „Doch ein and’res Buch verwahrt der Meis-

ter heimlich in dem engen Kasten, mit schwerem 

Schloß an schauerlichem Orte in dem Saale der Biblio-

thek, da wo der vor’ge Famulus an dem Repositorio, 

von hoher Leiter stürzend, das Genick gebrochen hat. 

Die Leute sagen, s‘ hätt‘ der Böse ihn erwürgt. Viel 

Kreuze, sagt der Meister, sind darinnen, wilde Zirkel 

wunderlich verwirrt und viele andre, einem Menschen 

dunkle Bilder. Auch wird der Name unsers Herrn und 

Meisters oft zu schnöden, sündlich frechen Handlungen 

mißbraucht. Ich selbst hab’s nie geseh’n; [....].“ (S. 6f.) 

Das anatomische Theater in Venedig, zwar eine wis-

senschaftliche Einrichtung, ist ein Naturalienkabinett, 

eine Schreckenskammer, die eine klare Wahrnehmung 

durch die Protagonisten nicht erlaubt:  

„Als sie die Stufen, die hinein zu selben führen, nun 

betreten, dringet schon der eigne eckelhafte, ungewohn-

te, sinneraubende Geruch zu ihnen hin. Sie treten ein. 

Und der Geruch betäubt sie. Spiritusgefüllte Gläser 

mancherlei, aus denen theils Mißbildungen, theils Emb-

ryonen und ganz neugeborne Kinder sie aus hohlen, 

starren Augen, mit ganz wundersam verzerrten Mienen, 
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anzublicken scheinen, sehen sie, und in den Ecken 

steh’n Gerippe, auf den Tischen liegen schwarzbedeck-

te Leichname.“(S. 161) 

Ludolf führt an einer Stelle des Romans Friedhart ein 

Exempel für die Aufklärung eines Spuks vor, doch die-

ser ist nicht belehrbar, wie überhaupt die ganze Anlage 

des Romans nicht auf Laterna magica-Projektionen ab-

gestellt ist: „[...] oft im Mondschein schien mir die 

leibhaftige Gestalt des bösen Feinds am Kasten 

schwarz, mit blut’ger Zunge in des Feuers gelben Glanz 

auf mich zu lauern. Da nahm ich einmal mir ein Herz, 

an einem Freitag, als ich wieder spät den Weg zu gehen 

hatte, schlug der Kreuze drei und schritte auf das Un-

thier zu. Da merkte ich, wie mich der böse Feind ge-

neckt, denn s’war nichts anders als der Schein von dem 

Reichsadler, welcher groß und mächtig in dem Wappen 

des darüber angebrachten Fensters künstlich ist ge-

mahlet, und womit der Mond mit optisch lügenhafter 

Weise mich betrog.“ (S. 7f.) 

Die Träume und Fieberträume Friedharts mit ihren 

Vernichtungsphantasien, sowie manche seiner Bilder 

als gemalte Fieberträume, vergegenwärtigen Friedhart 

seine Schuld, sind Ansätze zu einer psychologisieren-

den Darstellung:  

„Auf einmal, und das Blut gerinnt ihm in den Adern, 

auf einmal springt die Kellerthüre hallend auf und er 

erkennt deutlich seines Wärters Knaben, den er morde-
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te. Der stieret ihn aus hohlen Augen gräßlich an, und 

deutet hin auf seinen Vater, der vor ihm im Blute liegt 

und röchelte, und Mörder! hallt‘ es durch die Luft, wie 

mit Posaunen Tones Macht. Da kriechen Schlangen auf 

vom Boden, schlingen sich um ihn und pressen ihn und 

die zwei Leichname so eng zusammen, daß der 

Schweiß des Todes ihm die Stirn bedeckte. Voll von 

Raben, Eulen, Fledermäusen, Habichten und Adlern 

war die Stube, die schlugen alle ihre Krallen in des ar-

men Leib, und krächzen, daß es Mark und Bein durch-

drang. Und eine bodenlose schwarze Kluft that auf sich 

fürchterlich vor seinen Augen, übermächtig große 

Scorpionen und Taranteln kriechen auf ihn zu und Teu-

felsfratzen stieren aus der Tiefe, das Gekrächz und Zi-

schen und Geheul wird lauter; immer grimmiger zerha-

cken ihn die Vögel, pressen ihn die Schlangen; Alles 

drängt ihn an die Tiefe hin, er stürtzt hinab, der Athem 

stockte, und der Hölle Hohngelächter schallet.“ (S. 

91f.) 

Die Bilder Friedharts, hier ist wieder (vgl. die Vorrede) 

an Callot, etwa an „Die Hölle“ (Kupferstich um 

1612/13) oder an „Die Versuchung des heiligen Anto-

nius“ (Radierung um 1616/17)
207

, und an Salvator Ro-

                                                           

207
 Jacques Callot, Das gesamte Werk in zwei Bänden, Mün-

chen 1971. Bd. 2, S.1397 ff und 1415 ff. Abb. hier Versu-
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sa, etwa an „Witches at their Incantations“ (ca. 1646, 

London National Gallery)
208

, zu denken, kumulieren 

starke Reize der Angst, des Schreckens, der Aggression 

mit Todesbildern und negativ konnotierten Tieren aus 

der Ikonographie der Darstellung der Versuchung, der 

                                                                                                            

chung des Heiligen Antonius, 2. Version, Radierung. Nat. 

Gall. of Art Washington.  

 
208

 Abb.: <http://www.nationalgallery.org.uk/cgi-

bin/WebObjects.dll/CollectionPublisher.woa/wa/work?work

Number=NG6491>  

Nicht bei Luigi Salerno, Salvator Rosa. Milano 1963. 
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Sünde und des Teufels. Dabei werden einerseits Angst 

und Schrecken direkt evoziert, andererseits in ihrer 

Wirkung dargestellt. „[...] blicken aus den Rahmen 

mich gemahlte Teufelsfratzen gräßlich an, und in wild 

graußer und ganz gräßlicher Gruppierung, also daß ich 

jetzo noch erbebe, wenn ich mir’s vor Augen denke, 

Todenköpfe, ob sie lebten, voll von greulich lust’gen, 

fürchterlichen Hohn und Grimm und Wuth. Ein unge-

heuer groß Gemählde stellt in einer dumpfen, 

sumpf’gen Tiefe, lauter nackte Leichen, blutig und 

schon halb verweset, scheußliche Gesichter dar. Er 

selbst darunter, Geier, Schlangen, Nattern, Eulen, Ra-

ben in der gräßlichsten Gruppierung noch dazwischen, 

schaudrig anzuschauen, hoch am glatten, steilen, wol-

kenstützenden Gesteine das abschüssig in die Tiefe 

springet, hält auf schwarzem Roße wieder er und mühet 

sich das hoch sich bäumende, mit Schaum bedeckte 

Roß zurück zu reißen, ach vergebens, schon erwartet 

man den Sturz, zerschmetternd Roß und Reiter, und das 

Herz pocht ungestümm und ängstlich dem Beschauer.“ 

(S. 223f.) 

Charakteristischerweise werden diese Bilder der 

Krankheit, „manch‘ Gemälde ist entstellt durch Degen-

stiche“ (S. 224), aber konfrontiert mit den „gesunden“ 

Gegenstücken, den „Teufelsfratzen“ folgen Bilder 

„himmlisch schön gemahlet zum Entzücken“ (S. 228): 

„Genesen hab‘ Morano dann mit neuer Kraft gemahlet 
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wunderschöne Bilder. [...] ich sahe sie nachher in man-

ches Fürsten oder Cardinals Pallaste.“ (S. 227). Die 

schwarzen Phantasien à la Salvator Rosa sind gebändigt 

in romantischen Kompositionen mit religiösen und al-

legorischen Themen und Motiven, in die auch die 

Landschaftsdarstellung einbezogen ist. Ausführlich 

wird ein Bild beschrieben, in dem Maria, die Geliebte 

von einst, „allegorisch dargestellt [....] als die Geduld“: 

„Die Gegend scheint im März gemahlt, die kahlen 

Sträuche tragen kleine Knospen schon, weithin ist Alles 

Wasser nur, aus welchem mancher Baum den Gipfel 

streckt und mächtig hochgeschichtet Eis starrt aus der 

Ueberschwemmung, trüb und dunkel ist der Abend-

himmel, dunstig ferne sieht des Waldes Saum hervor; 

am Ufer in dem Vorgrund an dem Reste einer Brücke 

sitzt in deutscher Tracht die Jungfrau, himmlisch schön 

in idealischer Gestalt, ein Körbchen steht dabei und 

frostig spielt der Nordwind mit den dunklen Locken, 

ferne schwimmt ein Kahn und ihre Augen sehnsuchts-

voll dahin gerichtet, scheint sie sein zu warten, daß 

auch sie er überführe.“ (S. 225)  

Blumröder hat keinen weiteren Roman geschrieben. Im 

Unterschied zu Ludwig Tieck z. B., der mit seinen 

Schülerarbeiten sich in ähnlichen Bereichen der trivia-
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len Literatur bewegte
209

, blieb Blumröder ein Gelegen-

heitsromancier. Das gewählte Genre gehörte ja eigent-

lich in den Kontext der Literaturproduktion für den 

Markt, steht im Widerspruch zur Bekenntnisliteratur – 

vielleicht wird auch durch diese Abkehr die Camoufla-

ge-Funktion deutlich; das Jugendwerk als „Jugendsün-

de“, womit Blumröder ja keineswegs alleine steht, wo-

bei sich Selbst- und Fremdeinschätzungen mit einem 

Topos der Reifung verbinden können um Diskontinui-

täten in Leben und Werk aufzuheben. Der Wechsel von 

Erlangen nach Würzburg zum Wintersemester 

1824/25
210

, zusammen mit seinem Freund bereits aus 

                                                           

209
 Vgl. Marianne Thalmann, Die Romantik des Trivialen. 

Von Grosses ‚Genius‘ bis Tiecks ‚William Lovell‘. Mün-

chen 1970. Die Chrarakterisierung der Arbeiten von Tieck 

kann auch für „Morano“ gelten.:„daß es fürs erste kaum die 

geschaute Wirklichkeit ist, […] daß das Gelesene und Vor-

gestellte ihn tiefer berührt als die Entdeckung eines konkre-

ten Gegenstands […].“ (S. 114.) 
210

 Vgl. Sebastian Merkle (Hg.), Die Matrikel der Universität 

Würzburg. 1.Tl., 1. H., München und Leipzig 1922. S. 970. 

Der Eintrag  lautet: „G. P. Mumröder [sic!], Stud.med. 

Norimb[ergensis].“.Unter den Lehrern ist wohl Johann Lu-

kas Schoenlein (1793-1864; vgl. Pagel in: ADB 32, 1891. 

S.315-319) für Blumröder von besonderer Bedeutung; auch 

beginnt hier die Freundschaft und Zusammenarbeit mit Jo-

hannes Baptista Friedreich (1796-1862; vgl. Bandorf in: 
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den Tagen des Gymnasiums, C. Chr. Albr. Spiess
211

, ist 

wohl auch, mit der verstärkten Hinwendung zur Psy-

chiatrie, eine Zäsur in seinem Studium und späterem 

Leben. 

Das poetische Motto von Friedrich Rückert auf dem 

Titelblatt seines psychiatrischen Hauptwerks kann als 

Lebensmaxime und Ausdruck seines Wandels gelesen 

werden:  

„Steh‘ fest, wenn schwindlicht alle drehn, / Lass ihre 

Lust sie büssen! / Und wenn sie auf den Köpfen gehen, 

/ So geh auf deinen Füssen. / Da wo sie graue Geister 

sehn, / Und Heil vom bittern Tod erflehn, / Sollen dich 

hell die süssen / Engel des Lebens grüssen.“
212

 

In den wissenschaftlichen Veröffentlichungen gibt es 

ausgesprochen erzählende Passagen, von der pointier-

ten Anekdote über Charakterbilder von Patienten bis zu 

kurzen Erzählungen von Krankengeschichten. Nicht 

selten gehen diese Passagen in Umfang und Differen-

zierung über das für die medizinische Argumentation 

                                                                                                            

ADB 7, 1877. S. 400). Über dessen Vater (1761-1836; vgl. 

A. Hirsch in: ADB 7, 1877. S. 400f) veröffentlichte 

Blumröder anonym eine kleine Schrift (15 S.) „Nikolaus An-

ton Friedreich. Ein biographischer Denkstein“. o.O.1837. s. 

o. 
211

 Briefe S. 12f.  
212

 Es handelt sich um das Gedicht „An einen Kunstjünger“.  
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notwendige Maß hinaus. Ein besonders eindrucksvolles 

Beispiel ist die Charakterisierung eines ehemaligen 

Lehrers der Mathematik (Johann Wolfgang Müller, 

1765 bis 1828) von Blumröder am Nürnberger Gymna-

sium
213

.  

An einem Beispiel soll der Schritt von der Reprodukti-

on literarischer Muster/Klischees zur kritischen Wirk-

lichkeitsrepräsentanz gezeigt werden. Auffällig ist da-

bei der Wandel in der Technik zur Erzeugung von Af-

fektwirkungen. 

Im Roman ist eine der Geisterbahn-Szenen (S. 155) die 

Hinrichtung des Räubers Zapari in Venedig. Die Szene 

wird aus der Perspektive von Friedhart und seinem Be-

gleiter, dem „lustige[n] Werner“ (S. 155), geschildert, 

mit dem Sprung von der Totale, die noch keine Wahr-

nehmung ermöglicht: „Ein unendliches Gewimmel end-

lich, das sie nöthigt still zu halten, wie die andern 

auch.“ (S. 155) zur Nahsicht: „Sie steh’n ganz nah vor 

einem großen Schiff auf welches die neugier’gen Au-

gen Aller schau’n. Da endlich wird’s lebend‘ger auf 

dem Schiff, es regt sich aufwärts Alles, und was sieht 

Friedhart?“ (S. 155). Eine rhetorische Frage leitet das 

Erkennen von Zapari ein, die Reaktionen von Friedhart 

steigern sich: „Haare sträubten sich“, „Herzschlag 

                                                           

213
 Irreseyn S. 320-323. s.o. 
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stockte“ (S. 155) und enden am Höhepunkt dann in ei-

nem Vergleich: „Friedhart war wie vernichtet.“ (S. 155) 

Parallel zur Darstellung von Friedharts Emotionen läuft 

die stereotype Beschreibung von Zaparis Blick: „Feuer-

augen auf ihn richtend starrt Zapari unverwandten Bli-

ckes nur auf ihn.“ (S. 155). Im ganzen eine Kumulie-

rung von Reizen auf den Höhepunkt hin, ohne Diffe-

renzierung der Wahrnehmung bzw. der Affekte und 

ohne Rückführung an den Anfang der Totale.  

Eine geringere Strafe, die der Brandmarkung, beobach-

tet Blumröder in Paris (1826). Nun als kalter Protokol-

lant der Wirklichkeit, der den Affekt und die Kritik im 

Hiatus vor dem letzten langen Satz, der einem kurzen, 

der die Tortur benennt, folgt, unausgesprochen sein 

läßt:  

„Ich kam zum Palais de Justice. Sieben zu ewiger Ga-

leerenstrafe verurtheilte Unglückliche standen auf dem 

Schaffot. Sie wurden eben mit glühenden Eisen ge-

branndmarkt. Unten klingelten Limonadeverkäufer ihre 

Erfrischungen aus und fanden vielen Absatz bei der 

Menge Zuschauer, die sie behaglich schlürften, denn es 

war sehr heiß.“
214

 

                                                           

214
 Gustav Blumröder, Psychiatrische Reminiszenen und 

Andeutungen. Erster Besuch in der Salpêtrière zu Paris. In: 

Blätter für Psychiatrie, herausgegeben von J. B. Friedreich 



241 

 

In solchen lakonischen Texten des medizinischen 

Blicks, publiziert erst 1837, dem Todesjahr von Georg 

Büchner, hätte Blumröder den Anschluß an die realisti-

sche Literatur seiner Zeit gewinnen können. Er hatte 

übrigens auch die Veröffentlichungen zum Fall Woy-

zeck gelesen, allerdings interessierten ihn nur diagnos-

tische Details und die Art der Argumentation der Wis-

senschaftler
215

. 

  

                                                                                                            

und G. Blumröder, Erlangen 1837, 1. Heft. S. 102-104. Zi-

tat: S. 104, der Schluß des kleinen Beitrags.  
215

 Irreseyn S. 192 und S. 205. 
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15 

„De Hypnoticis“  

(1826) 

 
Einen früheren Dissertationsplan, von dem er in einem 

Brief aus Würzburg (13. 12. 1824)
216

 schreibt, hatte er 

wohl aufgegeben, vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil 

in kurzer Zeit der Student nicht genug empirisches Ma-

terial sammeln konnte: 

„Heute früh hab ich vom Kopf bis zu den Füßen kohl-

rabenschwarz um Erlaubniß angehalten, da ich eine 

Dissertation über die Musik als Heilmittel schreibe, bei 

den Irren im Spital meine musikalischen-medizini-

schen Versuche anstellen zu dürfen und hab sie erhal-

ten. Es ist zwar eine etwas verwegene Idee; indessen 

hat meines Wissens nach kein Arzt in Deutschland die 

Sache so ganz speziell in Anwendung gebracht. 

Schweiß wird mirs genug kosten.“ 

                                                           

216
 Briefe S. 30f. Zitat S. 31. Zu den späteren Mißverständ-

nissen, die sich aus diesem Brief ableiten s. o.  
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Die Dissertation
217

 De Hypnoticis (1826), das Examen 

rigorosum war im Oktober 1825, zum Doktor promo-

viert wurde Blumröder am 12. November 1825
218

, 

nimmt ihren Ausgang einerseits bei der Feststellung des 

Fehlens einer Monographie über Schlafmittel und bei 

der eigenen Schlaflosigkeit: „De hypnoticis, quantum 

scio, nullam adhuc habemus monographiam […] et, 

quoniam ego ipse agrypnia quondam laboraram 

[…].“
219

 

In einem Aufsatz von 1830
220

, der unmittelbar an die 

Fragestellungen der Dissertation anknüpft, formuliert 

Blumröder einleitend einerseits seinen Blick auf die 

wissenschaftliche und andererseits auf seine eigene Si-

tuation: 

                                                           

217
 Gustav Blumröder , Dissertatio Inauguralis Medica De 

Hypnoticis. Erlangen 1826.  
218

 Archiv der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg folgende Akten: 

UAE: C3/3 Nr. 1824/25-7 (Promotionsakt 1825).  
219

 Praefatio. Ferner S. 37 und 42. Für das Fehlen einer Mo-

nographie verweist Blumröder auf das umfangreiche Werk 

von Wilhelm Gottfried Ploucquet (1744-1814): „Initia 

bibliothecae medico […]“ (1793 -1814).  
220

 Ueber Einschlafen, Traum, Schlaf und Aufwachen, in: J. 

B. Friedreich (Hg.), Magazin für philosophische, 

medicinische und gerichtliche Seelenkunde, Heft 3, Würz-

burg 1830. 
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„Wer über Traum und Schlaf gelesen und gedacht hat, 

wird zugeben, daß, trotz des vielen darüber Geschrie-

benen, das Wesen dieser beiden analogen Formen eines 

und desselben Zustandes, theils von Zwielicht, über-

haupt aber noch ungenügend – am dürftigsten der Ue-

bergangszustand vom Wachen in Traum und Schlaf – 

erhellt ist. Dadurch rechtfertigt sich von selbst jeder 

Beitrag zur Aufklärung der Natur der genannten Zu-

stände. 

Seit sechs Jahren beschäftige ich mich – zuerst durch 

Schlaflosigkeit, an welcher ich litt, darauf geführt – mit 

Beobachtungen und Untersuchungen über genannte Zu-

stände, namentlich über das Einschlafen.“
221

 

Eine erste Übersicht über die Fragestellungen und The-

sen der Dissertation kann eine zeitgenössische Rezensi-

on (1827)
222

 geben, wenn sie auch nicht alle Aspekte 

berücksichtigt und den spezifischen Ansatz Blum-

röders, die Verknüpfung mit der poetischen Literatur 

nicht anspricht, es sei denn, man bezieht die Formulie-

rung „geistreich und belesen“ darauf:  

„Soll eine eigentliche Monographie seyn, daher auch, 

und zwar mit gutem Erfolge, nach Vollständigkeit von 

                                                           

221
 S. 87.  

222
 L- dt. [= Lichtenstädt] in: Johann Friedrich Pierer (Hg.), 

Allgemeine Medizinische Annalen des neunzehnten Jahr-

hunderts. [   ] Jg. 1827, 4. Heft. April. Sp. 561f.  
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Seiten der Literaturangabe gestrebt wird. Übrigens wird 

vorerst nöthig erachtet, eine Ansicht vom Wesen des 

Schlafes festzustellen. Zu diesem Behufe werden bis S. 

33 die meisten Schlaftheorien berührt, denen meistens 

einerseits beigepflichtet, andererseits widersprochen 

wird, wie es denn herzugehen pflegt, wenn man be-

strebt ist, irgendeine Sache von dem für die Betrach-

tung höchsten Standpuncte aus und nach allen Seiten zu 

erfassen, und dabei Rücksicht nimmt auf andere Erklä-

rungsweisen, die theils von andern zum Theil niedrige-

ren Standpuncten aus gewonnen sind, theils auf einer 

Betrachtung der Sache zwar vom geeignetsten 

Standpuncte aus, aber vorherrschend nach gewissen 

Seiten derselben oder gar nach einer Seite, beruhen. 

[…] Besonderer Fleiss wird darauf gewendet, Blumen-

bach’s Ansicht, dass verweigerter oder gehinderter Zu-

fluss des Blutes zum Gehirne nächste Ursache des 

Schlafes sei, zu widerlegen und das Gegentheil dar-

zuthun. […] Somnium est psyches somnus. – Nun zu 

den schlafmachenden Mitteln: ‚Hypnotica nobis sunt 

omnes eae potentiae diaeteticae, pharmaceuticae, 

magneticae, (magnet. animal.,) musicae, psychicae, 

quarum ad organismum humanum adplicatione 

r e c t a , therapeutica somnus in eo adduccitur,‘ (p. 34.) 

Damit sind denn auch die Classen der Hypnotica gege-

ben, die alle das mit einander gemein haben sollen, dass 

sie ‚vitam vegtabilem, indifferentiam, patientiam in 
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organismo reddunt dominantes, i. e. ipsum vegetabi-

lem, homgeneum, indifferentem faciunt.‘ (p. 35) Diess 

wird bei den einzelnen Classen zu beweisen gesucht. 

Doch von allem Folgenden soll nur noch ausgehoben 

werden, dass diess, (in der Classe der pharma-

ceutischen,) die Narcotica, von denen jedoch die schar-

fen ausgeschlossen werden, und unter jenen insbeson-

dere das Opium durch eine ‚efficientia e x p a n -

s i v a ,‘(p. 52) bewirken. 

Nicht leicht wird ein Leser dieser Monographie, der-

gleichen in unserer Zeit in der Regel schon bloss als 

solche willkommen sind, ihrem Vf. das Zeugnis ver-

weigern, dass er sich darin geistreich und belesen ge-

zeigt habe und vor Vielen zu grossen Hoffnungen be-

rechtige.“ 

Die Auseinandersetzung mit Blumenbach wird in der 

Rezension nicht von ungefähr erwähnt, spielt die These 

in der zeitgenössischen Diskussion doch eine wichtige 

Rolle
223

. Auch Blumröder nimmt sie später wieder auf, 

                                                           

223
 Ein späteres Beispiel ist: A. Krauss, Der Sinn im Wahn-

sinn. Eine psychiatrische Untersuchung. Schluss. In: Allge-

meine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche 

Medicin, hg. […] durch Heinrich Laehr. Berlin 1859. 16. 

Bd. 2. Heft. S. 222 ff. Krauss diskutiert die Thesen Blumen-

bach vs. Blumröder. 
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zentral im Hauptwerk „Über das Irreseyn“
224

, wo er, 

nun mit Erfahrungen, die er als Student so noch nicht 

machen konnte, Blumenbach widerspricht:  

„Ich ward veranlasst, einen jungen kräftigen Schlotfe-

gergesellen, der hoch vom Schornsteine auf den Kopf 

herabgestürzt war, zu trepaniren, in dessen Schädel 

durch sieben ausgebohrte Kronenscheiben und dadurch 

mögliche Entfernung von vier eingedrückten Knochen-

stücken eine Oeffnung von drei und einem halben Zoll 

im Durchmesser entstand, wodurch die entsprechende 

Parthie des Hirns genau beobachtet werden konnte. […] 

war, bei so oft als thunlich wiederholter Anschauung, 

welche über vierzehn Tage fortgesetzt werden konnte, 

jedesmal wenn der Operirte schlief, […] die beobachte-

te Hirnparthie turgeszirender, der Schädelwand näher; 

umgekehrt aber im ruhigen Wachen mehr zusammen-

gefallen, tieferliegend. […]“
225

 

 

 

                                                           

224
 Irreseyn S. 98f. 

225
 Irreseyn S. 98 *) 
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Exemplar der Stadtbibliothek Nürnberg 
 

Wenn Blumröder auch einleitend das Fehlen einer Mo-

nographie zu seinem Thema konstatiert, so zeigen die 

zeitgenössischen Bibliographien, etwa die von 

Ploucquet, und die von Blumröder herangezogene Lite-

ratur, daß seine Arbeit in einem breiten Kontext der Be-
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schäftigung mit Schlaf, Traum, Schlaflosigkeit und 

Schlafmitteln zu seiner Zeit steht.
226

  

Der engere Kontext kann mit dem Verweis auf die Er-

langer Dissertation von Johann Kaspar Ziehl (1796-

1863) aus Nürnberg hergestellt werden.  

                                                           

226
 Vgl. auch: Franz-Josef Kuhlen, Zur Geschichte der 

Schmerz-, Schlaf- und Betäubungsmittel in Mittelalter und 

früher Neuzeit. Stuttgart 1983 = Quellen und Studien zur 

Geschichte der Pharmazie Bd. 19. 
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Exemplar der Staatlichen Bibliothek Regensburg 
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Ziehl und der sechs Jahre jüngere Blumröder waren 

gemeinsam im Nürnberger Gymnasium, als Ziehl 1814 

die Oberklasse des Gymnasiums besuchte, war Blum-

röder in der Ober-Primärklasse. Ziehl studierte wie 

Blumröder in Erlangen und Würzburg.  

Blumröder zitiert Ziehl nur beiläufig
227

 ohne auf dessen 

spezifische elektrische Schlaftheorie näher einzugehen: 

„Die Nerven des Gehirns und der äußeren Sinne besä-

ßen negative Ladung, die Viszeralnerven positive. Ur-

sache des Schlafs sei ein Ausgleich dieser beiden La-

dungen in den Ganglien, verbunden mit einer freieren 

Tätigkeit der positiven Ladung in den Nerven. Die ver-

ringerte Hirntätigkeit im Schlaf werde durch den Rück-

gang der negativen Ladung verursacht.“
228

 

                                                           

227
 De Hypnoticis S. 14; 66. 

228
 Diese Wiedergabe der Theorie bei : Franz-Josef Kuhlen, 

Zur Geschichte der Schmerz-, Schlaf- und Betäubungsmittel 

in Mittelalter und früher Neuzeit. Stuttgart 1983 = Quellen 

und Studien zur Geschichte der Pharmazie Bd. 19. S. 64 

folgt Ziehl S. 22-25. Abb. hier aus S. 25. 
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Bei der herangezogenen älteren und neueren medizini-

sche Literatur überschneiden sich die Listen bei Ziehl 
229

 und Blumröder. Was Blumröders Eigenart aber 

ausmacht, ist das Einbeziehen poetischer Werke: Schel-

ling, Novalis, Goethe. Jean Paul, der in der Dissertation 

eine zentrale Rolle spielt, steht dabei aber nicht im 

Kontext der poetischen Werke! 

Im Rahmen der Darstellung vom Wesen des Schlafs 

zitiert Blumröder Schelling („Audiatur summus 

                                                                                                            

 
229

 S. 32- 46. 
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S c h e l l i n g “
230

), dessen Vorlesungen er in Erlangen 

besucht hatte. Das Zitat erscheint, wie bei Schelling, als 

Schmuckelement: „[…] so fügen wir hier […] um zu-

gleich dieses Heft auf eine angenehme Weise zu be-

schließen, eine poetische Darstellung ähnlicher Gedan-

ken aus einem Gedicht bei, aus welchem meine physi-

kalischen Leser von selbst abnehmen werden, wie alt 

die daselbst geäusserten Gedanken seyn mögen.“
231

 Der 

von Blumröder zitierte Ausschnitt ist um den z. Tl. al-

legorisierenden Rahmen bei Schelling beschnitten: 

„Vom ersten Ringen dunkler Kräfte 

Bis zum Erguss der ersten Lebenssäfte, 

Wo Kraft in Kraft und Stoff in Stoff verquillt, 

Die erste Blüth‘, die erste Knospe schwillt, 

Zum ersten Strahl von neugebornem Licht, 

Das durch die Nacht wie zweyte Schöpfung bricht, 

Und aus den tausend Augen der Welt 

Den Himmel so Tag wie Nacht erhellt 

Ist Eine Kraft, Ein Wechselspiel und Streben, 

Ein Trieb und Drang nach immer höheren Leben.“ 

 

                                                           

230
 De hypnoticis S. 17. Das Zitat S. 17f. 

231
 Schelling, Noch etwas über das Verhältniss der Naturphi-

losophie zum Idealismus. In: Schelling (Hg.), Zeitschrift für 

speculative Physik. Ersten Bandes zweites Heft. Jena und 

Leipzig 1800. S. 152. Das Zitat bei Blumröder S. 155.  
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Das Kapitel über den gesunden Schlaf („Sufficiant 

hucusque de somno sano dicta“
232

) beendet eine 

Zitatmontage aus den „Hymnen an die Nacht“ (aus 1, 2, 

4) von Novalis:  

„Abwärts wend ich mich zu der heiligen unaussprech-

lich geheimnissreichen Nacht. – Fernab liegt die Welt, 

in eine tiefe Gruft versenkt: wüst und einsam ist ihre 

Stelle. – In den Saiten der Brust weht tiefe Wehmuth. – 

In Thau-Tropfen will ich hinuntersinken und mit der 

Asche mich vermischen. Fernen der Erinnerung, Wün-

sche der Jugend, der Kindheit Träume, des ganzen lan-

gen Lebens kurze Freuden und vergebliche Hoffnungen 

kommen in grauen Kleidern wie Abendnebel nach der 

Sonne Untergang. 

Zugemessen ward dem Lichte seine Zeit; aber zeitlos 

und raumlos ist die Herrschaft der Nacht. 

Getreu der Nacht bleibt mein geheimes Herz und der 

schaffenden Liebe, ihrer Tochter.“
233

 

Der Schluß des Werks wird dann dominiert von einem 

längeren Zitat aus Goethes „Faust. Eine Tragödie“, das 

auch typographisch durch den zweispaltigen Druck her-

ausgehoben erscheint.
234
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 De Hypnoticis S. 29. 

233
 De Hypnoticis S. 28. 

234
 De Hypnoticis S. 71f. Abb. Ausschnitt aus S. 71. 
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Die von Mephistopheles gerufenen „zarten Geister“ (V. 

1439) in der Szene „Studierzimmer“ (V. 1448 ff.) ha-

ben Faust „treulich eingesungen“ (V. 1507). Auch der 

moderne Kommentar
235

 spricht vom „narkotisieren-

de(n) lyrische(n) Klangzauber dieses Gesanges“. 

Die Texte von Schelling, Novalis und Goethe sind poe-

tische Parallelen zu den wissenschaftlichen Ausführun-

gen, können überhaupt als Poetisierung des akademi-

schen Werks angesehen werden. 

Die Einbeziehung von Jean Paul geschieht auf noch an-

dere Weise, ist stärker mit der Argumentation verbun-

den. Blumröder, der immer wieder als Kenner und 

Liebhaber des Werks von Jean Paul sich zu erkennen 

                                                           

235
 Albrecht Schöne, J. W. Goethe, Faust. Kommentare. 

Frankfurt 1994 = Bibliothek deutscher Klassiker 114. S. 

254. 
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gibt, wählt keineswegs poetische Stellen über Schlaf 

und Traum aus dem Werk, die etwa mit den Novalis-

Zitaten korrelieren könnten.  

Er bezieht sich zunächst
236

 bei der Darstellung des 

Schlafs in einer Detailfrage auf Jean Pauls „MUSE-

UM“: „XI. BLICKE IN DIE TRAUMWELT“ und da-

rin besonders „§ 4 Über den Schlaf als negative und 

positive Stärkung“
237

  Nachdem Blumröder ein Zitat 

von Neumann „Ernährt wird das Gehirn im Schlaf. Wir 

wachen wenn der Sinnenreitz vor dem Blutreitz 

prädominirt, im entgegengesetzten Falle schlafen wir.“ 

mit „Bene!“ kommentiert hat, fügt er den Hinweis auf 

Jean Paul an: „cf. et huc: Museum von Jean Paul […] 

quod praeclara hac de re continet.“. 

Den Aufsatz Jean Pauls „Die Kunst, einzuschla-

fen“(1805)
238

 könnte man durchaus als literarische 

                                                           

236
 De Hypnoticis S. 14. 

237
 Jean Paul, Sämtliche Werke. Abteilung II Jugendwerke 

und vermischte Schriften. 2. Bd. München 1976. S. 1028 ff. 
238

 Der Aufsatz entstand 1805 und erschien zuerst am 14. 

und 16. 2. 1805  in der „Zeitung für die elegante Welt“ (Nr. 

20 und 21). Für die Aufnahme als „Werkchen“ in das 2. 

Bändchen von Dr. Katzenbergers Badereise“ wurde er er-
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Keimzelle der Dissertation ansehen, mindestens aber 

als parallele nichtakademische Monographie zum The-

ma durch die sich Blumröder bestätigt sieht. 

                                                                                                            

weitert. Blumröder zitiert nach der Ausgabe Breslau 1823.
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Jean Pauls „Werkchen“ wird in der akademischen Welt 

auch sonst wahrgenommen und als „interessant“, ja 

„vortrefflich“ geschätzt: Carl Gustav Carus etwa 

schreibt in seinen Vorlesungen über Psychologie im 

Winter 1829/30 zu Dresden
239

 „die Kunst einzuschla-

fen, über welche der verewigte J. Paul einmal eine ganz 

interessante Abhandlung geschrieben hat“. In einer Ab-

handlung, die durchaus in der Spur von Blumröders 

Dissertation sich bewegt, ihn allerdings nur einmal bei-

läufig zitiert, wird auf Jean Pauls Anleitung zum Ein-

schlafen, die auch Blumröder herausstellt verwiesen: 

„Hierher gehört wohl auch der geniale Ausspruch Jean 

Pauls in seiner vortrefflichen Skizze über den Schlaf: 

‚Alle Mittel, leicht einzuschlafen, laufen in der Kunst 

zusammen, sich selber Langeweile zu machen, die bei 

logischen Köpfen auf die unlogische Kunst nicht zu 

denken, hinauskommt.‘ – Und wer hätte diess nicht 

schon an sich bewährt gefunden!“
240

 

Unter den hypnotica wird bei Blumröder der Schwer-

punkt auf die „hypnotica psychica“ gelegt, die mit Be-

zug auf Jean Paul und Joerdens dargestellt werden: 

                                                           

239
 Leipzig 1831. S. 289. 

240
 J. S. Löwenstein, Die Schlaflosigkeit und ihre Heilung. 

In: C. W. Hufeland’s Journal der practischen Heilkunde. 

Fortgesetzt von E. Osann. Berlin 1839. VI. Stück.  

December. S. 65.  
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„Optima hypnotica psychica J e a n  P a u l  et 

J o e r d e n s  dedere.“
241

  

Nicht uninteressant, daß Blumröder diese beiden Auto-

ren zusammenführt, die sich als Mitschüler vom Hofer 

Gymnasium kannten. Der junge Jean Paul schrieb im 

„HÖFER VIERZEHNTAGS-BLAT“ („Viertes Stük 

Hof den 26 Jul.“) 1789 eine böse Satire auf den „blon-

de[n] D. Joerdens“
242

, spielte gelegentlich auf seine en-

tomologischen Schriften an
243

 und der Brunnenarzt Dr. 

Strykius in „Dr. Katzenbergers Badereise“ (21. SUM-

MULA) könnte Züge von Joerdens tragen, wenn auch 

die satirischen Beschreibungen wohl eher aus der Per-

spektive des fiktiven Katzenberger stammen, in denen 

Strykius, der verhaßte Rezensent der katzenberger-

                                                           

241
 De Hypnoticis S. 66.  

Zu Johann Heinrich Joerdens (Hof 1764-Hof 1813) vgl. 

Herbert Weidner, Dr. Johann Heinrich Joerdens. Ein Gelehr-

ter Arzt und Zoologe in Hof. Seine Vorfahren und Familie, 

sein Leben und Wirken 1764-1813. I, Hof 1969, II,III Hof 

1969 = 22. und 23. Bericht des Nordoberfränkischen Vereins 

[…]. Zur Beziehung mit Jean Paul bes. II, S. 54-62. 
242

 Jean Paul, Sämtliche Werke. Abteilung II Jugendwerke 

und vermischte Schriften. 2. Bd. München 1976. S. 488 ff. 
243

  Herbstblumine. Drittes Bändchen. Jean Paul, Sämtliche 

Werke. Abteilung II Jugendwerke und vermischte Schriften. 

3. Bd. München 1976. S. 444. 
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schen Schriften, als „ein so gebognes, wangenfettes, ge-

horsamstes, untertänigstes Zier-Männchen“
244

 er-

scheint. 

Blumröder nimmt, indem er die Grundthesen von Jean 

Paul über das Einschlafen ins Lateinische überträgt, 

gewissermaßen eine Verschiebung des literarischen Es-

says von Jean Paul ins Akademische vor, nicht ohne in 

einer Fußnote die Ironie Jean Pauls aufzunehmen: „Ehe 

ich endlich ein eilftes Mittel einzuschlafen folgen lasse, 

merke ich ganz kurz an, dass sie sämmtlich nichts hel-

fen.“
245

  

Die lateinische Auflistung wird mit einem deutschen 

Zitat eingeleitet und faßt die Ausführungen von Jean 

Paul zusammen: „J e a n  P a u l  de suis hypnoticis 

psychicis dicit: Sämmtlich laufen sie in der Kunst zu-

sammen, sich selbst lange Weile zu machen. Et hoc 

principio nisus tredecim hypnotica psychica profert. 1. 

Numerare. (secundum L e i p n i t z .) 2. Audire sonos. 

(secundum B a c o n e m .). 3. Pari eodemque rhythmo 

res vanas sibi narrare. 4. (ad obdormiscendum, quando 

e somno experrectus sis) somnium jam somniatum 

continuare. 5. Phantasiam in unam materiam opticam 

                                                           

244
 Jean Paul, Werke. 6. Bd. München 1963. S. 192. 

245
 De Hypnoticis S. 69. Blumröder zitiert hier nicht korrekt, 

es muß heißen: „ meine elf Mittel“. 
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figere. 6. Clausis oculis in caliginem spectare,  ex qua 

imagines sese evolvent. 7. Temporis praeteriti 

solummodo respectum habere, exitare futurum. 8. 

Quamcunque cogitatorum seriem ab initio abscindere, 

et recens ortam iterum praecidere et. 9. Carotidum 

arteriarumque temporalium pulsum auscultare. 10. 

Qualemcumque historiam metro solutissimo sibi 

narrare. 11. Verba syllabatim efferre. 12. Digitum post 

digitum tollere er demittere et animum ad nullam aliam 

rem nisi continuam hanc operationem adplicare. 13. 

talia fingere, quibus desit finis quaeque sine 

intermissione redeant.” 
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16 

Wanderjahre  

(1826-1828) 
 

„In den Jahren 1826 und 1827 wurde ich zweymal einer 

Allerhöchsten Unterstützung nicht unwerth befunden, 

mittels welcher ich zwey Jahr hindurch die vorzüglichs-

ten ärztlichen Bildungsanstalten des In- und Auslandes 

(Berlin, Leipzig, Sonnenstein, Dresden, Prag, Wien, 

Triest, Venedig, Padua, Straßburg u. Paris) besuchen 

und mich in allen Fächern der Heilkunde weiters fort-

bilden konnte.“
246

  

Für die Studienaufenthalte in Berlin, Wien und Paris 

liegen Zeugnisse vor. Abschriften befinden sich bei den 

Akten zu beiden Bewerbungen.  

Bei dem Aufenthalt in Berlin im Wintersemester 

1826/27 war er u. a. in der Charité und hörte verschie-

dene Vorlesungen:  

                                                           

246
 Staatsarchiv Nürnberg Regierung von Mittelfranken 

Kammer des Innern. Abgabe 1932, Titel V Nr. 315/I. An-

stellung der Bezirksärzte im Bez. Amt Hersbruck 1829/67. 

Vgl. auch Archiv der FAU Erlangen Sign.UAE A2/11 Nr. 

18. 
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Charité247 

 

Dr. K. G. Neumann, 2
ter

 Dir. Arzt der Charité u. öffent-

licher Lehrer der Clinik bestätigt ihm „[…] hat er vom 

Ende October des verwichenen Jahres bis zum Schluße 

des Wintersemesters täglich mit großer Sorgfalt in der 

Charité […] besonders aber in der mit diesem Institute 

verbundenen Irrenheilanstalt […] Auch meine 

Privatvorleßungen über die Krankheiten des Vorstel-

lungsvermögens hat er unausgesetzt mit großer Auf-

merksamkeit besucht […].“ Die Arbeit in der Königli-

chen Policlinic der Universität bestätigt Dr. Hufeland, 

den Besuch der Lehrvorträge über „chirurgische und 

ophthalmiatische Klinik“ Dr. Rust und die „Theilname“ 

an seiner „geburtshülflichen Klinik“ Dr. von Siebold. 

                                                           

247
 Charité aus: Die Gartenlaube 1858, H. 23. 
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Der Aufenthalt in Wien von Mai bis Juli 1827 ist durch 

zwei Zeugnisse von Dr. J. nob. A. Raimann und Edler 

von Wattmann belegt.
248

  

Für die Zeit vom 29. Februar bis zum 12. Juli 1828 be-

legt ein weiteres Zeugnis aus dem Hôtel-Dieu de Paris 

von Baron Dupuytren die Teilnahme am „Cours de 

Clinique Chirurgiale“
249

.  

Ein Licht auf den Aufenthalt in Paris wirft der Bericht 

von Joh. Paul Priem, dem Custos der Stadtbibliothek 

und des städtischen Archivs in Nürnberg über den Auf-

enthalt von Burgschmiet der im Atelier des Kunstgie-

ßers Crossatière in der rue du parc royal für ein halbes 

Jahr arbeitete:  

„Ein Kreis von Nürnbergern, die sich zu jener Zeit in 

Paris aufhielten, darunter der Kupferstecher Friedrich 

Wagner, die Maler Hirnschrot  und Busser, Dr. 

med. Blumröder und der Chemiker Engelhardt, ver-

sammelte sich um den geliebten Landsmann und ver-

                                                           

248
 Staatsarchiv Nürnberg BA Hersbruck 2072. Acten des K. 

B. Landgerichts Hersbruck. Betreff. Die praktischen Ärzte 

zu Hersbruck. 
249

 Staatsarchiv Nürnberg Regierung von Mittelfranken 

Kammer des Innern. Abgabe 1932, Titel V Nr. 315/I. An-

stellung der Bezirksärzte im Bez. Amt Hersbruck 1829/67. 
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lebte mit dem stets heiteren, von naturwüchsigem Hu-

mor beseelten Freund fröhliche Stunden.“
250

  

Neben dem Bericht „Psychiatrische Reminiszenzen 

[…]“
251

, auf den an anderer Stelle eingegangen wird, 

gibt es in „Vom Irreseyn“
252

 eine anschauliche (Fall)be-

schreibung aus Paris, die auch ein Licht auf Blumröder 

selbst wirft: 

“Ich ging einmal in Paris mit einem tiefverstimmten, 

trüb schwermüthig-hypochondrischen jungen Künstler, 

einem nur zu fleissigen Kupferstecher, einem Men-

schen von dem wohlwollendsten und gutmüthigsten 

Sinne, der seitdem im beginnenden Mannesalter, wie 

ich höre, an einer Abdominaltabes gestorben, absicht-

lich in die italienische Oper. Es ist fast unglaublich, er 

schlief unter den Gesängen einer Sonntag, Malibran-

Garcia, Pisaroni u. A. ein. Gemälde aber wirkten wider 

meine Erwartung äusserst erweckend und erheiternd 

auf ihn ein. Wir standen ein paarmal mit demselben be-

rauschenden Entzücken vor der heiligen Familie des 

                                                           

250
  Joh. Paul Priem, Geschichte der Stadt Nürnberg von dem 

ersten urkundlichen Nachweis ihres Bestehens bis auf die 

neueste Zeit. Nürnberg 1875. S. 421. 
251

 In: J. B. Friedreich u. G. Blumröder (Hgg.), Blätter für 

Psychiatrie, Heft 1, Erlangen 1837, S. 102-104. s. u.  
252

 Irreseyn S. 335. 
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Raphael im Louvre
253

 (damals, 1828, mit No. 1163 be-

zeichnet), diesem ersten aller Gemälde, welches ich auf 

der Welt gesehen
254

, und der Kranke fühlte jedesmal 

darauf wochenlange Erhebung, Erquickung, Kraft und 

Besserbefinden. Er wäre gesund geblieben und lebte 

                                                           

253
   

254
 Blumröder zeigt sich hier in der Spur der Raffael-

Verehrung der Romantiker, die mit den „Herzens-

ergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“ von W. 

H. Wackenroder und L. Tieck 1796 einsetzt. 
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wohl heute noch, wäre er minder ängstlich fleissig ge-

wesen und hätte er nicht vom frühsten Morgen bis zu 

spätesten Abend unablässig über seinen Platten geses-

sen.“ 

Für die anderen Orte (Leipzig, Sonnenstein, Dresden, 

Prag, Triest, Venedig, Padua, Straßburg) sind in den 

Akten, über die Aufzählung in den Bewerbungsschrei-

ben hinaus, keine Belege vorhanden.  

Einzelne Ausführungen zu bestimmten Problemen in 

„Irreseyn“ holen Erinnerungen an Orte der Wanderjah-

re hervor:  

„Den […] Zwangsstuhl, welchen Rush gar den Be-

ruhiger (Tranquillizer) betitelt, halte ich gerade für das 

Gegentheil und kann ihn höchstens als ein relativ noth-

wendiges Uebel betrachten. Ich weiss sehr wohl, wie 

schwer er zu entbehren ist; dass er aber entbehrt werden 

kann, bewiesen mir einige der von mir besuchten Irren-

anstalten, ich welchen ich mich freute, ihn nicht finden. 

So auf dem Sonnenstein, wo man mit Zwangsjacke und 

dunklem Zimmer auskommt, so in Bicêtre unter 

Ferrus, in der Salpêtrière  unter Pariset
*)

, so auch in St. 

Servolo. Im bürgerlichen Spital St. Giovanni e Paolo in 

Venedig zwar auch nicht, dafür aber leider Zwangsbet-

                                                           

„
*)

 In Charenton unter Esquirol spielte aber der Fauteuil de 

force seine Rolle.“ 
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ten, die noch viel weniger taugen. […] Auch in der An-

stalt des Dr. Goergen in Wien ist kein Zwangsstuhl, 

sondern dafür ein finsterer Alkoven und daneben ein 

recht freundliches, schönstes aufgeputztes Zimmerchen. 

Der Tobende wird aus dem finsteren Zimmer in das 

helle freundliche gebracht, wenn er ruhig geworden 

[…].“
255

 

 
Sonnenstein256 
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 Irreseyn S. 297f. 

256
 Schloß Sonnenstein. Canaletto, Ansicht von Pirna. Aus-

schnitt. 1753/55. (Dresden Gemäldegalerie Alte Meister). 

Die Einrichtung einer Heilanstalt für Geisteskranke begann 

1811. 
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Den Aufenthalt in Sonnenstein dokumentiert ein aus-

führliches Lob, das Blumröder für das Besucherbuch 

schreibt
257

:  

„Eine längere Zeit, die mir zu Beobachtung des Lebens 

und Wirkens in dieser Anstalt mit leutseliger Gastlich-

keit gegönnt wurde, überzeugte mich auf das Erfreu-

lichste von der Wahrheit ihres weit verbreiteten Ruh-

mes. Es ist wohlthuend, hier sowohl die, welche an 

dem reellen Erfolge einer psychischen Behandlung 

überhaupt zweifeln, als die, welche sie geradezu ver-

werfen, durch die That widerlegt zu sehen. Möchten 

doch auch diejenigen, welche unredlich die Mühe ihrer 

Anwendung scheuen, durch das glückliche Resultat 

dieser Anstalt dafür belebt werden und möchte der gu-

te Geist einer schönen Menschlichkeit , der die-

ses Institut durchweht, auch andern solchen Anstalten 

bessernd vorleuchten! 

Wahrlich, man glaubt einen schönen idealen Traum 

hier verwirklicht und selbst die einzelnen Formen psy-

chischer Krankheit erscheinen mir hier, bestrahlt von 

sanfter Humanität, einen milderen, weniger abnormen 

Charakter angenommen zu haben. 

                                                           

257
 Zitiert in: Beschreibung der Königl. Sächsischen Heil- 

und Verpflegungsanstalt Sonnenstein […]. Erster Theil, 

zweite Abtheilung. Dresden 1829. S. 254f. 
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So erfreulich sichtbar hier die Grundzüge von des Re-

formators Pinel’s Lehre sind, so glücklich scheint mir 

seine, doch wohl oft zu weit gehende, Passivität ver-

mieden. 

Möge noch lange erziehende Liebe und Strenge, Be-

schäftigung und Ordnung und Hand in Hand mit ihnen 

förderende somatische Behandlung vieles Glück dem 

schon errungenen anreihen! 

Ich fühlte mich gedrungen der Wahrheit diese wenigen 

Zeilen zu widmen und kann nicht umhin, auch der Li-

beralität des hochverdienten Vorstehers , welcher 

dieses herrliche Institut noch zum allgemeinen ärztli-

chen Bildungsmittel erhebt, das keinen prüfenden Blick 

scheut und zu scheuen braucht, in ungeheuchelter 

Hochachtung meinen herzlichen Dank zu sagen.“ 

D. Gustav Blumröder.“ 

 

Auch später
258

 „drängen sich […] liebe Erinnerungen 

der auf dem unvergesslichen Sonnenstein zugebrachten 

Tage auf, wo zu Weihnachten freundlich den Irren das 

Christkindlein beschert, wo diese fröhlich sich zum Vo-

gelschiessen versammeln, und wo Alle schöne Mensch-

lichkeit und stiller Frieden verklärt. Ich habe ( mit Aus-

nahme der englischen) die besten Irrenanstalten Euro-

                                                           

258
 Irreseyn S. 341. 
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pa’s gesehen und studirt. Ich gebe aber dem Sonnen-

stein den Lorbeer. Nur Eines muss ich, zur Steuer der 

Wahrheit daran tadeln, dass nämlich die im Allgemei-

nen lobenswerthe Mässigkeit im Essen sich auch über 

die an Depressions- und Minus-Formen Leidenden er-

streckt, die gerade hinlänglich viel und gut essen müs-

sen.“ 

Die Beobachtungen in den verschiedenen „Irrenanstal-

ten Europa’s“ müssen sicher auch vor der Folie der Be-

obachtungen während des Studiums in Würzburg in der 

Irren-Anstalt in dem Königlichen Julius-Hospitale ge-

sehen werden, wenn auch die drastischen Schilderun-

gen von Anton Müller
259

 schon der Vergangenheit an-

                                                           

259
 Anton Müller, Die Irren-Anstalt in dem Königlichen Ju-

lius-Hospitale zu Würzburg und die sechs und zwanzigjähri-

gen Dienstverrichtungen an derselben […]. Würzburg 1824. 

Zit. S. 24. Blumröder hat das Werk von Müller sicher ge-

kannt und die drei Motti waren ihm sicher nicht fremd: 
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gehörten und Blumröder die Verbesserung der Verhält-

nisse durch Müller schon kennenlernen konnte: 
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17 

Arzt in Hersbruck  

(1828-1835) 

 

 

 
 

Stahlstich ( G. Heß), 1862260 
 

Am 21. 11. 1828 wird der Bewerbung Blumröders für 

eine Stelle als praktischer Arzt in Hersbruck vom 15. 

                                                           

260
 BSB Bildarchiv. Aus: J. P. Priem, Die bayerische Ost-

bahn […]. 
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11. an das Königliche Landgericht Nürnberg stattgege-

ben. Im Bewerbungsschreiben hatte Blumröder mit 

Verweis auf seinen Studienaufenthalt in Paris 1828 ge-

schrieben:  

„In mein Vaterland zurückgekehrt ist es mein drin-

gendster Wunsch mich praktisch beschäftigen zu kön-

nen, was aber in meiner Vaterstadt wegen der zu gro-

ßen Menge von Ärzten gegenwärtig nicht möglich 

ist.“
261

 

 

 
 

Ausschnitt aus: Einnahme und Ausgabe der 
Wohlthätigkeits-Stiftung des Grosallmosen-Amts zu 
Hersbruck, Rechnungen Nr. 168262 
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 Staatsarchiv Nürnberg. Bezirksamt Hersbruck Nr. 

2072 (Die praktischen Ärzte zu Hersbruck, insbesonde-

re deren Bestellung, dienstliche Beaufsichtigung und 

sonstigen dienstlichen Verhältnisse, 1828 ff.) 
262

 Stadtarchiv Hersbruck 
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„Doktor Gustav Blumröder gemalt von Wolf Wollmut 

26. Dez. 1830 in Hersbruck“263 
 

Es ist deutlich, daß Blumröder eine Stelle in Nürnberg 

vorgezogen hätte. Daß neben seinen Bindungen an die 

Familie besonders seine Einbindung in das gesellige 

                                                           

263
 s. o. 
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Leben der Stadt eine Rolle spielte, macht das Vorwort 

zu den „Vorlesungen über Esskunst“ deutlich:  

„In der theuren und werthen Stadt, innerhalb deren 

Ringmauern ich den schönsten Theil meiner Tage ver-

lebte, hatte sich ein Verein mehrerer kunstsinniger und 

gelehrter Eßliebhaber gebildet, welche am ersten Sonn-

abend eines jeden Monats wechselsweise bei Einem der 

Mitglieder zu einem ausgewählten Mahl sich zu ver-

sammeln, und über mancherlei Kunstgegenstände 

freundlich zu unterhalten pflegten. Ich hatte die unver-

diente Ehre, Mitglied dieses schönen Vereins zu 

sein.“
264

 

Es gelingt ihm später auch nicht, in Hersbruck die Stel-

le des am 30. 6. 1829 verstorbenen Landgerichtsarztes 

Dr. Panzer zu erhalten
265

, es wird ihm lediglich die 

„Verwesung der Stelle“ „bis zur anderweitigen Beset-

zung der Stelle des dortigen Gerichts-Arztes“ übertra-

gen.  

                                                           

264
 Esskunst o. S. (S. III) 

265
 Zu diesem Vorgang: Staatsarchiv Nürnberg. Regierung 

von Mittelfranken, Kammer des Innern, Abgabe 1932, Titel 

V Nr. 315/I. 
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Ob er die eidesstattlichen Erklärungen, die er als Ge-

richtsarzt am 14. und 15. 6. 1829 abzulegen hatte, kri-

tisch gesehen hat?  

„[…] schwöre Treue dem König, Gehorsam dem Ge-

setz […]“  

„[…] daß ich keiner geheimen Gesellschaft und zu kei-

ner geheimen Verbindung irgend einer Art, deren 

Zweck dem Staat unbekannt, von demselben nicht ge-

billigt oder dem Intereße des Staates fremd, ist, gehöre 

[…].“ 

Aus der Bewerbung für die Stelle wird wenigstens im 

Ansatz die ärztliche Tätigkeit Blumröders in Hersbruck 

deutlich:  

„Ich hatte mir das Vertrauen des Verstorbenen soweit 

erworben, daß er mir, seit seiner langwierigen letzten 

Krankheit, alle Physikats-Geschäfte (auch die heurige 

Impfung) übertrug, welche ich zu seiner u. zur Zufrie-

denheit des Königlichen Landgerichtes besorgte.“  

Im Zusammenhang der Bewerbung weist er übrigens 

auch darauf hin, daß er wegen seiner Vermögensver-

hältnisse von der Erlaubnis, sich „als Privatdozent an 

der Universität Erlangen habilitieren zu dürfen, leider 

nicht Gebrauch machen“ konnte und gezwungen war, 

„hier in Hersbruck als praktischer Arzt aufzutreten. 

Meine Subsistenz nur ist dadurch zwar einigermaßen 

gesichert.“ 
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Zur Sicherung der „Subsistenz“ trug schließlich auch 

noch die Bewilligung eines „jährl. Fixums von 150 fl“ 

(aus der Spital- und Allmosenstiftung) für die Behand-

lung der „armen Kranken dahier, einschlüßig der Spi-

talkranken“ bei. 

Einige psychiatrische Patienten werden, zum Teil ein-

schließlich der Schilderung ihres familiären und sozia-

len Umfelds, in den wissenschaftlichen Publikationen 

dieser Zeit anschaulich: 

„J a c o b  K r i m e r , der Sohn eines nüchternen, fleissi-

gen nicht ungeschickten Taglöhners, welcher im 47. 

Lebensjahre an Lungensucht starb, und einer noch le-

benden Frau von gewöhnlichem Hausverstande,  18 

Jahre alt, […]“.  

“Ein 45jähriger Maurergeselle, Wolfgang Weidinger, 

welcher seit Jahren an, etwa monatlich 1 bis 2 mal sich 

einstellenden epileptischen Anfällen litt, kam fast täg-

lich mit einem tüchtigen Brandweinrausch nach Hause, 

legte sich still zu Bette und ging, nachdem er ausge-

schlafen, morgens ordentlich wieder an die Arbeit. Das 

war sein Lebenslauf. 

Er wohnte im dumpfen und feuchten Souterrain des 

Hauses einer alten Witwe, […].“ 

„ D a v i d  S . ein junger Mensch von 17 Jahren […] Ein  

näheres Examen ergab einen gesitteten jungen Men-

schen von sehr guten Anlagen, vorwaltender Neigung 

zur Musik dagegen ohne viel Farbensinn oder Anlage 



281 

 

zur Mahlerey, richtigem geometrischen Blick, guten 

mathematischen Kenntnissen und Liebe zu dieser Wis-

senschaft, der aber durchaus nicht aus der Schulprosa 

des Knabenlebens herausgetreten war. […]“ 
266

 

Als „Repäsentanten“ „religiöser Schwermuth“ erinnert 

sich Blumröder später an einen Fall aus seiner Zeit in 

Hersbruck
267

:  

„Vor einigen Jahren kam ein, von meinem damaligen 

Wohnorte 1 Stunde entfernt wohnender, Dorfschuster 

zu mir, um wegen seines 23jährigen tiefsinnigen Soh-

nes sich Raths zu erholen. Er begreife gar nicht, wie es 

käme, daß dieser auf einmal immer dummer und närri-

scher würde, da er doch früher gar brauchbar und ver-

nünftig gewesen. […]“ 

                                                           

266
 Die drei Beispiele aus: Dummheit mit Wahnsinn durch 

Safran, Delirium tremens mit Epilepsie durch Stechapfel, 

und Somnambulismus durch diätetisches Verfahren geheilt. 

In: Archiv für Psychologie, für Aerzte und Juristen hg. von 

J. B. Friedreich. Jg. 1834, 3. Heft. Heidelberg 1834. S. 285-

294.
 
Zu Weidinger s. u. 

267
  Aus: Ueber religiösen Trübsinn, in: J. B. Friedreich u. G. 

Blumröder (Hgg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 1, Erlangen 

1837, S. 17f. 
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In der Zeit seiner Tätigkeit in Hersbruck erscheinen 

mehrere wissenschaftliche Aufsätze, auch beginnt seine 

Tätigkeit als Rezensent. 

Er lernt dort auch seine spätere Frau Sabina Elisabetha 

Schmidt (geboren 15. 11. 1807 in Hersbruck, Tochter 

des Bierbrauers und Weinhändlers Johann Michael 

Schmidt und dessen Ehefrau Anna Margareta Kaiser 

aus Streitberg) kennen. Eine voreheliche Tochter wird 

am 30. 12. 1830 geboren.
268

 Soll man eine Passage in 

„Vom Irreseyn“ in diesem Zusammenhang autobiogra-

phisch lesen?  

„Allen Pfarrern und christlich-germanischen Medikern 

zum Trotz verschwendet aber die Natur
*)

 häufig gerade 

ihre schönsten beneidenswerthesten Gaben, Schönheit, 

Lebhaftigkeit, Mutterwitz an uneheliche Kinder, die 

man, bezeichend im Gegensatze zu den ehelichen, Kin-

der der Liebe, oder natürliche Kinder nennet, wie sie 

denn auch meist Ausflüsse einer, wie man sagt, an Leib 

und Seele glühenden Liebe sind; während die aus eheli-

cher Christenpflicht erzeugten legitimen eheleiblichen 

Söhnlein und Töchterlein mit den steifleinenen All-

tagsgesichtern nicht selten schon dumm sind, ehe sie 

gescheidt, und alt, ehe sie jung waren und, wie sie halb 

                                                           

268s Heinrich Meyer, Dr. Gustav Blumröder. In: Die Krebs-

backer 1, Kirchenlamitz1991. 

„
*)

 „Die dumme Natur“ wie der gescheidte Klopstock sagte.“ 
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im Schlafe erzeugt sind, eben auch simpelhaft und 

schläfrig durch’s Leben dämmern.“
269

 

1835 tritt er eine Stelle als „königlicher Landgerichts-

Physikus“ in Kirchenlamitz, „eines entlegnen öden 

Marktfleckens im Fichtelgebirge“
270

 an.  

Es ist wohl wiederum, wie schon die Stelle in Hers-

bruck, ein Kompromiß. 

Es ist nicht nur eine rhetorische Formel, wenn Blum-

röder an einer Stelle in „Vom Irreseyn“ schreibt „Wäre 

ich so glücklich als Vorsteher einer Irrenanstalt wirken 

zu können […].“
271

 Er hat davon eine klare Vorstel-

lung, hinter der sicher auch ein (ideales) Selbstbild 

steht: 

„Der Irrenarzt muss seyn ein wohlwollender Mensch, 

ein tapferer, lebensgewandter und lebenserfahrner, 

möglichst allseitig gebildeter Mann, ein unbefangener 

Philosoph oder auch gar keiner, ein scharfsinniger und 

praktisch erfahrner Arzt und ein Humorist der bezeich-

neten Art. – Die Lust baut das Land. […] Wem nament-

lich nicht der Umgang mit Narren zugleich zur höchst 

ergötzlichen Lust gehört, der wird schwerlich ein Irren-

arzt werden, sondern ihm selbst und den Irren das Le-

ben sauer machen, und es kann ihm gehen, wie dem 

                                                           

269
 Irreseyn S. 28. 

270
 Irreseyn S. VI. 

271
 Irreseyn S. 298. 
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Irrenarzte in Tieck’s trefflicher Novelle, er wird selber 

toll
272

. Ohne Humor kann Niemand Irrenarzt seyn. – 

[…].“
273

  

                                                           

272
 Gemeint ist: Ludwig Tieck, Die Reisenden, 1824. Vgl. 

Anke Bennholdt-Thomsen und Alfredo Guzzoni, Der Irren-

hausbesuch. Ein Topos in der Literatur um 1800. In: Aurora 

42 (1982). S. 82-110. Zu Tieck S. 98-100.  

In der zentralen „Narrenhaus“-Szene entläßt der Director, 

der „plötzlich ein Kranker seiner eigenen Anstalt geworden“ 

(S. 253) ist, die Insassen des Narrenhauses mit einer Rede, 

die auch teilweise satirisch ist; die große Affinität 

Blumröders zu Tieck ist unverkennbar: 
„[…] Ihr seid die letzten; und da ich Eure Besserung durch Pflege 

und Aufsicht nicht lange genug habe abwarten können, so will ich 

sie hiermit durch ein Machtwort veranstalten, und erkläre Euch 

nun hiermit für frei, hergestellt und gesund . Wie? Diese Gewalt 

wenigstens sollte mir nicht einmal geblieben seyn? Thut der Staat, 

der Fürst, die Universität denn etwas anders, wenn sie Doctorhüte, 

Titel und Würden austheilen? Da sehn wir ja täglich, wie Men-

schen plötzlich Verdienste und Tugenden haben, die kurz vorher 

nur wenig taugten, oder kaum über Vier hinaus zählen konnten. 

Alle Thore, meine theuern, so lange gehegten und gepflegten 

Freunde, sind offen;[…]. Ich kann meinem Amte nicht länger 

vorstehn; denn, wie mancher der Märtyrer oder Wunderthäter jener 

frühern Jahrhunderte die Sünden ihrer Mitbrüder, so habe ich mit 

Liebe und Mitleid alle Eure Gebrechen in meine Seele aufgenom-

men: und Viele sind dadurch geheilt, die Bösartigkeit Andrer ist 

dadurch gemildert worden. Aber Ihr könnt wohl selbst ermessen, 

dankbare Freunde, daß das keine Kleinigkeit für einen sterblichen 
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Und: „Wehe dem Arzt, der kein Mensch ist, sondern 

blos ein Mediziner! – Dank der idealen Tendenz des 

Lebens! die Zeit der Rezeptschmiererei scheint ihrem 

Ende nahe und die Heilkunde wird nicht mehr lange 

ihrer menschlichen Verklärung entgegenharren.“
274

 

Als Konkretisierung des Berufsbilds soll hier der Le-

benslauf (allerdings eine Generation vor Blumröder) 

von Anton Müller
275

, den Blumröder in Würzburg ken-

nenlernte, zur Veranschaulichung der Verhältnisse und 

ihres Wandels herangezogen werden: 

                                                                                                            

Mann ist, in seinem engen Busen so hundert Narrheiten zu tragen 

und zu hegen, an deren einer schon jeder von Euch genug zu 

schleppen hat. [… ] (S. 250f.) Hier aus: Ludwig Tieck’s ge-

sammelte Novellen. 1. Bd. Berlin 1852 = Schriften. 17. Bd.  
273

 Irreseyn S. 352. 
274

 Irreseyn S. 274. 
275

 Anton Müller, Die Irren-Anstalt in dem Königlichen Ju-

lius-Hospitale zu Würzburg und die sechs und zwanzigjähri-

gen Dienstverrichtungen an derselben […]. Würzburg 1824. 

S. 14ff. Die Fußnoten wurden nicht mit übernommen. 
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[…]  

 
 […] Das war sicher auch das Lektüreprogramm von 

Blumröder! 
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18 

Arzt in Kirchenlamitz  

(1835-1850) 
 

 
 

Kirchenlamitz 1895 ( Holzstich nach Carl Dietrich) 
 

„Der L a n d g e r i c h t s b e z i r k  K i r c h e n l a m i t z  ist 

4½Meilen groß und hat 8.230 Einwohner. K i r -

c h e n l a m i t z , 2 Meilen südlich von Hof, Markt-

flecken mit 160 Häusern und 1.400 Einwohnern, wel-

che gute Töpferwaaren liefern. ½ Meile südwestlich 

von hier liegen die Trümmer der Burg Epprechtstein, 

von welchen man eine weite Aussicht hat. […]“
276

 

                                                           

    
276

 Aus: Karl Friedrich Vollrath Hoffmann, Deutschland und 

seine Bewohner: Ein Handbuch der Vaterlandskunde für alle 

Stände. 2.Theil Stuttgart1835, S. 273. Vgl. auch: Addresse- 

und Handbuch für Oberfranken im Königreich Bayern. Bay-
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Der benachbarte Landgerichtsbezirk Wunsiedel hat 

nach derselben Quelle 17.200, die Stadt selbst etwa 

4.000 Einwohner.
277

 

Ob Blumröder Kirchenlamitz und Wunsiedel auch als 

Gedächtnisräume wahrgenommen hat, ist, jedenfalls in 

den vorhandenen Quellen, nicht direkt nachweisbar. 

Die räumliche Nähe zu einzelnen Lebensstationen des 

verehrten Jean Paul war ihm sicher bewußt. Daß er am 

8. Juli 1845 an der Enthüllung des Jean-Paul-

Denkmals
278

, einer Büste von Schwanthaler, in 

                                                                                                            

reuth 1838. S. 117: Neben Blumröder als Landgerichtsarzt 

werden Dr. Wilhelm Büchner als Praktischer Arzt und der 

Apotheker Hugo Reinsch, sowie der Cirurg I. Klasse Joh. 

Baltheiser Weissenstadt aufgeführt.  

    
277

  Karl Friedrich Vollrath Hoffmann, Deutschland und 

seine Bewohner: Ein Handbuch der Vaterlandskunde für alle 

Stände. 2.Theil Stuttgart1835, S. 281. 

    
278

 Josef Maria Ritz, Die Kunstdenkmäler von Oberfranken: 

I. Landkreis Wunsiedel und Stadtkreis Marktredwitz. Baye-

risches Landesamt für Denkmalpflege. München 1954. 
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Wunsiedel teilgenommen hat, darf wohl angenommen 

werden, vielleicht war er sogar im örtlichen Comité zur 

Errichtung eines Denkmals für Jean Paul tätig. Die 

Einweihung, es war „der Tag des erfreulichen Geburts-

festes der geliebten Königin [Therese]“, „setzte Stadt 

und Umgegend in freudige Bewegung, auf allen We-

gen, welche zur Stadt führten, strömten Fremde herbei, 

                                                                                                            

 
Abb. http://www.fichtelgebirge-

oberfranken.de/wunsiedel/jean-paul-richter.htm. 
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mitten unter ihnen eine Schaar blühender Jünglinge, die 

von ihren Lehrern geleiteten Schüler des Gymnasiums 

der Stadt Hof“.
279

 Bei dem „Festmahle“ „auf dem Saale 

des Rathhauses“ unterschieden sich die Speisen wohl 

schon von denen „in Gasthäusern kleiner, entlegener 

Orte, z. B. in J e a n  P a u l ’ s  Geburtsort“: „Kohl mit 

gerösteten Brodschnitten […], die einmal, an einem 

Sonntag, in Eiern gebacken waren.“
280

 

Das nahe Wunsiedel war allerdings nicht nur der Ge-

burtsort von Jean Paul, auch Karl Ludwig Sand (1795-

1820), der 1819 A. von Kotzebue ermordet hatte, 

stammte aus Wunsiedel, hatte zudem 1816/17 kurz vor 

Blumröder in Erlangen studiert. Blumröder könnte von 

seinen Interessen her durchaus aus der zahlreichen zeit-

genössischen Literatur über Sand die „psychologisch-

criminalistische Erörterung“ von Jarcke in die Hand 

bekommen haben: 

 

                                                           

279
  Die Enthüllungsfeier von Jean Pauls Denkmal. In: 

Ruckdeschel, Geschichte der Königlich bayerischen Stadt 

Wunsiedel […]. Wunsiedel 1855. § 136. S. 314-318. Zitat S. 

315. 
280

 Esskunst S. 135. 
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Daß Sand auch für den Burschenschaftler Blumröder 

ein Begriff war, dürfte außer Zweifel stehen. 

Das „Handbuch der Vaterlandskunde für alle Stände“
281

 

vermerkt bei Wunsiedel als Kinder der Stadt verständ-

                                                           

    
281

 Karl Friedrich Vollrath Hoffmann, Deutschland und seine 

Bewohner: Ein Handbuch der Vaterlandskunde für alle 

Stände. 2.Theil Stuttgart1835, S. 281. 
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licherweise nicht Karl Ludwig Sand, sondern den „Na-

turforscher Esper“
282

 und Jean Paul. 

Goethes Vermutung in den „Xenien“ über Jean Paul 

könnte analog auf Blumröder angewendet werden:  

„Richter. / Richter in London – was wär‘ er geworden! 

Doch Richter in Hof ist / Halb nur gebildet, ein Mann, 

dessen Talent euch ergötzt.“ 

Kann die Einleitung zu einem Aufsatz des praktischen 

Arztes in Kirchenlamitz Dr. Büchner
283

 ein kleines 

                                                           

282
 Der Entomologe, Botaniker und Pathologe Eugen Johann 

Christoph Esper (1742-1810) war Professor in Erlangen. 

283
 Dr. Büchner in Kirchenlamitz, Ueber die sanitäts-

polizeiliche Aufsicht auf Gegenstände, wozu mineralische 

Farben benützt werden. In: Adolph Henke (Hg.), Zeitschrift 

für die Staatsarzneikunde. 18. Jg. 1838, 1. Vierteljahrheft. 

Erlangen 1838. S. 123. Büchner verwendet in seinem Auf-

satz Material des anwesenden Apothekers Dr. Hugo 

Reinsch, der später eine Schrift veröffentlichen wird: Das 

Arsenik. Sein Vorkommen, seine hauptsächlichsten Verbin-

dungen, Anwendung und Wirkung, seine Gefahren für das 

Leben und deren Verhütung, seine Erkennung durch 

Reagentien, und die verschiedenen Methoden zu dessen 

Ausmittelung, nebst einer neuen von jedermann ausführba-

ren zu dessen Auffindung. Zur allgemeinen Belehrung so 

wie zum Gebrauch für Aerzte, Apotheker und Rechtsgelehr-

te bearbeitet von Dr. Hugo Reinsch. Nürnberg 1843. Bei 
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Licht auf das Leben von Blumröder in Kirchenlamitz 

werfen? 

„Die Veranlassung zu vorstehendem Aufsatze gab eine 

abendliche Zusammenkunft mehrerer Freunde, in wel-

cher Tabak geraucht wurde. Beim Anzünden ihrer Pfei-

fen bedienten sich einige Fidibus aus Papier, die einen 

eigenthümlichen knoblauchartigen Geruch verbreiteten. 

Als wir die Sache näher untersuchten, fanden wir, daß 

einzelne Fidibus aus grünem Briefpapier bestanden. Es 

wurden mehrere zu gleicher Zeit angezündet, und der 

knoblauchartige Geruch wurde so stark, daß er bei ei-

nem Anwesenden das Gefühl von Unwohlseyn verur-

sachte. Wir stimmten damit überein, daß das Papier je-

denfalls mit einer Farbe bereitet war, welche Arsenik 

enthielt. […]“ Blumröder hatte vielleicht bei der abend-

lichen Zusammenkunft eher eine Prise Tabak ge-

schnupft, die ihm gelegentlich auch zu „Phantasmen 

des Einschlafens“ verhalf: „es erfüllt mich mit unsägli-

cher Lust, so leicht zu schweben, und in so warmer 

                                                                                                            

Joh. Leonh. Schrag. Hugo Reinsch (1808-1884) kam 1832 

als Apotheker nach Kirchenlamitz. Wilhelm Löhe, 1831-

1834 als Vikar in Kirchenlamitz, gehörte nicht mehr zu der 

abendlichen Runde. 
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Luft so vortrefflich wohlriechenden Taback zu reichlich 

zu schnupfen.“
284

 

Aus der alltäglichen ärztlichen Tätigkeit
285

 gehen vor 

allem extreme Fälle in die Veröffentlichungen ein. Aus 

den einzelnen kürzeren und längeren Fallbeschreibun-

gen in „Vom Irreseyn“ wird hier nur ein Beispiel her-

ausgegriffen:  

„Vor einem Vierteljahre behandelte ich einen an Para-

plegie Leidenden, bei dem in den gelähmten Theilen 

Empfindung und Bewegung ganz und gar aufgehört 

hatte. (Es war ein 18jähriger Bauernbursch, der beim 

Eggen, wobei er das Leitseil um den Arm gebunden 

hatte, von dem scheugewordenen Pferde auf grässliche 

Art geschleift wurde.) Trotz dem heilten die Wunden, 

die er durch den Unfall, der die Lähmung setzte, zu-

gleich erhielt, durch Blasenpflaster und andere 

Aetzmittel wundgemachte Stellen und endlich, durch 

das Glüheisen – das er durchaus gar nicht gefühlt hatte 

– vom Nacken, im Verlaufe des Rückenmarkes, zu des-

sen beiden Seiten, bis unter die Trochanterengegend 

                                                           

284
Ueber Einschlafen, Traum, Schlaf und Aufwachen. In: J. 

B. Friedreich (Hg.), Magazin für philosophische, 

medicinische und gerichtliche Seelenkunde. 3. Heft. Würz-

burg 1830. S. 102. 
285

 Für die Exzerpierung des Patientenbuchs (s. o.) war keine 

Erlaubnis  zu erwirken. 
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ihm zugefügten, äusserst beträchtlichen Brandwunden 

vollständig bei andauernder absoluter Empfindungs- 

und Bewegungslosigkeit.“
286

 

In Kirchenlamitz gründet Blumröder eine Familie
287

. 

Die Heirat findet 1835 in Weißenstadt statt:  

“Gustav Blumröder zu Kirchenlamitz Kön(iglicher). 

Landgerichts-Physikus und Dr. Med. Nach vorherigem 

3-maligen Aufgebot zu Kirchenlamitz und Hersbruck 

mit Elisabetha Schmidt, eheliche Tochter des Michael 

Schmidts, Weinhändlers zu Hersbruck am 7ten July in 

hiesiger Kirche copuliert.“ (Ev.-luth. Pfarramt Weißen-

stadt, Traubuch K 19 Nr. 7, 1835). 

Durch die Heirat wird die am 30. 12. 1830 außerehelich 

in Hersbruck geborene Anna Margaretha Schmidt legi-

timiert. Blumröder bekennt sich gerichtlich zur Vater-

schaft. Sie überlebt den Vater um viele Jahre, sie stirbt 

1898 in Nürnberg. 

Das Motto „Ernst ist das Leben […]“ auf dem Titelblatt 

der „Vorlesungen über Esskunst“ von 1838 bekommt 

seine Tiefe durch die Ereignisse in der Familie: Ledig-

lich die Tochter Auguste Rosina (geboren am 21. 5. 

1836) bleibt am Leben, auch sie wird ihren Vater um 

                                                           

286
 Irreseyn S. 62f. Auf den Argumentationszusammenhang 

wird hier nicht eingegangen. 
287

 Die folgenden Angaben aus: Heinrich Meyer, Dr. Gustav 

Blumröder. In: Die Krebsbacker 1, Kirchenlamitz1991. 
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viele Jahre überleben, sie stirbt 1923 in Nürnberg. Jo-

hann, Michael Philipp Julius stirbt nach wenigen Wo-

chen (16. 6. 1838 - 14. 7. 1838), eine Totgeburt wird 

für den 28. 4. 1839 verzeichnet, Marie lebt nur wenige 

Wochen (2. 5. 1840 - 29. 5. 1840) und am 1. 6. stirbt 

die Ehefrau Elisabeth „an Lungenlähmung nach Ent-

kräftung durch schwere Niederkunft“. 

Es sind dazu keine persönlichen Zeugnisse Blumröders 

überliefert. Es gibt auch keine Quellen über den Alltag 

seines Lebens in Kirchenlamitz. Wer führte nach dem 

Tod der Ehefrau den Haushalt, wer versorgte die Kin-

der? Wie waren die Einkommens- und Vermögensver-

hältnisse? Die unverheiratet gebliebenen Töchter schei-

nen jedenfalls, auch nach dem Tod des Vaters, keine 

finanziellen Sorgen gehabt zu haben, Margarete wird z. 

B. in der Mitgliederliste des Pegnesischen Blumenor-

dens als „Privatière bezeichnet. 
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19 

Autopsie und Experiment 
 

Die medizinischen Selbstbeobachtungen und Selbstver-

suche Blumröders zeigen ihn als empirischen Romanti-

ker in der Spur der Spätaufklärung eines Karl Philipp 

Moritz
288

 und in Parallele zur englischen Frühromantik. 

                                                           

288
 Blumröder hat sicher die „Erfahrungsseelenkunde“ von 

Moritz gekannt, allein schon die Titelgebung muß ihm gefal-

len haben. Allerdings finden sich bei ihm, wenn ich nichts 

übersehen habe, keine direkten Bezugnahmen auf Beiträge 

aus dieser Zeitschrift .  
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Die Zeitschriftenprojekte von J. B. Friedreich und ihm sind, 

allerdings mit Verengung auf die Psychiatrie, in der Spur der 

„Erfahrungsseelenkunde“ zu sehen. 
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Seinen anthropologischen Ansatz formuliert er immer 

wieder, in Kürze als ein Motto zu einem Aufsatz von 

1837
289

 mit einer Sentenz von Goethe: 

„Das eigentliche Studium der Menschheit ist der 

Mensch.“
290

 

Als eine zentrale lebensgeschichtliche Episode mit ihrer 

wissenschaftlichen Auswertung kann das Erlebnis der 

Gotthardtwanderung angesehen werden. Blumröder 

bewegt sich hier in der Spur der Romantiker, hat auch 

schon in der Schule Schillers „Wilhelm Tell“ gelesen: 

„So immer steigend kommt ihr auf die Höhen 

Des Gotthardts, wo die ewgen Seen sind, 

Die von des Himmels Strömen selbst sich füllen.“ (V,2) 
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 Anthropologisch-psychiatrische Bemerkungen und Bei-

spiele. In: Blätter für Psychiatrie, hg. von J. B. Friedreich 

und G. Blumröder. Erlangen 1837. 2. Heft. S. 25.
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 Aus: „Wahlverwandtschaften“ „Aus Ottiliens Tagebu-

che“. Der vollständige Eintrag dort lautet: „Dem einzelnen 

bleibe die Freiheit, sich mit dem zu beschäftigen, was ihn 

anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nützlich deucht; 

aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der 

Mensch.“ Wobei Goethe eine Zeile aus einem Gedicht von 

A. Pope (An Essay on Man, 1734) aufnimmt: „The proper 

study of Mankind is Man.“ 
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„Es geschah auf einer Schweizerreise, vorzüglich auf 

meinen Wanderungen über die Grimsel, Furka und den 

Gotthardt, dass mir die Bedeutung der Phantasie inner-

lich zur Evidenz klar wurde. Oft schon früher hatte ich 

Aehnliches erfahren, aber eben nicht weiter darüber 

nachgedacht. 

Es fiel mir nämlich auf, dass trotz meines festen Vor-

satzes, Alles, was sich mir Schönes und Bemerkens-

werthes darbieten würde, so klar als möglich in mich 

aufzunehmen und meine Aufmerksamkeit auf Alles 

rings um mich zu spannen, diess mir am wenigsten ge-

lang, je höher ich gestiegen war und je heftiger mein 

Herz klopfte, in welchen Zuständen, ganz gegen mei-

nen Willen, Bilder längst vergangener Zeiten und wei-

tester Ferne liegender Verhältnisse, geliebter wie 

gleichgiltiger Menschen, Szenen des Wiedersehens, 

Luftschlösser aller Art, Mährchenbilder aus den Kna-

benjahren et. etc. sich in mir aufarbeiteten und mich zu 

bewältigen, dass ich oft nicht unbeträchtliche Strecken 

gestiegen war, ohne von den höchst anziehenden Um-

gebungen das Geringste bemerkt zu haben. Hatte ich 

gerastet und ging’s bergab, so waren jene Träume ver-

schwunden, ich konnte alles mich Umgebende genau 

und klar beobachten und trage heute noch ein lebendi-

ges Bild jener beim ruhigeren stehen auf Berggipfeln, 

langsameren Gehen, namentlich aber beim Bergabstei-

gen bemerkten Umgebungen, Fernsichten und einzelner 
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Gegenstände in mir, während die Strecken des herz-

klopfenden Aufwärtssteigens grosse leere Zwischenlü-

cken blieben. 

Ging ich, um die verlorenen Ansichten zu gewinnen, 

zurück und stieg mit Pausen des Stehenbleibens ruhig 

wieder aufwärts, so konnte ich klar beobachten. Es war 

aber vergebens, dass ich bei heftigem Steigen meine 

Aufmerksamkeit auf die reizendsten Naturbilder fixiren 

wollte; die fratzenhaftesten Bilder aus alten Kinder-

mährchen, ganz heterogene Phantasmen drängten sich 

herbei. – Als ich mit unsäglicher Anstrengung die nord-

östlichste Spitze des Gotthardt zu erklimmen versuchte, 

mir das Herz pochte, als wollte es zerspringen, der 

Kopf glühte und ich kaum mehr Athem genug schöpfen 

konnte, steigerten sich diese Phantasmen zu Flimmern 

vor den Augen; – scharfmarkirte blitzende Funken und 

Lichstreifen von Gold, Blau, Purpur, Scharlach, Kar-

min funkelten und zogen um mich herum und vor den 

Ohren klang es wie Orgeln und Kirchenglocken. – So-

bald sich der Blutsturm gelegt hatte und Athmen und 

Puls ruhig geworden waren, war Alles vorüber, die 

Sinnesperzeption trat immer deutlicher hervor, ich 

konnte alles Objektive klar aufnehmen und darüber 

nachdenken.“
291
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Die nun folgende Auswertung der Erlebnisse und Be-

obachtungen zielt auf Blumröders Grundthese des An-

tagonismus von Blut und Hirn und markiert die 

Schweizerreise als Initialerlebnis für seine weitere Ar-

beit: 

„Offenbar war hier auffallender Antagonismus des 

Blut- und Nervenlebens bemerkbar. Ganz gegen den 

Willen trat die Phantasie hervor bei aufgeregtem zum 

Kopfe drängendem Blute, und die Nerven- (resp. Sin-

nes-)perzeption zurück, welche dagegen wieder voll-

kommen eintrat, wenn jene zurückgetreten war, und 

umgekehrt. 

Von dieser Zeit an beobachtete und experimentirte ich 

in dieser Richtung fleissig und jedesmal bei vorzugs-

weise thätiger Phantasie zeigte sich hauptsächlich das 

Blut auffallend im Kopfe thätig, der Kopf wurde erst 

(subjektiv und objektiv wahrnehmbar) warm, dann 

heiss, die Augen glänzten stärker, die Sinnesperzeption 

war in minus, und zwar einigemale so sehr, dass von 

dem in Phantasieen versenkten Personen, welche sich 

genähert hatten, unbequeme Stellungen, gesprochene 

Worte etc. nicht mehr perzipirt wurden“
292

  

Friedrich Wilhelm Hagen diskutiert in seinem Buch 

„Die Sinnestäuschungen in Bezug auf Psychologie, 
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Heilkunde und Rechtspflege“
293

, das wie Blumröders 

„Irreseyn“ auch bei Wigand verlegt wird und das der 

junge Arzt („Und so werf‘ ich mich denn dem gelehrten 

Publikum mit jugendlichem Muth in die Arme“ Vorre-

de S. XIV) (neben seinem Vater, Magister, Stadtpfarrer 

und Schuldistrictsinspector in Windsheim) J. B. Fried-

reich (zu dieser Zeit Physikus in Weißenburg) widmet, 

ausführlich Blumröders Theorie von der „Entzweiung 

des Blut- und Nervensystems“ als Ursache für Irresein 

und Sinnestäuschungen und wirft ihm bei der Deutung 

des Gotthardt-Erlebnisses mangelnde Differenzierung 

vor:  

„B l u m r ö d e r  wirft die eigentlichen Phantasiebilder, 

d. h. die V o r s t e l l u n g e n , und die S i n n e s t ä u -

                                                           

293
 Leipzig 1837. Zitate S. 205 f. (Im Kapitel: Historische 

Schilderung der verschiedenen Arten und Formen der Sin-

nestäuschungen). Auch in anderen Zusammenhängen zieht 

Hagen immer wieder Blumröder heran: S. 31, 62, 89, 144, 

160, 163f., 167, 183, 231f., 294, 307. Interessant bei Hagen 

ist in diesem Zusammenhang seine poetologische Ansicht 

mit der reduzierenden Zusammenführung von Sinnestäu-

schung und phantastischer Dichtung: “Auf […] Doppeltse-

hen fussen sich zum Theil die wunderlichen Mährchen von 

den Doppelgängern, wie z. B. der Doppelgänger des Bruders 

Medardus in E. T. A. Hoffmanns Elexieren des Teufels.” (S. 

22f.) 
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s c h u n g e n  in Eins zusammen. […] Ist denn nicht ein 

himmelweiter Unterschied zwischen Vorstellungen und 

Sinnesanschauungen? Hat denn die Phantasie etwas 

damit zu thun, wenn ich Farben vor den Augen sehe, 

oder wenn mir die Ohren klingen? Ein weniger poeti-

scher Geist, wie Herr B l u m r ö d e r , würde vielleicht 

noch viel mehr Phantasmen gehabt haben, als er; und 

umgekehrt müsste jeder, der recht viel Sinnestäuschun-

gen hat, ein sehr productives Lumen sei, was denn doch 

nicht der Fall ist. Ferner finden wir die meisten Visio-

nen bei Ascetikern, bei Mönchen, welche Tage lang 

fasten und sich kasteien, bei den allerdürrsten Men-

schen, bei hungrigen, ausgemergelten Schneidern und 

Webern. In allen diesen Fällen ist gewiss nicht viel 

Blutfülle zu verspüren.“ 

Eine Weiterführung über die Wirkung der „Phantasie in 

überwiegendem Grade nach geschlechtlicher Richtung 

hin“
294

 berichtet Blumröder von einem Reisegenossen 

„bei einer der erzählten Bergersteigungen“
295

. 

Der weitere Kontext kann mit der in der Mitte des 19. 

Jahrhunderts beginnenden wissenschaftlichen Beschäf-

tigung mit der „Bergkrankheit“ hergestellt werden. In 

dem Buch des Züricher Arztes Conrad Meyer-
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Ahrens
296

 spielt allerdings innerhalb der „Symptomato-

logie“ der Bergkrankheit die Phantasietätigkeit, auf die 

Blumröder seinen Beobachtungsfokus gerichtet hatte, 

keine Rolle: „Die wesentlichsten […] Erscheinungen 

der Bergkrankheit […] sind: Ekel, Abneigung gegen 

Speisen, meist auch gegen den Wein […] starker Durst 

[…], Uebelkeiten, Erbrechen; – beschleunigtes, keu-

chendes Athmen, beschleunigter Kreislauf, Pulsiren 

großer Arterien, z. B. der Schläfenarterien, Herzklop-

fen, heftige Oppression, Erstickungsangst, – Schwindel, 

heftige Kopfschmerzen, Anwandlungen von Ohnmacht, 

unbezwingbare Schläfrigkeit, nicht erquickender, son-

dern durch Beklemmung gestörter Schlaf; endlich 

außeordentliche, wahrhaft fabelhafte Erlahmung der 

Muskeln.“ 
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 Conrad Meyer-Ahrens, Die Bergkrankheit oder der Ein-

fluß des Ersteigens großer Höhen auf den thierischen Orga-

nismus. Leipzig 1854. Zitat S. 100. Zur Weiterführung vgl. 

Philipp Felsch, Alpen und Nerven um 1900. In: Markus Ar-

nold/Gert Dressel (Hgg.), Wissenschaftskulturen-

Experimentalkulturen-Gelehrtenkulturen. Wien 2004=Reihe 

Kultur.Wissenschaften Bd. 8.2.S. 29-43. Philipp Felsch, La-

borlandschaften. Physiologische Alpenreisen im 19. Jahr-

hundert. Göttingen 2007. 
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Die Aufzeichnungen der Träume im Aufsatz „Ueber 

Einschlafen, Traum, Schlaf und Aufwachen“ (1830) 
297

 

werden einerseits programmatisch eingeleitet, anderer-

seits autobiographisch situiert.  

Das Plädoyer für eine Kultur der Beobachtung ist mit 

zeitkritischen Seitenhieben versehen:  

„Unser Zeitalter ist von einer ungeduldigen Wissbe-

gierde beherrscht, welche gute Beobachtungen immer 

seltner macht. Wir haben auch allerdings den Hippokra-

tischen Beobachtungsblick nicht mehr; um so mehr 

aber sollte eine gewisse männliche Zurückhaltung und 

respektive Resignation erstrebt werden, um wenigstens 

den geringen Rest guter Beobachtungen, welche wir 

haben, nicht gleich durch knabenhafte Deutungen und 

Einschwärzungen zu corrumpiren, auf noch ganz seich-

te, unvollständig erforschte, und nicht hinlänglich 

konstatirte Gründe nicht gleich Babylonische Thürme 

bauen zu wollen, und das vorschnelle Deuten sollte nur 

den Werth und die umfassende Bedeutung wahrer Be-
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 In: Magazin für philosophische, medicinische und ge-

richtliche Seelenkunde. Hg. von J. B. Friedreich. 3. Heft, 

Würzburg 1830. S. 87- 108. Mit der Fortsetzung im 6. Heft, 

1831. S. 170-194. 
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obachtungen überhaupt mit mehr Achtung anerken-

nen.–“
298

 

Die allgemeinen Forderungen in der Fußnote ergänzt 

der Haupttext: „Wie zu aller Naturbeobachtung Heiter-

keit und liebende kindliche Lust gehört, so auch vor-

züglich zu diesen Beobachtungen der eigenen Natur; 

mürrisches Grübeln und Ungeduld kommt zu 

Nichts.“
299

 Die Skepsis gegenüber den Selbst-

beoachtungen: „Denn wie vielen Antheil meine Indivi-

dualität an meinen Beobachtungen habe, kann ich nicht 

wissen“
300

 führt zur Aufforderung „Möchten doch diese 

Beobachtungen von andern und tüchtigeren Beobach-

tern wiederholt werden!“
301

  

Mit einem Verweis auf Albrecht von Hallers Gedicht 

„Die Falschheit menschlicher Tugenden“ (1732)
302

 

nimmt Blumröder eine Auseinandersetzung mit diesem 

Text auf, an der Kant, Hegel und Goethe maßgeblichen 

Anteil haben: „Noch eine Aufforderung zur Vervielfäl-

tigung dieser Beobachtungen liegt darin, dass man häu-
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 Aus: Versuch schweizerischer Gedichte. Bern 1732. V. 

289. Die Fortführung „Zu glücklich, wenn sie noch die äußre 

Schale weist!“ zitiert Blumröder nicht mehr. 
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fig schon auf ihre Möglichkeit verzichtete, ‚ I n ’ s  I n -

n e r e  d e r  N a t u r  d r i n g t  k e i n  e r s c h a f f e n e r  

G e i s t ‘  H a l l e r n  missverstehend nachsagte, und 

sich ruhig auf’s lange Ohr legte.“
303

 

Die autobiographischen Ausführungen können über den 

Zusammenhang mit der Traumbeobachtung hinaus die 

spärliche Überlieferung zum Leben ergänzen: „Diese 

Beobachtungen sind zwar in großen Zwischenräumen 

und in verschiedenen Ländern gemacht, doch sind nur 

die in ruhigen, von der an und durch sich selbst genü-

genden Lust des Lebens erhellten Zeiten Erfahrnen, de-

ren Grundbedingung psychische und somatische Ge-

sundheit ist, hier verzeichnet.“
304

 

Jugenderinnerungen fügen sich zu Erinnerungen an 

Reiseerlebnisse:  

                                                           

303
 S. 89. Zum Kontext der Auseinandersetzung sei hier nur 

auf Blumröders Nürnberger Lehrer Hegel verwiesen: Enzyk-

lopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 

(1830). Erster Teil. § 140. Werke Bd. 8. Frankfurt 1970. S. 

274 ff. Sicher waren ihm auch die zahlreichen An-

spielungen Goethes, z. B.  in der Szene Nacht im „Faust“ 

gegenwärtig. Das Gedicht „ALLERDINGS. Dem Physiker“ 

(1820) entspricht in seinem Anfang „ ‚Ins Innre der Natur‘ – 

/ O du Philister! – / ‚Dringt kein erschaffner Geist.‘“ 

Blumröders Philisterschelte „auf’s lange Ohr legte“. 
304

 S. 89. 
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„So hörte ich oft […] in Paris und an andern Orten, wo 

es in der Wirklichkeit nicht möglich war, das in Erlan-

gen und anderen kleinern Städten gehörte Tüten (Bla-

sen) der Nachtwächter als Gehörs-Einschläferungs-

phantasma.“
305

  

Die Wiederkehr der Nürnberger Kindheit und Jugend 

im Traum wird als Guckkastenbild, mit detaillierter Be-

schreibung des Mediums, vergegenwärtigt: „Die Nürn-

berger (meiner Vaterstadt) Veste ebenso nächtlich 

schwarz, dahinter der matt erhellte Himmel. Die Fens-

ter sind golden erhellt, wie bei manchen Guckkasten-

bildern. Das Ganze ist wie wenn die Pappdeckel ausge-

schnitten wären, der Himmel wie ölgetränktes Papier, 

hinter welchem eine brennende Kerze steht.“
306

  Ein 

Schul-Angsttraum kehrte häufig wieder: „ich machte 

das Examen für’s Gymnasialabsolutorium und fiele 

durch“
307

. 

Auch die jugendliche Lektüre kehrt im Traum bzw. in 

den Traumerzählungen wieder: „Am häufigsten beweg-

ten sich meine Träume in der Vergangenheit (Knaben- 
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 Ueber Einschlafen, Traum, Schlaf und Aufwachen. 

Schluss. In: Magazin für philosophische, medicinische und 

gerichtliche Seelenkunde. Hg. von J. B. Friedreich. 6. Heft, 
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und Jünglingsalter) und Ferne, viel seltner in Gegen-

wart und nächster Umgebung. Eigenthümliche, nicht 

selten vorgekommene, Träume bestunden darin, dass 

ich schöne illuminirte Bilderbücher sah und den Text 

dazu, eine eigene Art romantischer Erzählungen und 

Mährchen, las. Diese entbehrten freilich durchaus allen 

logischen Zusammenhang und waren nur ein Con-

glomerat vereinzelter, durch ungeheuere Phantasie-

sprünge klaffender Vorfälle, Gruppen, etc., Verschie-

denartige Genrestücke mit kurzer Erklärung; aber ich 

konnte mich jedesmal nachher noch erinnern, wie sehr 

sie mich, theils durch ihre Lebhaftigkeit und Klarheit, 

theils durch kindliche Gemüthlichkeit oder ritterliche 

Abentheuerlichkeit ergötzten.“
308

  

Diese Traumerzählung läßt Blumröder auch einen Zu-

sammenhang der Träume mit literarischer Produktion 

herstellen, wenn er auch zu dieser Zeit seine poetischen 

Werke für sich behält, den „Morano“ schon gar nicht 

erwähnt: „Auch nach dem Erwachen sprach mich vieles 

daraus – sowohl einzelne Gruppen etc. als dadurch an-

geregte Ideen – noch so sehr an, dass es mir zu einigen 
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Schluss. In: Magazin für philosophische, medicinische und 
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(natürlich nicht für die Presse bestimmten) Novellen 

Stoff gab.“
309

  

Unmittelbar vorher hatte Blumröder in dieser Abhand-

lung, unter Berufung auf E. T. A. Hoffmann und seinen 

Erlanger Lehrer dem Professor für Naturgeschichte 

Gotthilf Heinrich Schubert (1780-1860), es ist vor al-

lem an seine Werke „Ansichten von der Nachtseite der 

Naturwissenschaften“ (1808) und „Die Symbolik des 

Traumes“ (1814) zu denken, eine knappe romantische 

Pragmatik und Poetik des Traums gegeben: „Das klare 

lebendige Anschauen der selbstgeschaffnen Objecte der 

Phantasie, welche der mit lebendigster Phantasie reich-

begabte T h e o d o r  H o f f m a n n  in seine 

Serapionsbrüdern vom Dichter fordert, gibt der ver-

steckte Poet des Traumes (wie S c h u b e r t  sich aus-

drückte) im höchsten Grade.“
310

 

Besonderes Gewicht haben die Berichte von Träumen, 

die an musikalische Erlebnisse anknüpfen: „Wenn ich 

über dem Lesen am Arbeitstische in tiefer Nacht ein-

schlief und durch das Nicken plötzlich wieder, erschre-

ckend aufwachte und zu mir kam, tönte noch irgend 

eine Melodie häufig in mir nach und die Worte, welche 

ich zuletzt gelesen hatte (war’s auch die trockenste, 

medizinische Prosa) als Text zur Melodie z.B. Mozart’s 
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Papagenomelodien u. A.“
311

 Die Musik von Carl Maria 

von Weber dominiert: „Um einen Maienbaum sieht 

man Kinder tanzen und hört dabei eine Drehorgel. Da-

bei kam mir wiederholt die Musik des Walzers im Ein-

gange des Weber’schen Freischützen vor.“
312

 

Ein gewichtiges Beispiel ist der Preziosa-Traum, der 

als Beispiel für den Übergang der „Phantasmen“ in das 

„Selbstbewusstseyn“ erzählt wird. Carl Maria von We-

bers „Romantisches Schauspiel mit Gesang und Tanz in 

4 Akten“
313

 gehörte zu Blumröders Zeit auch in Nürn-

berg , neben „Freischütz“ und „Zauberflöte“ zu den be-

liebten Werken des Nürnberger Nationaltheaters.
314

  

Blumröder hat sicher die Aufführungen im National-

theater am Lorenzer Platz oder nach 1827 im Interims-
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 Text von Pius Alexander Wolff nach Cervantes, La 

Gitanilla (Zigeunermädchen). Uraufführung Berlin 1821. 
314

 Vgl. Peter Kertz, Das Nürnberger Nationaltheater (1798-

1833). In: MVGN 50 (1960). S. 483. 
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theater auf der Insel Schütt besucht. Die Beliebtheit der 

„Preciosa“ zeigt sich auch darin, daß z. B. bei den Kon-

zerten im Rathaussaal Stücke aus dem Werk gegeben 

wurden.
315

 Der Traum im Aufwachen erscheint als 

imaginiertes dynamisches Bühnenbild in einem imagi-

nierten Theater, vielleicht auch als Erinnerungsfrag-

ment an reale Aufführungen, nicht nur der „Preciosa“, 

sondern auch der vielgespielten „Zauberflöte“:  
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 Vgl. z. B. Allgemeine Musikalische Zeitung 25. Jg. 1823, 

No. 10. S. 156. Als ein weiteres Beispiel für die anhaltende 
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„Meine Erinnerung reicht bis zum Anblicke grüner 

Wiesen mit, von der Sonne bestrahlten, darauf herum-

wandelnden Jägern, Schnitterinnen, und spielenden 

Kindern am Bache. Es ist mir, als hörte ich ganz von 

weitem die Zigeunerchöre und Märsche aus W e b e r s  

Preziosa. – Es wölbt sich über meinem Kopfe, welcher 

gerade unter der Centralachse ist, ein grosser goldner 

Kronenreif mit grünen Blättern und bunten Blumen und 

durchsichtige verschiedenfarbige Edelsteine funkeln 

dazwischen, und strahlen aufwärts. Es strebt alles nach 

Oben; immer neue goldne und silberne Reifen mit le-

bendigen Blättern und bunten Blumen (welche immer 

kleiner werden, je höher sie schweben, sich übereinan-

der aufhäufen und einen hohlen Zauberkegel bilden) 

werden von lächelnden niedlich kleinen Engelskindern, 

weiss glänzenden Tauben und grünen und rothen Papa-

geien getragen und gehalten. Die kleinen Engel, Tau-

ben und Papageien scheinen nach der Musik aus 

Preziosa zu tanzen. 

Immer klarer wird das Ganze. Saftgrüne Blätter schlin-

gen sich durch die goldenen, das Gewimmel der Engel-

chen, welche munter auf mich herabschauen, wird im-

mer grösser, sie wiegen und schwingen sich, geben sich 

die Händchen, und schaukeln sich auf den Guirlanden; 

– das Gefunkel der Lichter, der Krystalle, das Gewog 

und Schwanken dieser meiner phantastischen Schlaf-

mütze, – so nenne ich’s selbst im Traum – die wie ein 
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Thurm schon bis zum blauen Sternenhimmel ragt dau-

ert schwankend fort, hebt und senkt sich über meinem 

Kopfe – sie wird undeutlicher und kleiner, es ist mir, 

als ob ich eine Schlafmütze auf dem Kopfe hätte – (ich 

trage aber nie eine) und ich erwache, indem ich mit der 

rechten Hand nach meinem Kopfe greife.“
316

  

Einzelne Träume knüpfen an Orte der Studienreisen in 

den Jahren 1826 bis 1828 an, dabei bilden die einzelnen 

Örtlichkeiten manchmal den Rahmen für die Träume, 

ein andermal deren Inhalt: „Häufige Einschlafens-

Phantasmen waren Phantasiereisen, sowohl über noch 

unbekannte, als – öfter – über schon gesehene nächtli-

che Städte und Gegenden*)“.
317
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gerichtliche Seelenkunde. Hg. von J. B. Friedreich. 6. Heft, 

1831.  S. 179f. 

„*) Doch störte es das Einschlafen jedesmal, sobald eine 

Reminiscens in die reine (Phantasie.)Naturbeobachtung sich 

einmischte, welche Vernunft, oder Verstand, oder Gemüth, 

oder den Willen anregte […]“ 
317

Ueber Einschlafen, Traum, Schlaf und Aufwachen. In: 

Magazin für philosophische, medicinische und gerichtliche 

Seelenkunde. Hg. von J. B. Friedreich. 3. Heft, Würzburg 

1830. S. 94.  
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„Noch erinnere ich mich auch mit Vergnügen des seli-

gen Einschlafens in einer schwülen Sommernacht in 

Venedig, wo mich wohlthätige Phantasmen auf ein 

grosses, weiches, grünes Blatt legten, und so auf der 

Meeresfläche sanft schaukelten, rothe, glänzende Ko-

rallen, ganz weich um mich herum wachsen liessen, 

und sich alles schmiegsam und schön zu einem süßen 

Lager gestaltete.“
318

 

Punktuelle Stadtbilder („Lausanne und Ouchy nächtlich 

schwarz und still“
319

; „Die Glacis um Wien herum bei 

Nacht mit den vielen im Umkreis laufenden Later-

nen“
320

), aber auch komplexere dynamische Natur- und 

Kunstszenen: „[…] das Bild des langsam fallenden 

Staubbaches im Lauterbrunnenthal in der Schweitz, 

dessen Rauschen ich zugleich zu hören glaubte und 

welches mit dem langsamen gleichmässigen Fall in sei-

ner Monotonie im passenden Gleichklange wirkte 

[…]“
321

.  

                                                           

318 S. 94. Blumröder nennt hier allerdings nicht die Venedig -

Episoden im „Morano“! Konkrete Venedig-Erinnerungen 

finden sich in Esskunst S. 20 f. und S. 67ff. 
319

 S. 96. 
320

 S. 97. 
321

 S. 94. An Blumröders „Schlummerbilder“ knüpft später 

Ludwig Noack (1819-1885, Professor in Gießen, Hegelia-

ner) an, er zitiert u. a. diese Stelle: Der Traumgeist im Men-



319 

 

                                                                                                            

schen. […] Die Schlummerbilder. In: Ludwig Noack, Psy-

che. Zeitschrift für die Kenntnis des menschlichen Seelen- 

und Geisteslebens. 3. Bd. Leipzig 1860:Otto Wigand. S. 

199-214. Noack verweist dabei auch auf die Rezeption des 

Aufsatzes von Blumröder durch Friedrich Arnold, Lehrbuch 

der Physiologie des Menschen (1836). Seine eigenen 

Traumbeobachtungen waren zunächst von der Jean Paul-

Lektüre angeregt. 

 
 

Das Lauterbrunnenthal in den Berner Alpen (Schweiz). 

Stahlstich aus: Meyer’s Universum oder die schönsten An-

sichten der Erde […]. 9. Bd. 1842. Vor S. 49. 
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„Das Entstehensehen der Teppichgemälde der Manu-

facture des Gobelins in Paris (jedoch mit viel schnelle-

rem Fortbilden der Gemälde, als in der Wirklich-

keit)“
322

.  

In der Dissertation berichtet Blumröder von der eher 

beiläufigen experimentellen Überprüfung der These ei-

nes „medicus Bavaricus anonymus“ über die Ausrich-

tung des Körpers beim Schlaf entsprechend seiner 

Übereinstimmung mit der magnetischen Polarität: 

„Wird […] der menschliche Körper in eine solche 

Richtung gebracht, daß man die Füße dem Nordpol, 

den Kopf dem Südpol der Erde zugekehrt hat, so treten 

dieselben Erscheinungen ein, wie bey dem Magnet, 

nämlich der Körper befindet sich, […] in Ruhe. […] 

Jene Lage […] bezeigt sich daher schon im gesunden 

Zustande während des Schlafs sehr wohlthätig und viel-

fache Proben haben es bereits bewiesen, daß Menschen, 

die bisher unruhig schliefen, vielleicht von Natur zum 

unruhigen Schlaf geneigt waren, sich des Morgens von 

Schlaf erquickt und gestärkt fühlten, wenn sie ihre 

Bettstelle in die eben beschriebene Richtung versetzten 

[…].“
323

 Blumröder stellt dem die eigene Erfahrung 

und die zweier Freunde entgegen: „[…] ut ego ipse et 

amicorum duo, qui Agrynia laboravimus, caput versus 

                                                           

322
 S. 97. 

323
 De Hypnoticis S. 38f. 



321 

 

polum septemtrionalem noctu dirigeremus; – nihilo mi-

nus vero optimo eventu gavisi sumus. – “
324

 

Einige beiläufig erwähnte Selbstversuche bleiben im 

eher vorwissenschaftlichen Experimentieren: 

„Dass die Geistesthätigkeit in Krankheiten der Lungen 

oder der Luftröhre bei fast gehemmtem Athmen noch 

ungestört, ja selbst eine Zeit lang mit erhöhter Kraft 

wirkt, glaube ich nun ein für allemal nicht. Ich habe das 

oft versucht, mir Nase und Mund zugehalten, vor un-

säglicher Erstickungsangst aber nie was denken kön-

nen.“
325

 

„Wie Delirium aus Kopfcongestionen hervorgeht, ist 

leicht zu erproben, man darf sich nur hinlänglich lange 

auf den Kopf stellen oder recht viel Wein trinken.“
326

 

Im Zusammenhang der Erörterung der Physiologie des 

Blutes unternimmt Blumröder in Beisein eines Chirur-

gen nicht ungefährliche Selbstversuche, er sucht, hier 

läßt sich eine moderne Formulierung von Henri 

Michaux über seine Drogenexperimente adaptieren, 

„Erkenntnis durch Abgründe“
327

.  

                                                           

324
 De Hypnoticis S. 39. 

325
 Irreseyn S. 83. 

326
 Irreseyn S. 186. 

327
 Henri Michaux, Erkenntnis durch Abgründe. Aus dem 

Französischen von R. G. Schmidt. Graz 1998. Zuerst: 

Conaissance par les goffres. Paris 1961.  
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Die Gefährlichkeit von Selbstversuchen spricht Blum-

röder in typischer Ironie in den „Vorlesungen über 

Esskunst“, Hippokrates zitierend, an: „Viele Moralisten 

geben den Rath, man solle aufhören, wenn’s einem am 

besten schmeckt. Aber wie weiß man dieß? Man könnte 

ja, auf dem Wege des Experiments zur Ermittlung die-

ses Moments – Experimentum est periculosum – schon 

viel zu viel gegessen haben, bis man dahinter gekom-

men wäre.“
328

 

„[…] will ich gleich jetzt bemerken, dass ich mir zu 

drei verschiedenen Malen bis zur Ohnmacht zur Ader 

liess. Als die Schwindelphantasmen und das Ohren-

klingen begannen, war der Kopf heiss (was ich deutlich 

fühlte und der dazu instruirte Chirurg mir nachher wie-

derholt bestätigte) und geröthet; während der Ohnmacht 

selbst fühlte sich namentlich die Stirne eiskalt an, das 

Gesicht war ebenfalls kalt, bleich und ohne Turgor. 

Aus dem ohnmächtigen Zustande konnte ich mich 

durchaus an nichts erinnern, wohl aber an die ihm vor-

                                                           

328
 Esskunst S. 104. Zeitgenössische Ernährungsexperimente 

scheinen Blumröder, im Unterschied zu Georg Büchner et-

wa, nicht interessiert zu haben. Vgl. Harald Neumeyer, „Hat 

er schon seine Erbsen gegessen?“ Georg Büchners Woyzeck 

und die Ernährungsexperimente im ersten Drittel des 19. 

Jahrhunderts. In: DVjS  H. 2, 2009. S. 218-245. 
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hergegangenen Phantasmen, an welche sich beim Auf-

gerütteltwerden, mit der beginnenden Blutthätigkeit 

schwache, nur ganz kurz dauernde ähnlichen Inhalts 

knüpften, bis dann mit der eintretenden Sinnesperzepti-

on das Selbstbewusstseyn wieder vollständig zurückge-

kehrt war.“
329

 

                                                           

329
 Irreseyn S. 96. Zum Aderlaß in der zeitgenössischen Me-

dizin vgl. etwa: Encyclopädie der medicinischen Wissen-

schaften nach dem Dictionnaire de Médecine frei bearbeitet 

und mit nöthigen Zusätzen versehen hg. von Friedrich Lud-

wig Meissner. 1. Bd. Leipzig 1830. Vielleicht hatten seine 

Töchter ja auch: K. Ph. Moritz, Neues A.B.C. Buch […]. 

Berlin 1794, mit der Aderlaß-Szene beim Buchstaben S: 
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Dissection of the cubital fossa, sites for blood-
letting, lancets. Ausschnitt aus: Traité complet de 
l'anatomie de l'homme comprenant la medecine 
operatoire, par le docteur Bourgery. Avec 
planches lithographiées d'après nature par N.H. 
Jacob. Paris 1831-1854.330 

                                                           

330
 <http://link.library.utoronto.ca/anatomia/ 

application/index.cfm> 
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Der einmalige Selbstversuch mit Lachgas ist im Zu-

sammenhang mit den intensiven Selbstbeobachtungen 

und ihrer Publikation zu sehen, steht zentraler innerhalb 

des psychiatrischen Interesses von Blumröder als das 

therapeutische Experimentieren mit Opium:  

„Ich ziehe jedenfalls dem Opium […] mässigen Ge-

brauch guten Braunbieres vor, da ich mit Opium so hin-

länglich an mir selbst experimentierte, um zwar der Se-

ligkeit und Wonne der Primärwirkungen desselben mit 

grosser Lust zu gedenken; auf dessen Sekundärwirkun-

gen aber: Obstruktion, Appetitmangel, trocknen Mund, 

garstigen Geschmack, gereizten Schlund, Asthma, 

Kopfschmerz, verminderten Urin, Hemmung der Sekre-

tion überhaupt, Verdrossenheit etc. um so warnender 

aufmerksam zu machen.“
331

 

Im Aufsatz (1830) „Ueber Einschlafen, Traum, Schlaf 

und Aufwachen“
332

 erscheint die Beschreibung des 

Selbstversuchs mit Lachgas im Analogiezusammen-

hang der „Hallucinationen, des Irrewerdens, des Be-

rauschtwerdens, des Fieberdeliriums, der künstleri-

                                                           

331
 Irreseyn S. 304. Vgl. auch schon: De Hypnoticis! 

332
 In: J. B. Friedreich (Hg.), Magazin für philosophische, 

medicinische und gerichtliche Seelenkunde. 3. Heft, Würz-

burg 1830. Fortsetzung: 6. Heft, Würzburg 1831.  
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schen Anschauung, der religiösen Begeisterung und 

anderer verwandter Zustände mit dem Einschlafen“
333

.  

                                                           

333
 S. 107. Die Verbindung     wird im 19. Jahrhundert 

ganz unterschiedlich benannt: Distickstoffmonoyd, 

Azotoxydul, oxidirtes Stickgas, dephlogistirte Salpeterluft, 

Stickstoffoydul(gas), Stickstoffprotoxyd, Lachgas, laughing 

gas, Lustgas, Rauschgas u. a. Die Geschichte der Entde-

ckung und Anwendung des Lachgases berührt verschiedene 

Zusammenhänge, vor allem natürlich das Gebiet der Anäs-

thesie (vgl. Brandt, Ludwig; Krauskopf, Karl-Heinz 150 Jah-

re Anästhesie: "Eine Entdeckung in der Chirurgie" In: Dtsch 

Arztebl 1996; 93(45). Ludwig Brandt (Hrsg.) Illustrierte Ge-

schichte der Anästhesie Stuttgart 1997:WVG. Ulf Glade, Die 

Geschichte der Anästhesie <http://www-user.uni-

bremen.de/~d02q/index.html>. Für den engeren Zusammen-

hang vgl.: Heike Petermann, Die Einführung der Äthernar-

kose und die Obrigkeit in Bayern. In: Erlanger Bausteine zur 

fränkischen Heimatforschung Bd. 45, 1997. S. 189-200.) 

Nicht zuletzt muß auch die Anwendung als Rauschmittel 

und als (Volks)belustigung vermerkt werden:  

„waren Lachgas und Äther bereits in der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts weithin bekannte und beliebte Substanzen.  
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G. Cruikshank 1830. Abb. aus: Ludwig Brandt (Hrsg.) Illus-

trierte Geschichte der Anästhesie Stuttgart 1997. S. 51. 

Als Halluzinogene wurden sie von Studenten zur Gestaltung 

von Parties verwendet ("Ether frolics") und dienten zur Be-

lustigung des Publikums auf Jahrmärkten.“ (Brandt und 

Krauskopf; vgl. bes. auch: M. Sheldin, D. Wallechinsky, S. 

Salyer, Laughing Gas. Berkeley ²1992)  
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Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) berichtet in sei-

nen „Mitteilungen aus dem Reisetagebuche eines deutschen 

Naturforschers“ (Basel 1842) aus England: „An einem hüb-

schen Nachmittage versammelte sich eine ziemlich zahlrei-

che Gesellschaft im Garten mit der Absicht, die berauschen-

de Luft im Freien zu atmen. Einige junge Herren machten 

den Anfang, und sie alle gaben unzweideutige Zeichen von 

Wohlbehagen und wilder Lustigkeit von sich; ein ältlicher 
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gesetzter Mann hegte aber auch seine Zweifel und entschloss 

sich daher, selbst einige Masse des Lachgases zu sich zu 

nehmen. Nachdem er eine Anzahl von Zügen getan, begann 

er auf einmal zu tanzen und richtete während seiner Ekstase 

in den benachbarten Blumenbeeten die fürchterlichsten 

Verwüstungen an, zu grosser Ergötzung der Zuschauer. 

Vielleicht wird es auch noch einmal bei uns Sitte, gegen das 

Ende eines Gastmahles Stickstoffoxydulgas zu atmen,  an-

statt Champganer zu trinken, und tritt dieser Fall ein, so wird 

es auch an Lustgasfabriken nicht fehlen.“ (Zitiert aus: Ernst 

Cohen, Das Lachgas. Eine chemisch-kulturhistorische Stu-

die. Leipzig 1907. S. 94f.) Der letzte Abschnitt hätte 

Blumröder sicher im Zusammenhang seiner Vorlesungen 

über Esskunst interessiert. Die Monographie von Cohen 

knüpft übrigens an eine Karikatur von Gillray an:  
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Der genauen Beschreibung der Versuchsanordnung
334

 

und des Ablaufs folgt die Autopsie des kurzen Rausch-

zustands und der Erlangung des „Wiederbewußtseyns“: 

                                                                                                            

 

Eine moderne Auflistung der Wirkungen z. B. bei: 

http://www.erowid.org/chemicals/nitrous/nitrous_effects.sht

ml 
334

 Eine zeitgenössische Anleitung zur Herstellung von 

Lachgas findet sich z. B. bei K. W. G. Kastner, u. a. „öffent-

licher Lehrer der Physik und Chemie zu Erlangen“: „Grund-

züge der Physik und Chemie zum Gebrauch für höhere 

Lehranstalten und zum Selbstunterrichte für Gewerbetrei-

bende und Freunde der Naturwissenschaft. Erste Abtheilung.  
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„Einer meiner Freunde, ein tüchtiger Chemiker, brachte 

mir, auf meine Bitten, eine große Ochsenblase voll 

Stickstoffoxydul, welches er so eben selber bereitet hat-

te. Ich setzte mich auf meinen Lehnstuhl, nahm den an 

der Blase befindlichen Hahn in den Mund, schloß die 

Lippen enge um denselben, und athmete saugend das 

Gas ein, wobei jedesmal die Nasenlöcher fest zugehal-

ten wurden. Die Expiration geschah jedesmal durch die 

wiedergeöffneten Nasenlöcher. Mein Freund hielt die 

Blase und drückte sie gelinde allmählich immer mehr 

zusammen, um mir das Einathmen des Gases zu er-

leichtern. 

                                                                                                            

[…]“ Nürnberg ²1832. S. 364f. Die erste Auflage des Werks 

erschien bereits 1820. „ Man erhält es am kürzesten und nur 

vom Wasserdunst begleitet, wenn man ein Gemenge von 

kryst. Ammonnitrat und Quarzpulver in einer Retorte gelin-

de erhitzt, oder schweflichs. Kali mit Salptergas schüttelt; es 

muß über Kochsalzlösung oder über Mr [Quecksilber] auf-

gefangen werden, ist farblos, schmeckt schwach süßlich, und 

besitzt einen schwachen, nicht widrigen Geruch; Thiere 

sterben darin nach einiger Zeit am Schlagfluß; […].“ 

Heute erfolgt die ( technische) Herstellung durch die Zerset-

zung von Ammoniumnitrat unter Hitze. Zuerst bildet sich 

dabei Ammoniak und Salpetersäure, die weiter zu Lachgas 

und Wasser zerfallen: NH4NO3  ->  NH3  +  HNO3  ->  N2O  

+  2 H2O . 

http://www.seilnacht.com/Chemie/ch_ammn.htm
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Ich schloß, ich weiß selbst nicht warum, die Augen. – 

Es erfolgte schon nach einigen Inspirationen Hitze und 

Gefühl von Völle und Schwere im Kopf, später 

Schwindel, ein Gefühl süßer Angst, wie kurz vor der 

Samenergießung, Funken vor den Augen, Saußen und 

Brummen vor den Ohren, woraus sich Glockengeläute 

und stark oszillirende Maultrommeltöne mit dazwi-

schen klingenden Drehorgeltremulationen bildeten. – 

Säuerlich-süßlicher Geschmack nach Champagner. – 

Die Brust fühlte sich wohlthätig, frei und weit. – Es 

drehte sich – bei geschlossenen Augen – Alles um mich 

herum, oder ich schien mir um alles herumgedreht zu 

werden. (Ueberhaupt war der Zustand dem ganz ähn-

lich, welchen ich fühlte, als ich mich in der vertikalen 

Drehmaschienen in der Charité zu Berlin drehen ließ.) 

Es wurde mir dunkel vor den Augen, Maultrommel und 

Drehorgel schwirrten undeutlich durcheinander – au-

genblickliche Bewußtlosigkeit. 

Gleich darauf stund ich plötzlich auf, und nach einigen 

sinnlosen Exklamationen fragte ich meinen Freund has-

tig, ob denn Musik auf der Straße wäre? 

Jetzt erst – es war heller Tag – gewahrte ich denselben 

deutlich, wie er, mich auslachend, die leere Blase in der 

Hand, vor mir stund. Dieser versicherte mich, ich hätte 

eine sehr alberne, bald ängstliche, bald lustige Miene 

gemacht, und mein Gesichte sey dabei recht roth gewe-

sen. – Der ganze Zeitraum von der ersten Inspiration 
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des Gases durch den eben so beschriebenen  Zustand 

und die momentane Bewußtlosigkeit, bis zum voll-

kommenen Wiederbewußtseyn, mag ohngefähr 1½ Mi-

nute betragen haben, wobei noch der meiste Zeitverlust 

auf Rechnung der Schwierigkeit der Inspiration des Ga-

ses kommt.“
335

 

Die beiden Vergleiche in der Beschreibung machen den 

Charakter der Autopsie und den Zusammenhang mit 

anderen Selbstversuchen deutlich.  

Mit der Verknüpfung psychischer und physischer Mo-

mente in „ein Gefühl süßer Angst, wie kurz vor der 

                                                           

335
 S. 107 f. Die Beschreibung von Blumröder zitiert Fried-

rich Wilhelm Hagen in: „Die Sinnestäuschungen in Be-

zug auf Psychologie, Heilkunde und Rechtspflege“ 

Leipzig 1837. S. 160 und fügt eine verallgemeinernde 

aus Joh. Müller, Handbuch der Physiologie des Men-

schen. Coblenz 1833. I. ebd. S. 278 bei: 

„Stickstoffoxydulgas unterhält zwar das Leben einige 

Zeit, wirkt aber schnell berauschend und betäubend, 

wobei Exaltation, subjective Sinneserscheinungen, 

Verwirrung des Geistes, und zuletzt Ohnmacht eintre-

ten. Ein Theil des Gases wird beim Athmen dieser 

Gasart im Blute aufgelöst, welches purpuroth wird, die 

Farbe des Gesichts, der Lippen, wird wie die eines 

Todten.“ 
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Samenergießung“ versucht Blumröder das Rauscher-

lebnis zu verdeutlichen.  

Das Problem der Beschreibung des Rauschzustandes 

wird bereits von Humphry Davy (1778-1829), der als 

erster Selbstversuche mit Lachgas publizierte (1799, 

deutsch 1814
336

), thematisiert:  

„Wegen der besonderen Natur unserer Gefühlssprache 

sind die vorstehenden Nachrichten von den seltsamen 

Empfindungen, welche das oxydirte Salpeterstoffgas 

erregt, auf mancherlei Weise unvollkommen; indem ich 

von anderen Gemeingefühlen, und zwar von solchen, 

welche durch den durch das Gas erregten am ähnlichs-

ten sind, die Ausdrücke entlehnte, habe ich jedoch mei-

ne Beschreibung so genau als möglich zu machen ge-

sucht.“
337

  

Blumröder thematisiert diese Darstellungsproblematik 

nicht, stellt zwischen den Rauscherlebnissen und seiner 

                                                           

336
 Ob Blumröder diese Publikation gekannt hat bzw. auf 

welche Anregungen sein Lachgas-Versuch zurückgeht, läßt 

sich nicht feststellen. 
337

 Zitiert nach: Humphry Davy, Chemische und physiologi-

sche Untersuchungen über das oxydirte Stickgas und das 

Athmen desselben. In: Nicolas Pethes, Birgit Griesecke, 

Marcus Krause und Katja Sabisch (Hgg.), Menschenversu-

che. Eine Anthologie 1750-2000. Frankfurt 2008 = stw 

1850. S. 69. 
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poetischen Produktion keine Verknüpfung her. Der 

Lachgas-Versuch reiht sich, das wird bei Davy deut-

lich, in das Romantik-Syndrom ein. Blumröders Vor-

gehen ist in diesem Zusammenhang durchaus sympto-

matisch, wenn bei ihm auch medizinisches Interesse 

vom poetischen getrennt ist: Zum Zirkel um Davy, der 

mit Lachgas experimentierte, gehörte auch Samuel 

Taylor Coleridge (1772-1834)! In Blumröders poeti-

scher Produktion finden sich keine experimentellen 

Schreibweisen, wie eben ansatzweise in den Tagebü-

chern von Davy, bei Coleridge und dem Initialwerk der 

drug literature Thomas des Quinceys „Confessions of 

an English Opium Eater“ (1822)
338

, wenn er auch den 

Zusammenhang mit „künstlerische[r] Anschauung“ und 

„religiöse[r] Begeisterung“ herstellt. 

                                                           

338
 Vgl. Birgit Griesecke in: Nicolas Pethes, Birgit 

Griesecke, Marcus Krause und Katja Sabisch (Hgg.), Men-

schenversuche. Eine Anthologie 1750-2000. Frankfurt 2008 

= stw 1850. S.33- 65, bes. 59 ff. Zur Frage der Darstellung 

des Rauscherlebnisses s.: Birgit Griesecke, Rausch als Ver-

such. Unerzählerisches in der Vorgeschichte der Anästhesie. 

In.: Jürgen Trinks (Hg.), Möglichkeiten und Grenzen der 

Narration. Wien 2002 = Mesotes. Jahrbuch für philosophi-

schen Ost-West-Dialog 2001. Otterthaler Gespräche. S. 135-

163. 
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Der zweite Vergleich, die Parenthese, die auf einen an-

deren Selbstversuch verweist: „(Ueberhaupt war der 

Zustand dem ganz ähnlich, welchen ich fühlte, als ich 

mich in der vertikalen Drehmaschienen in der Charité 

zu Berlin drehen ließ.)“ stellt den Zusammenhang zwi-

schen individuellem Erleben und zeitgenössischen the-

rapeutischen Maßnahmen her.  
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Die Drehmaschine nach Horn, Beschreibung der in der 
Irrenanstalt des Königlichen Charitékrankenhauses zu 
Berlin gebräuchlichen Drehmaschinen, ihrer Wirkung 
und Anwendung bei Geisteskranken. In: Zeitschrift für 
psychische Ärzte 1, 1818. S. 219-239. Fig. 1 nach S. 
309.339 

                                                           

339
 Abb. und Text hier  aus: Gerhard Fichtner (Hg.), Psychi-

atrie zur Zeit Hölderlins. Ausstellungskataloge der Universi-

tät Tübingen Nr. 13. Tübingen 1980. S. 15 ff. „Die Wirkung 
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dieser Drehmaschine ist zusammengesetzt. Der auf dersel-

ben so befestigte Kranke, daß er darin aufrecht sitzt oder ho-

rizontal liegt, wird in schnellen Schwingungen um seine Axe 

gedreht, wobei der Kopf den peripherischen, die Füße den 

Centralkreis umschreiben. Ein gesundes Individuum, wel-

ches den Wirkungen dieser Maschine sich aussetzt, kann 

nicht länger, wie einige Minuten, das höchst unangenehme 

Gefühl ertragen, welches durch diese eigenthümliche Bewe-

gung hervorgebracht wird. Man glaubt, den Athem ganz zu 

verlieren; man wird beklommen, angst; das Reden wird 

schwer; es entsteht die Empfindung, als wenn der Hals zu-

sammengeschnürt, und der Kopf mit Gewalt hinaufgezogen 

würde. Hierzu kommt die Erweckung der Furcht, durch die 

Heftigkeit der Schwingungen fortgeschleudert zu werden; 

dann das unangenehme Gefühl von einer eigenthümlichen 

Leere im Innern des Kopfs, was Manche so beschreiben: es 

sei ihnen, als wenn alles Blut aus dem Kopf abgeflossen 

sei.“ (S. 219f.) 

Die Drehmaschine steht – wie auch die Lachgas-Anwendung 

– im Kontext der Volksbelustigungen. „Eine mittels einer 

von Darwin erfundenen Drehmaschine bewirkte 

Kreisschwingung ist vorzüglich von Cox gerühmt worden 

[…].Die Maschine ist wie zum Ringelstechen gebaut.“ 

(Encyclopädie der medicinischen Wissenschaften nach dem 

Dictionnaire de Médecine frei bearbeitet und mit nöthigen 

Zusätzen versehen hg. von Friedrich Ludwig Meissner und 

Carl Christian Schmidt. 11. Bd. Leipzig 1833. S. 178.) 
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Die Intention der Autopsie wird auch dadurch deutlich, 

daß Blumröder die praktischen medizinischen Aspekte 

der Lachgas-Anwendung nur beiläufig in einer Fußnote 

diskutiert: „Ich kann nicht umhin, hier beiläufig die Ir-

renärzte auf Versuche mit diesem Gas bei psychischen 

Krankheiten mit deprimirtem Charakter aufmerksam zu 

machen, z. B. bei zum Blödsinne hinneigenden oder 

blödsinnigen Zuständen, für Ueberraschungen, welche 

man darauf folgen lassen könnte u. s. f. , obgleich ich 

glaube, daß die Wirkung wohl in der Regel zu wenig 

intensiv, zu schnell vorübergehend, die Applikation zu 

                                                                                                            

 

Karussell um 1835. Lithographie aus einer Serie „Einzelne 

Belustigungen im Colosseum in der Brigittenau“. Abb. hier 

aus: Florian Dering, Volksbelustigungen […]. Nördlingen 

1986. S. 44. 
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schwierig ist, und vielleicht durch Weingenuß, die 

Coxische Schaukel, Opium etc. ähnlichen Indikationen 

manchmal besser genügt werden könnte.“ 
340

 

Im Hauptwerk nimmt Blumröder später den Hinweis 

wieder auf, auch dort im Zusammenhang mit der Dreh-

maschine:  

„Durch frische reine Luft und fleissige Bewegung und 

Muskelübung in derselben, auch Luftbäder, wird be-

sonders das Blut belebt und somit auch die Blutplastik 

der Nerven und des Hirns gehoben und erhöht, vorzüg-

lich wenn die Blutplastik noch besonders nach dem 

Hirn determinirt wird. Man hat dies durch Schaukel, 

vertikale und horizontale Drehmaschinen zu erreichen 

gesucht. (Ich habe dazu das Stickstoffoydul vorge-

schlagen.) Allerdings wird hierdurch eine bedeutende 

Congestion nach dem Hirn gesetzt. Theils aber vermag 

man sie nicht genau genug zu bestimmen, zu moder-

iren, und sie kann sehr leicht durch Uebermaass heillos 

verderblich werden, theils kommt es mehr darauf an, 

wie und welches Blut zum Hirn quillt, als wie viel. 

Endlich habe ich eine Menge Blödsinniger halbe Jahre 

lang tagtäglich drehen gesehen, aber niemals Erfolg be-

obachtet. Es geschah oft, dass die Blödsinnigen noch 

käuend vom Essen weg zum Drehen geholt und gedreht 

                                                           

340
 S. 108. 
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wurden. Als sie aus der Maschine stiegen, käuten sie 

noch auf beiden Backen. Es hatte sie wenig genirt. – In 

einzelnen Fällen passiven Irreseyns mag die Schaukel 

jedoch ihren Werth haben. Unmöglich könnte sie ja 

doch wohl Cox so ausserordentlich gerühmt haben, hät-

te sie sich ihm nicht bewährt.“
341

 

  

                                                           

341
 Irreseyn S. 308 f. Die hier anschließende Diskussion der 

Mittel gegen „Blödsinn“ führt dann zu : „Mir nun scheint 

das souveraine Mittel der edle Saft der Traube zu seyn […] 

oder gutes bairisches Bier […]. Den Frauen sagt Kaffee, 

dem man etwas Rum zusetzen kann, oder Punsch und Glüh-

wein besser zu.“ 
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20 

„Über das Irreseyn“  

(1836) 
 

 
 

Verlagsannonce 1837342 
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 In: Friedrich Wilhelm Hagen, Die Sinnestäuschungen in 

Bezug auf Psychologie, Heilkunde und Rechtspflege. Leip-

zig 1837: Verlag von Otto Wigand.1837 
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Die umfangreichste Publikation von Blumröder, sein 

wissenschaftliches Hauptwerk „Über das Irreseyn oder 

anthropologisch-psychiatrische Grundsätze. Für Ärzte 

und Psychologen“ erschien 1836. 

Die Rezeption des Werks setzt unmittelbar beim noch 

druckfrischen Werk ein; die erste Rezension erscheint 

1836 in den „Jahrbüchern der in- und ausländischen 

Medicin“, die ebenfalls bei Wigand verlegt werden. 

Der Rezensent Eduard Wilhelm Güntz (1800-1880) war 

Stadtphysikus in Leipzig, teilte die psychiatrischen In-

teressen Blumröders, 1839 gründete er in Leipzig die 

„Irren-, Heil- und Pflegeanstalt Thonberg“
343

. Die Ein-

leitung der kurzen Besprechung stellt das Buch zu-

nächst nicht in den medizinischen Kontext:  

„Wer dieses Werk zur Hand nimmt, wie es die löbliche 

Buchhandlung versendet u. die noch gefalteten Bogen 

mit den Fühlhörnern kritischer Neugier obenhin betas-

tet, der mag, vom neckischen Zufall auf diese oder jene 

originelle Phrase geführt, leicht in den Irrthum eines 

Freundes verfallen, welcher das Buch mit den Worten 

aus der Hand legte: ‚der Autor ist in M i s e s ’ s
344

 

                                                           

343
 Vgl. http://www.psychiatriemuseum.de/ 

344
 Dr. Mises war das Pseudonym von Gustav Theodor 

Fechner (1801-1887) für seine satirisch-humoristischen 

Schriften auch über medizinische Gegenstände. Der 

„Freund“ mag etwa an: Dr. Mises, Schutzmittel für die Cho-
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lera […]. Leipzig 1832 gedacht haben, von dem es in einer 

Besprechung heißt: 

 „Ref. glaubt, dass dieses Büchlein selbst das beste Schutz-

mittel nicht für, sondern gegen die Cholera ist. Denn wenn 

Heiterkeit des Geistes und Mangel aller Furcht am besten 

dagegen schützt, so ist diese Schrift so aufheiternd, so 

lachenerregend, so beruhigend, so ehrenvoll für die Cholera 

selbst, […]. Erwägt man noch die Wohlthaten der Sperren, 

die hier in das hellste Licht gesetzt sind, die Vortheile, die 

sie den Drogisten, Apothekern, Conditorn schon gebracht 

hat, nein! man muss sie lieb gewinnen. […].“ (Allgemeines 

Repertorium der neuesten in- und ausländischen Literatur für 

1832. 14. Jg. Hg. von […] Christian Daniel Beck. 1. Bd. 

Leipzig 1832. S. 133.) Wenn an anderer Stelle (M. J. Bluff 

Leistungen und Fortschritte der Medizin in Deutschland. 

1833. S. 163.) von Fechners „humoristischer Bitterkeit“ die 

Rede ist, mag man auch an Blumröder denken. Fechner 

wurde wie Blumröder auch immer wieder in die Nähe von 

Jean Paul gerückt: „[…] zeichnet sich […] durch tiefes Ge-

fühl, glänzenden Witz, feinen Spott, Fülle des Geistes und 

der Phantasie höchst vortheilhaft aus und kommt Jean Paul 

sehr nahe […]“. (O. L. B. Wolff, Encyclopädie der deut-

schen National-Literatur […]. 7. Bd. Leipzig 1842. S. 137.) 
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Schule gegangen. Schade um den witzigen Kopf!‘ 

[…]“.
345

  

Es ist immer wieder der Stil Blumröders, auf den auch 

andere Rezensionen eingehen, am schärfsten formuliert 

der Heidelberger Privatdozent Georg Heermann (1807-

1844), der von einer „buntscheckigen Darstellung“, von 

„herumhüpfender Darstellungsweise“ schreibt und die-

se Kritik schließlich steigert zu:  

„Der Verf. muss sehr leicht verwirrt werden. Man 

könnte hier auf arge Vermuthungen kommen über die 

Umstände, unter denen das Buch geschrieben ist. 

Difficile est satyram non scribere!”
346

  

Die Verknüpfung der Stilkritik mit der Argumentati-

onsweise Blumröders findet sich im Resümee bei Ma-

thias Joseph Bluff (1805-1837)
347

:  

„Diese §§ entwickelt und erläutert der Verf. in zwölf 

Kapiteln auf geistreiche Weise, mit steter Rücksicht auf 

die abweichenden Ansichten anderer Schriftsteller, 

möchte aber, indem er mit Recht die Grundlehren der 

                                                           

345
 Güntz in: Carl Christian Schmidt (Hg.), Jahrbücher der 

in- und ausländischen Medicin. Jg. 1836. 11. Bd. S. 248-

249.  
346

 Heermann in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur. Nr. 

71, 1837. S. 1121-1127. Zit. S. 1122f.  
347

 Bluff, Die Leistungen und Fortschritte der Medizin in 

Deutschland. Bd. V. 5. Jg. 1836. Leipzig 1837. S. 301. 
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Psychiatrik nicht auf philosophische Forschung, son-

dern auf Thatsachen zu basiren wiederholt anräth, um-

gekehrt nicht ganz frei von dem Vorwurfe sein, den 

Gegenstand mehr von der Gefühlsseite aufgegefasst, 

und den Ansichten der Dichter zu vielen Werth beige-

legt zu haben.“ 

Auch eine kurze englische Besprechung erschien 

bereits 1837
348

: „Dr. Blomroeder [!] has attempted to 

treat the subject of insanity in a popular manner, or at 

least as well for the non-professional as the profession-

al reader. […] but how far his book would be popular 

here, even it were translated into English, is 

questionabel. […]”. Mit der ausdrücklichen Erwähnung 

der Widmung an Friedreich läßt der Rezensent seine 

Kenntnisse des wissenschaftlichen Umfeldes in 

Deutschland erkennen. 

Die ausführliche Auseinandersetzung mit dem Werk 

von C. Ph. Möller
349

 endet mit einem vernichtenden 

                                                           

348
 The London Medical Gazette; being a Weekly Journal of  

Medicine and the Collateral Sciences. Vol. 19, 1837. S. 240. 
349

 Einige Bemerkungen über die anthropologisch-

psychiatrischen Grundsätze des Dr. Gust. Blumröder, mit 

besonderer Beziehung auf dessen Standpunkt überhaupt. In: 

Ueber den empirischen, theoretischen und praktischen 

Zweck der psychischen Medizin mit besonderer Rücksicht 

auf die Leistungen von Heinroth, Groos, Blumröder, Jessen 
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Urteil: „somit glauben wir hierdurch gezeigt zu haben, 

daß die Grundsätze Blumröders keine, dem Gegenstand 

hinreichend entsprechende, oder sach- und erfahrungs-

gemäße für die Beurtheilung der psychischen Krankheit 

sind, und daher geradezu auf Täuschungen seiner selbst 

und Anderer beruhen; […]“
350

. 

Für die moderne Beschäftigung mit dem Werk soll hier, 

von kurzen Darstellungen in Lexikonartikeln wird ab-

gesehen, nur auf die entsprechenden Kapitel bei Udo 

Benzenhöfer
351

 und bei Andreas Große Kracht
352

 ver-

wiesen werden.  

                                                                                                            

und Leupoldt. Mainz 1838. S. 117- 164. (= Abhandlungen 

und Kritiken aus dem Gebiet der Anthropologie und psychi-

schen Medizin insbesondere . 2. Heft) 
350

 S. 156 
351

 Udo Benzenhöfer, Psychiatrie und Anthropologie in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hürtgenwald 1993 = 

Schriften zur Wissenschaftsgeschichte XI. S. 157-170. Die 

Kapitelüberschrift bei Benzenhöfer ist geeignet, die 

Grundthese Blumröders einschließlich ihrer Mytho-

logisierung aufzuzeigen. „Der ‚ganze‘ Mensch und der 

‚Dualismus in der Einheit‘ – Irresein als Mißverhältnis 

von Blut (Ariman) und Hirn (Ormuzd)“. 
352

 Andreas Große Kracht, Gustav Blumröder (1802-1853). 

Studien zu Leben und Werk unter besonderer Berücksichti-
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Die 12 Kapitel des Werks lassen in Kürze Aufbau und 

Aspekte erkennen: 

 

Einheit des Menschen 

Blut 

Hirnmark 

Ideale Einheit des Menschen 

Bewusstseyn. Willen 

Irreseyn 

Thorheit. Leidenschaft. Unsittlichkeit 

Delirium. Irreseyn 

Aetiologisches und nosologisch Diagnostisches 

Prognostisches 

Prophylaktisches und Therapeutisches 

Pathologisch-Anatomisches. 

 

Die herausgehobenen, gesperrt gedruckten auf Mitte 

gesetzten, Paragraphen vor einzelnen Kapiteln (1, 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 12)
353

 sind als Quintessenz des Werkes zu 

lesen: 

 

                                                                                                            

gung seiner anthroplogischen Psychiatrie. Diss. [Masch.] 

Hannover 1997. S. 49-86. 
353

 Auf Seitenangaben für die zitierten Paragraphen wird hier 

verzichtet. 
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„§.1. Der Mensch besteht aus (ist) Blut (Ariman) und 

Hirnmark (Ormuzd), welches in ihm auf das Innigste 

verbunden und zu Eins verwachsen ist.“ 

„§.2. Blut und Hirn wechselwirkend ist des Menschen 

menschliches Leben und die Harmonie dieser Wech-

selwirkung dessen menschliche Gesundheit (selbstbe-

wusste und selbstbestimmungsfähige Vernünftigkeit).“ 

§.3. Irreseyn beruht auf Disharmonie des Hirn- und 

Blutlebens, auf abnorm plastischem Leben des Hirns, 

wodurch das wache Hirn entweder verhindert wird, 

Wahres zu denken, oder Falsches vorzustellen gezwun-

gen ist.“ 

§.4. Thorheit, Leidenschaft, Unsittlichkeit, Delirium, Ir-

reseyn entspringen aus derselben Quelle.“ 

§.5. Alle krankmachenden Ursachen überhaupt können 

auch entferntere oder nähere Ursachen des Irreseyns 

werden. – Das Irreseyn ist aber entweder aktiv oder 

passiv; allgemein oder partial, und zwar entweder aktiv 

allgemein (akute Manie) oder passiv allgemein (Blöd-

sinn); aktiv partial (partialer, fixer Wahnsinn) oder pas-

siv partial (partialer Blödsinn). Eine mittlere, zwischen  

allgemein Aktiv und allgemein oder partial Passiv 

schwebende und damit alternirende Form bildet die 

chronische Manie und der vage Wahnsinn (Verrückt-

heit). Das Irreseyn ist ferner verschieden, je nachdem es 

arteriell oder nervös, und weiter: primär oder sekundär 

vom Blute ausgehend ist; ja nachdem die es begrün-
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dente plastische Abnormität flüchtig, flüssig ( z. B. 

congestiv) oder (inflammatorisch, pseudoplastisch etc.) 

starrer fixirt ist und endlich ja nachdem dasselbe vom 

grossen Hirn, Cerebellum, Rückenmark, einzelnen Sin-

nesorganen und Nerven oder dem Gangliensystem, 

oder aber von Herz, Magen, Leber, Milz, Darmkanal, 

Genitalien, Haut etc. ausgeht. Es ist anhaltend, nachlas-

send, aussetzend; erblich oder erworben, und letzteres 

entweder durch die höher menschliche Lebensrichtung 

nach Aussen und Innen (Denken, Thun und Leiden) des 

Individuum als Menschen selber, oder durch blindes 

Bilden der gedankenlosen vegetabilisch niederen Plas-

tizität.“ 

§.6. Je grösser und einseitiger das Missverhältniss zwi-

schen Hirn- und Blutleben, je starrer die das Irreseyn 

bedingende plastische Abnormität ist, um so ungünsti-

ger wird im allgemeinen die Prognose und umgekehrt.“ 

§.7. Das Gleichgewicht zwischen Blut- und Hirn-

thätigkeit, das harmonische Normalleben dieser Wech-

selbeziehung zu erhalten, ist die Aufgabe der Pro-

phylaxis; dasselbe, wenn es gestört ist, herzustellen, die 

der Therapie.“ 

§.8. Die pathologische Anatomie bestätigt, so weit sie 

es überhaupt vermag, die vorstehenden §§; hat aber 

mehr als bisher das Gefässsystem zu berücksichtigen 

und organische Chemie und Physik in ihren Bereich zu 
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ziehen, um für die Psychiatrie noch Erspriessliches dar-

thun zu können.“ 

 

Die im §.1. angerissene Metaphorik der Opposition 

A(h)riman vs. Ormuzd aus der persischen Mythologie 

ist kein durchgängisches Darstellungsprinzip
354

, wird 

mit anderen mythologischen Zusammenhängen, aber 

auch z. B. mit Jakob Böhme, assoziiert um die anthro-

pologische Kernthese Blumröders zu veranschaulichen: 

„Jacob Böhme sagt: Das menschliche Leben ist der An-

gel zwischen Licht und Finsterniss, welchem es sich 

einergiebet, in demselben brennt es. 

Es ist dem also! – Aber die Finsterniss, die Nacht 

(tenebrae activae der Magier), der Gott Ariman, das 

Blinde, das Basische, Plastische, das Treibende, der 

Treiber, das Wechselnde, Viele, die Phantasie in Dir ist 

Dein Blut; – das Licht, der Phosphorus, der Gott 

Ormuzd, das Wollende, Höhere, Erkennende, Ur-

                                                           

354
 Zeitgenössische Autoren nehmen in der Auseinandersetzung 

mit Blumröder die mythologische Metaphorik durchaus auf, 

z. B. Joseph Ennemoser, Der Geist des Menschen in der Na-

tur, oder die Psychologie in Übereinstimmung mit der Na-

turkunde. Stuttgart und Tübingen1849. 
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theilende, Beharrende, Eine, das Denkende in Dir ist 

Dein Hirn, und Du selbst bist die Einheit dieser zwei 

Gegensätze, die Göttermutter Rhea und der Herrscher 

Brama-Zeus in Einer Umarmung, die Wellenwandlerin 

und Bewegerin Kymopoleia und der Sehende Poseidon 

zu Eins vereint, Meschianah und Meschiah im Lebens-

baume (Blutbaume) sich begattend zu Eins verwachsen. 

Ohne diese Gegensätze wärest du nicht.  

[…] 

Fragst Du nun noch nach Leib und Seele? – Es ist alles 

Leib, es ist alles Seele. 

[…] 

Ich weiss keinen augenfälligeren Beweis aufzutreiben, 

als etwa das Experiment: einem Menschen entweder 

alles Blut abzuzapfen (das Herz herauszuschneiden 

reichte aber auch schon hin) oder alles Hirn- und Ner-

venmark zu exstirpiren. Was bliebe? Etwas, welches 

einmal ein Mensch war.“
355

 

Benzenhöfer
356

 betont mit Recht die „eigenwillige Leh-

re vom Menschen“, sieht aber darin auch eine „eigen-

ständige Konzeption“ in der „pathologisches und my-

thologisches Gedankengut“ vermischt wird.   

Daß der Grundansatz der Einheit von Leib und Seele 

keine Trennung von somatischer und psychischer The-

                                                           

355
 Irreseyn S. 42 f. Die Fußnoten wurden nicht mit zitiert. 

356
 o.c. bes. 168 ff. 
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rapie zuläßt – um den Schritt von der Theorie zur ärzt-

lichen Praxis hier anzudeuten – versteht sich von selbst. 

Benzenhöfer sieht Blumröder hier als „Eklektiker und 

Polypragmatiker“, der „ein breites Therapiespektrum 

anbot.“ 
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21  

„Die allgemeine Disposition  

der Menschen zur Narrheit“ 

 
Ein Aufsatz(fragment) von 1831

357
 ist besonders geeig-

net, die Grundlagen der Werke Blumröders, sowohl der 

psychiatrischen als auch der poetischen, zu zeigen.  

Auch seine grundsätzliche Einstellung zu seiner Zeit, 

zum Leben, zum Menschen, zu sich selbst.  

Ganz abgesehen davon, daß in dem Aufsatz auch seine 

immer wieder praktizierte Vorgehens- bzw. Schreib-

weise besonders deutlich ist:  

Philosophische und philologische Erörterungen und 

Thesen, Auseinandersetzung mit Autoren seiner Zeit 

und der Vergangenheit, die eine gründliche Belesenheit 

erkennen läßt (Jean Paul, Hoffmann, Goethe, Kotzebue, 

                                                           

357
 Ueber Narrheit in allgemeiner und in speziell psychiatri-

scher Beziehung. In: Magazin für philosophische, 

medicinische und gerichtliche Seelenkunde. Hg. von J. B. 

Friedreich. 7. Heft, Würzburg 1831. S. 64-88. Die Fortfüh-

rung geschieht in: Ueber Narrheit in speziell nosologischer 

Beziehung. In: Neues Magazin für philosophische, 

medicinische und gerichtliche Seelenkunde. Hg. von J. B. 

Friedreich. H. 2, Würzburg 1832. S. 53-77. 
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Kleist, Lichtenberg, Seneca, Shakespeare, Erasmus, 

Brand), kürzere und längere Zitate aus wissenschaftli-

cher und schöner Literatur, Mitteilung von einzelnen 

Beobachtungen und Erfahrungen, anschauliche Fallbe-

schreibungen und -erzählungen, nicht selten auch aus 

dem persönlichen Bekanntenkreis, medizinische Fest-

stellungen und Folgerungen – nicht immer in strenger 

Abfolge und gelegentlich auch witzig pointiert.  

Aber auch rhetorische Bescheidung und emotionale 

Abwehr:  

„Eine Parallele zwischen Menschen und Narren in Be-

ziehung auf Wissen, Glauben, Fürchten und Wollen 

unterlassen wir, da sie uns, auch abgesehen von ihrer 

Unerfreulichkeit, hier zu weit führen würde.“ (S. 88) 

Die Klärung der „widersprechende(n) Begriffe“ (S. 65) 

von „Narrheit“
358

 bewegt sich in einem Feld, wobei 

                                                           

358
 Die semantische Diskussion über die Benennung der 

Krankheitsbilder wird in der genannten Fortführung noch 

verschärft und differenziert und schließlich als Sache ge-

leugnet („Ich läugne das Daseyn der […] Narrheit als einer 

eigenen speziellen nosologischen Form der psychischen 

Krankheiten. Ich habe sie bei aufmerksamer und genauer 

Beobachtung von ein paar tausend Irren in Deutschland, Ita-

lien, der Schweiz und Frankreich, obgleich ich sie eigends 

suchte, niemals gesehen […].“ S. 70) und derVorschlag ge-
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nicht immer streng Signifikat und Signifikant getrennt 

wird, das Wörter/Begriffe wie Humor, Unsittlichkeit, 

Irreseyn, Thorheit, Schwachsinn umfaßt, um dann zu 

einer definierenden Unterscheidung von „allgemeine(r) 

natürliche(r) physiologische(r) Narrheit“ im Gegensatz 

zur „besonderen, abnormen pathologischen“ Narrheit 

zu kommen (S. 83). Die zentrale Instanz ist dabei das 

„Selbstbewußtseyn“. Bei der natürlichen Narrheit wird 

es nur „auf kurze Zeit überwunden“ , bei der pathologi-

schen ist es „so sehr und dauernd gestört, getrübt und 

überwunden, daß der Irre von seinem Organismus aus-

gehende Sinnestäuschungen für äussere Objekte, 

Irrthum für Wahrheit hält, mit der Unfähigkeit, sich 

durch Gründe berichtigen lassen zu können.“ (S. 85) 

Der Aufsatz befaßt sich mit der natürlichen Narrheit, 

für die pathologische wird auf eine Fortführung, die so 

nicht erschien, verwiesen.  

Gerade aber diese Ausführungen erlauben Einblicke in 

die Grundhaltung Blumröders. 

Daß seine pauschale Weltkritik einem Topos folgt, 

sieht er selber. „Es ist bis zum Ueberdrusse wiederholt 

gesagt, daß alle Menschen Narren sind, daß die ganze 

Welt nichts als ein grosses Narrenhaus ist, in dem jeder 

                                                                                                            

macht, „das Wort Narrheit aus der psychiatrischen Nosolo-

gie zu exterminiren!“ (S. 75) 
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sich von Narren umgeben sieht und sich einbildet, der 

einzige Vernüftige zu seyn u.s.w. […].“ (S. 65)  

Eine Fußnote im Zusammenhang der Probleme der Di-

agnose in „Irreseyn“
359

 ist hier als anekdotische Ergän-

zung, gewissermaßen als Realisierung des Topos, zu 

lesen:  

„Der Vorsteher einer Privatirrenanstalt in einer grossen 

Stadt Süddeutschlands sagte mir, ehe wir zum ersten 

Male zu Tische gingen, um mit den Irren gemeinschaft-

lich zu essen: ‚Ich bin neugierig, ob Sie einige meiner 

Patienten aus den mitspeisenden Nichtirren herausken-

nen werden. Geben sie wohl Acht! Einigen durchrei-

senden Fremden, die zu gleicher Zeit an meinem Tische 

assen und sich nicht kannten, begegnete es, dass sie 

sich gegenseitig für Narren hielten.‘   “ 

Die konkrete Zeitkritik steht dann in einem Argu-

mentationszusammenhang, der aufzeigt, daß der 

Mensch „deshalb seine kleine Portion natürlicher Narr-

heit“ hat, „um, wie die Vaccine vor den Pocken, da-

durch von der totalen krankhaften geschützt zu seyn.“ 

(S. 72):  

„Aehnlich, wie es unerträglich ist, z. B. nur eine Stunde 

lang dieselbe steife Stellung beizubehalten, ohne sich 

zu regen, und mit einer andern abzuwechseln; ist’s wi-
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 S. 249f. 
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dernatürlich, längere Zeit im ernsten gespannten Nach-

denken und gezwungen einseitigen Verständigseyn etc. 

zu verharren. Eben so z. B. der Drang aus dem con-

ventionell geschraubten und gespannten beengenden 

Verhältnissen unseres (namentlich deutschen) socialen 

Lebens in lustige losgebundene Freiheit.“ (S. 72)  

In einem weiteren Argumentationszusammenhang gei-

ßelt Blumröder dann den „breiten Weg einer gemeinen 

trockenen Mittelmäßigkeit“, „diese spießbürgerliche, 

gemächliche, nicht warme nicht kalte, immer besonne-

ne Mittelmäßigkeit als Lebensnorm“ um sie folgen-

dermaßen zu konkretisieren: „[...] und es gibt Leute ( ja 

ganze nördliche Nationen), die blos den guten Ge-

schäftsmann für einen Normalmenschen halten 

[…].“(S. 75) 

Das eigentliche Anliegen des Aufsatzes, der Nachweis 

der „allgemeine(n) Disposition der Menschen zur Narr-

heit“ (S. 75) wird einerseits durch eine Reihe vehemen-

ter (rhetorischer) Fragen, andererseits durch die an-

schaulichen Erzählungen einzelner Fallbeispiele entfal-

tet: 

„Was ist es denn, das die Menschen treibt, den gewohn-

ten Ernst, die ruhige Bedachtsamkeit, das besonnene 

Gewohnheitsleben, das ordnungsmäßige Beisichseyn, 

die überlegte Berücksichtigung der äusseren Verhält-

nisse aufzugeben und abzuthun, sich davon loszuma-

chen und losgebunden frei in Scherz, Gesang, Wein, 
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Begattung, allerlei Kurzweil und Lustigkeit ex-

cessirend, sich selber zu verlieren? Warum will der 

Mensch sich zwischendurch gehen lassen, seiner diffe-

renten Spannung entfliehen, dem räthselhaften Treiben 

in ihm freies Spiel nach alle Seiten gönnen, wodurch er 

bald auf Kirchhöfe, bald auf Tanzsäle, zum Spieltisch 

und Masqueraden getrieben wird, wo er sich vergißt 

und die Zeit dazu? – Warum ist man denn bisweilen 

sehr gerne närrisch und was liegt denn zu Grunde, daß 

man sich oft – und dies manchmal kaum widerstehlich 

– getrieben fühlt, närrisches Zeug zu machen, in der 

stillen Kirche plötzlich laut zu schreien [...], ernste 

ehrwürdige Menschen in die Waden zu kneipen, Ge-

sichter zu schneiden und allerlei Schabernack zu voll-

führen? [… ] woher überhaupt der allgewaltige Zauber 

des Romantischen, das Horazische. ‚dulce est desipere 

in loco,‘
360

 woher endlich im Grossen […] die bekann-

                                                           

360
 Carmina Liber IV, 12, 28. Blumröder und seine akademi-

schen Leser brauchten sicher für die sprichwörtlich gewor-

dene Schlußzeile aus der Ode von Horaz keine Übersetzung 

(etwa: „Angenehm ist's, bei Gelegenheit närrisch zu sein.“). 

Vielleicht kannten sie  aber auch die zeitgenössische (1806) 

von J. H. Voß: 

Eigentlich erstaunlich, daß Blumröder, der sehr gern Goethe 
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ten Narrenfeste […], Narrenorden […], die alten 

Bachanalien, die durch alle Zeiten und Völker laufen-

den Analoga von Carneval u.s.f. […]?““ (S. 68f.) 

Von den Fallbeispielen zitiere ich nur das erste, kürze-

re, gegenüber dem folgenden eher harmlose: 

“Wie weit diese Triebe oft gehen, mag folgende Mit-

theilung eines Freundes beweisen. Dieser, ein sonst 

recht ruhiger und besonnen vernünftiger Mensch, er-

zählte mir, daß, als er zum erstenmal das Abendmahl 

genoß, ihn mitten in der höchsten Rührung, in den hei-

ligsten Vorsätzen, dem feierlichsten Ergriffen- und 

Gespanntseyn, in einer wahrhaft religiösen Begeiste-

rung, indem er, die Hostie im Munde, hinter dem Altar 

ging, um an der andern Seite desselben den Wein zu 

empfangen, plötzlich ohne äussere Veranlassung, die 

närrischsten, lustigsten, lächerlichsten Einfälle in den 

Kopf gekommen seyen und ein, nur mit der größten 

Anstrengung zu besiegender, Trieb, einen Luftsprung 

zu machen. –„ (S. 69) 

                                                                                                            

zitiert, hier nicht auch noch das (horazische) Venezianische 

Epigramm (Nr. 54) heranzieht. „Tolle Zeiten hab’ich erlebt 

und hab‘ nicht ermangelt, / Selbst auch thöricht zu seyn, wie 

es die Zeit mir gebot.“ (1790) 
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Es lohnt, in diesem Zusammenhang erneut an die drei 

Motti bei Anton Müller
361

 zu erinnern: 
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 Anton Müller, Die Irren-Anstalt in dem Königlichen Ju-

lius-Hospitale zu Würzburg und die sechs und zwanzigjähri-

gen Dienstverrichtungen an derselben […]. Würzburg 1824. 

Spies und Pope müssen hier nicht erläutert werden; mit 

Vering ist wohl der seinerzeit sehr bekannte Arzt Josef Ritter 

von Vering (1793-1862), (der etwa auch 1828 an das Sterbe-

lager von Franz Schubert gerufen wurde…), gemeint. 
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22 

Rezensionen  

(1834-1853) 

 
Blumröder schrieb über die Jahre eine große Anzahl 

(138) von Rezensionen von kleineren und größeren 

medizinischen Neuerscheinung in deutscher (98), fran-

zösischer (36) und lateinischer (4) Sprache. Zentrale 

aber auch periphere Werke mit dem deutlichen Schwer-

punkt bei der Psychiatrie werden in unterschiedlicher 

Ausführlichkeit behandelt. Innerhalb des Fachgebiets 

sind die zahlreichen Werke zu Magnetismus und Som-

nambulismus auffällig, was wohl einerseits einer ge-

wissen Dominanz in den Veröffentlichungen aber auch 

den Interessen von Blumröder entspricht. 

Die weitaus meisten Rezensionen (130) erschienen in 

den Schmidtschen Jahrbüchern
362

. Die folgende Ver-
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 Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin. Hg. von C. C. Schmidt. 1, 1834-40, 1843. Dann: 

Carl Christian Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländi-

schen gesammten Medicin. 41, 1844-80, 1853.  
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lagsannonce
363

 kann – bei aller Werbung – als Charak-

tersierung durchgehen: „Diese Jahrbücher geben eine 

fortlaufende vollständige wissenschaftliche Uebersicht 

Alles dessen, was die gesammte in- und ausländische 

medicinische Journal- und Bücher-Literatur Neues und 

Interessantes bringt. […]“ 
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 Hier aus: Friedrich Wilhelm Hagen, Die Sinnestäuschun-

gen in Bezug auf Psychologie, Heilkunde und Rechtspflege. 

Leipzig 1837.  
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Der umtriebige Arzt, Schauspieler, schließlich auch 

Theaterdirektor Carl Christian Schmidt (Leipzig 1793-

New York 1855)
364

 wird allein schon bei der Auflis-

tung auf dem Titelblatt der Jahrbücher sichtbar: 

                                                           

364
 Zu Schmidt s. Biographisches Lexikon der hervorragen-

den Ärzte aller Zeiten und Völker. Bd. 5. ²1934. W. Kosch, 

Deutsches Theaterlexikon Bd. 3, 1992. Emil Kneschke, Zur 

Geschichte des Theaters und der Musik in Leipzig. Leipzig 

1864. Bes. S. 102, S. 136f. 
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Daß Schmidt 1844-48 Direktor des Stadttheaters Leip-

zig war, ist vielleicht nicht ohne Interesse im Zusam-

menhang mit Blumröders poetischer Produktion. Viel-

leicht hat ja der dem Theater zugeneigte Herausgeber 

der Jahrbücher auch Blumröder angeregt und ermutigt, 

für das Theater zu schreiben: „Shakspeare‘s Affe“ … 

Blumröder versucht sich zwar als Theaterautor, macht 

aber nicht den radikalen Schritt wie Schmidt:  

„[…] dem Gemahl der Schauspielerin Auguste Schmidt 

geb. Hauff, welcher in seiner Jugend, als Student, auch 

zum Theater gegangen, bald aber zu seiner Wissen-

schaft zurückgekehrt und als Redacteur einer vielgele-

senen Zeitschrift sehr bekannt in der ärztlichen Welt 

geworden war. Man mußte sich wundern, daß […] 

Schmidt aus seinen sehr behaglichen und bequemen 

Verhältnissen, in denen er eine so lange Reihe von Jah-

ren gelebt hatte, nun plötzlich wieder herausging, die 

Medicin im Stich ließ und, seiner alten nie ganz erlo-

schenen Neigung zur Kunst nachgebend, die vacante 

Theaterdirektion übernahm.“
365

  

Auch die „behaglichen und bequemen Verhältnisse“ als 

Redakteur in Leipzig reizen ihn offenbar nicht:  

Vor dem Weggang Schmidts zum Theater „i. J. 1843 

setzte der Herausgeber Wiegand [Otto Wigand] alle 
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 Kneschke S. 136.  
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Hebel in Bewegung um Blumröder zur Aufgabe seines 

Amts u. zur Übersiedlung nach Leipzig als Redakteur 

dieser Blätter zu bewegen.“
366

 

Die Interessenlage Blumröders zeigt sich nicht nur in 

der Auswahl der besprochenen Werke, sondern vor al-

lem eben auch in der wissenschaftlichen Auseinander-

setzung mit einzelnen Autoren, bei der Blumröder auch 

immer wieder Anlässe findet, zentrale Aspekte seiner 

Anschaungen zu formulieren: „Der in der Einleitung als 

wahr anerkannte Satz Montaigne’s: ‚l’être humain, ce 

n’est pas une ame, ce n’est pas un corps, c’est un 

homme; il ne faut pas en faire à deux‘ bezeichnet den 

richtigen Standpunklt des Vf.“
367

. 

Der Stil der meisten Rezensionen folgt den wissen-

schaftlichen publizistischen Konventionen.  

Neben den wissenschaftlichen Ausführungen nimmt 

Blumröder aber auch eine Rezension schon mal als An-

laß für eine satirische Fingerübung: 

                                                           

366
 Oskar Steinel, Von Gustav Blumröder. Typoskript. UB 

Erlangen HOO/4 Biogr. 24. o. S.. 
367

 Besprechung von: Les facultés morales considérées sous 

le point de vue médical; […] par Joseph Moreau […]. In: 

Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten medicin. 

134. Bd. Jg, 1837. S. 128. 
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„Anzeigen eines erprobten Heilmittels der sogenannten 

Geisteskrankheiten, Verrücktheit, Wahnsinn etc. Eine 

erläuternde Zugabe zu einer Stelle des durch die Rit-

ter’sche Buchhandlung zu Wiesbaden im Sept. v. J. 

publicirten Tractats betitelt: Die merkwürdigen Eigen-

schaften der veredelten Wolverleih-Blume (Fl. Arnicae) 

als Schutz- und Heilmittel bei den Typhoidischen Epi-

demien u.s.w. Oster-Messe 1836. Mainz, gedruckt bei 

Johann Wirth, 32 S. gr.8. Denen Hohen Regierenden zu 

Selbsteigener Prüfung allerdevotest.“
368

 

Die kurze Rezension zielt weniger auf eine wissen-

schaftliche Auseinandersetzung, die mit dem „psychiat-

rischen Curiosum“ (S. 137) auch gar nicht möglich er-

scheint, als daß sie Blumröders Ergötzen an dem „ver-

wirrten Galimathias“ (S. 138) und an seiner Lust an der 

lakonischen Schlußpointe erkennen läßt: „Der Verf, er-

zählt, er habe, um einen Irren zum Einnehmen der Ar-

nica zu bewegen, sie selbst genommen; über die Wir-

kung aber, welche sie auf ihn selbst äusserte, berichtet 

er nichts. Das Schriftchen spricht für keine günstige 

Aufnahme.“ (S. 138)  

                                                           

368
 In: Friedreich, Johann Baptist, und Blumröder, Gustav 

(Hgg.), Blätter für Psychiatrie, Heft 2, Erlangen 1837, S. 

137-138. 
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Das Verhältnis der Aufzählung der Bestandteile des 

„verwirrten Galimathias“ zum rezensierten Büchlein sei 

dahingestellt, die Überlagerung verschiedener Ebenen, 

die Kombination eher unvereinbarer Begriffe und Sa-

chen hat große humoristische und satirische Qualität: 

„ein verwirrter Galimathias über Veredlung des 

Menschthums, sogenannte physiologische Bemerkun-

gen über Geisteszerrüttung, über Wein-Fliegen im 

Cadaver des Trauben-Wein-Säufers, Aas-Fliegen in 

dem des Kartoffel-Wein-Säufers, – über Arnica als 

Schutzmittel gegen die Verwirrung der Hegel’schen 

Philosophie, über ungeheure Vermehrung des Irreseyns 

in neuerer Zeit, über Demagogik, Freiheit, Erziehung, 

über die neueren Klaviere (Klapperkasten) von zu vie-

len Oktaven, über neuerzeugten Gährungsstoff aus dem 

Kuhpockengifte als Ursache der herrschenden Disposi-

tion zur Verrücktheit etc. etc. –“ (S. 138)
369

 

                                                           

369
 Das „Curiosum“ der rezensierten Schrift könnte selbst-

verständlich über die satirische Zitation hinaus deutlich ge-

macht werden durch die zeitgenössische medizinische Lite-

ratur zu Arnica, etwa durch den Verweis auf einen anony-

men Text aus dem Kreis um Blumröders Lehrer Schönlein: 

„Reminiscensen aus der Klinik des Prof. Schönlein in Zü-

rich. In: Jahrbücher der In- und ausländischen Gesammten 

Medizin, hg. von C. C. Schmidt, 1837, S. 89ff. Oder auch 

auf die wichtige Rolle von Arnica in der Homöopathie, hier 
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Blumröders erster Beitrag zu den Jahrbüchern ist für 

seine Interessen und für seine Grundeinstellung charak-

teristisch. Die Rezension einer kleinen Schrift „Neuere 

Beobachtungen im Gebiete des Somnambulismus u. 

Magnetismus, oder wunderbare Erscheinungen eines 

Albmädchens in den Jahren 1832-1833. Als Beitrag zu 

Dr. J. Kerner‘s Geschichte der Seherin von Prevorst. 

Stuttgart, Haselbrink. 1834. 8. 38 S. (n. 3 Gr.)“
370

 über 

eine „nicht uninterssante Geschichte einer Hysterie“ (S. 

242) zielt weniger auf die Darstellung als auf die zu-

grundeliegende Anamnese und Therapie. Blumröder 

sieht die „Pflicht der Wissenschaft, dergleichen Dar-

stellungen zu berichtigen. Aus der Laiensprache, so gut 

es geschehen kann, ins Medicinische“ zu übersetzen (S. 

242), „Selbsttäuschung“ und „Mystification“ (S. 244) 

aufzulösen.  

                                                                                                            

kann auf E. F. Rückert, Kurze Übersicht der Wirkungen ho-

möopathischer Arzneien auf den menschlichen Körper. 

Leipzig 1834 (S. 103ff.) verwiesen werden. Der psychiatri-

sche Aspekt spielt in dieser Literatur allerdings nur eine sehr 

untergeordnete Rolle. 

 
369

 Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 4, H. 2. Leipzig 1834. S. 242-244. 
370

 Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 4, H. 2. Leipzig 1834. S. 242-244. 
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Es ist wohl nicht nur der Verbundenheit mit dem Her-

ausgeber der Jahrbücher geschuldet, wenn Blumröder 

in einer sehr ausführlichen Besprechung eines Werks 

von Carl Christian Schmidt
371

 mit dem Lob für das 

Werk seine Auffassung von der medizinischen Wissen-

schaft statuiert: 

 „Der im Werk festgehaltene Begriff unserer Wissen-

schaft als einer lebendig fortschreitenden, nicht eines 

fertigen Dogmatismus […].“ (S. 249). 

Die Auseinandersetzung mit dem Mesmerismus nimmt 

einen nicht geringen Platz in den Rezensionen ein. 

Es ist charakteristisch für Blumröder, wenn er auch 

Werke bespricht, die nicht der strengen wissenschaftli-

chen Literatur zugehören. In der Charakterisierung ei-

nes humoristischen Werkes mag man auch eine Selbst-

darstellung Blumröders, jedenfalls was die „Vorlesun-

gen über Esskunst“ betrifft, sehen:  

„Ein tüchtiges Wissen, getragen von genialem Humor, 

umblickender Scharfsinn, der überall die Lücken der 

Wissenschaft wahrnimmt u., wenn auch nicht immer 

ergänzt, doch mit Fingern darauf hindeutet, ein fröhli-

cher Witz, der bei reichlichen Seitenhieben aber doch 
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 Encyklopädie der gesammten Medicin […]. Leipzig 

1841-1842. In. Jahrbücher der in- und ausländischen 

gesammten Medicin. 37. Bd. Jg. 1843. S. 142- 151.  
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nicht verletzt, wenn er Selbsttäuschungen u. Träume 

nicht als Thatsachen gelten lässt […]“
372

. Auch ganz 

Blumröderisch ist es, wenn er in der Besprechung die 

die Verse Goethes
373

 aus dem Motto hervorhebt: 

„Ich bin so guter Dinge, 

So heiter u. rein, 

Und wenn ich einen Fehler beginge, 

Könnt’s keiner sein.“ 
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 Besprechung von: Cercaria’s Reise durch den 

Microcosmos, oder humoristischer Ausflug in das Gebiet der 

Anatomie, Physiologie u. Medicin; herausgegeben von 

Menapius. Crefeld 1836. In: Jahrbücher der in- und auslän-

dischen gesammten Medicin Bd. 11, H. 3. Leipzig 1836. S. 

349f. Bei dem pseudonymen Autor handelt es sich um Karl 

August Streifensand (1804-1849). Vgl. Biographisches Le-

xikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker. Bd. 

5. ²1934.  Vgl. auch die Besprechung des Buchs  in: Reper-

torium der gesammten deutschen Literatur. Bd. 10, 1836. S. 

156f. 
373

 Aus: Zahme Xenien. 
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23 

„wissenschaftliche Objectivirung“ und 

Literarisierung 
 

Einige wenige (publizierte bzw. erhaltene) Texte zeigen 

Blumröder als einen Meister der unmittelbaren (realisti-

schen) Beschreibung. Das gilt besonders für die Be-

schreibung von seinem Besuch im „Irrenhaus“
374

 der 
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 Vgl. hierzu: Anke Bennholdt-Thomsen und Alfredo 

Guzzoni, Der Irrenhausbesuch. Ein Topos in der Literatur 

um 1800. In: Aurora 42, 1982, S. 82-110. Georg Reuchlein, 

Bürgerliche Gesellschaft, Psychiatrie und Literatur. Zur 

Entwicklung der Wahnsinnsthematik in der deutschen Lite-

ratur des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. München 

1986. Bes. 75ff. Eduard Seidler (Hg.), Medizinhistorische 

Reisen. Bd. 1 Paris. Stuttgart, New York 1971. S. 73-79. Die 

literarischen Zeugnisse können gerade für diese Zeit auch 

durch Werke der bildenden Kunst ergänzt werden. Ein zen-

trales Werk dieser Zeit ist Wilhelm Kaulbach: Narrenhaus, 

um 1830-1831, Graphit, 45,9 x 60,8 cm (Kupferstichkabi-

nett, Berlin): 
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Salpêtrière in Paris (1828), die er fast zehn Jahre da-

nach unter einem Obertitel, der als Bescheidenheits-

formel gelten kann, der auch die Abwesenheit jeglicher 

wissenschaftlicher Diskussion meint, veröffentlicht: 

„Psychiatrische Reminiszenzen und Andeutungen.“: 

 

                                                                                                            

 
Vgl. Miriam Waldvogel, Wilhelm Kaulbachs Narrenhaus 

(um 1830). Zum Bild des Wahnsinns in der Biedermeierzeit. 

LMU-Publikationen Nr. 18 (2007) http://epub.ub.uni-

muenchen.de/ 
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Das Hospital La Salpetrière in Paris375 

 

„Erster Besuch in der Salpètrière zu Paris. 

Man kann sich kaum einer schwindlichten Verwirrung 

und tiefschmerzlichen Beklemmung erwehren, wenn 

man diesen ungeheuern Schwarm irrer Weiber zum ers-

tenmal sieht. Zwar macht der grössere Hof mit der Fon-
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 Aus: Meyer’s Universum oder die schönsten Ansichten 

der Erde […]. 10 Bd. 1843. Vor S. 139. 
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täne in der Mitte, dem grünen Grasboden und schatti-

gen Bäumen, unter denen ruhige Schwermüthige sitzen, 

nur einen mild ernsten Eindruck; doch regt sich schon 

eine unheimliche Ahnung des Wahnsinns, wenn man 

eine gutgekleidete Frau mit rothem Schawl, Strohhut 

mit bunten Federn darauf und einen Besen in der Hand 

emsig kehren, eine andere barfuss und im tiefsten 

Négligé, einen Kranz von Strohähren nicht ohne Ge-

schmack in die Haare geflochten, mit zum Himmel ge-

richteten Blick herumwandeln sieht, und eine Mohrin, 

blos im Hemd und einem Schürzchen, mit weitaufge-

rissenen Augen dem Eintretenden entgegenstiert. Betritt 

man aber die Höfe der heilbar und unheilbar Rasenden, 

so fühlt man sich von der ganzen Grässlichkeit des 

Wahnsinns mit verwirrendem Schreck erfasst. Die 

Meisten sind in der Sommerhitze im blossen Hemde, 

einige nur haben eine Schürze an, ganz wenige sind ei-

gentlich angekleidet. An den Gitterthüren drängen sich 

immer eine Menge anderer Irren zusammen von dem 

steten Scandal herbeigelockt.  

Hier schreit und springt toll und wüthend ein dickes, 

riesenstarkes Weib umher, mit glühendem Gesicht und 

wogenden Brüsten, hinter ihm starren krause schwarze 

zerzausste Haare einer Andern und erbärmlich ohrzer-

reissendes Wehgeschrei und Heulen tönt herüber, wäh-

rend eine nebenstehende ein erschrecklich durchdrin-

gendes Gelächter darüber herauswiehert. – Im romanti-
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schen Traume versunken, unberührt von der scheussli-

chen Umgebung, recht innig und idyllisch seelig 

schleicht dazwischen Eine im Hemd mit einem Kranz 

von dürren Blättern über den langen, flatternden brau-

nen Haaren und einer bunten Schürze um die Lenden 

und begiesst leise murmelnd die Bäume aus zwei win-

zigen hölzernen Schüsselchen. 

Mit blutrünstigen Augen und Augenlidern gestikulirt 

eine hagere Schönheit theatralisch, scheint stolz auf ih-

re Halskette von Bindfaden und Holzstückchen und 

wiederholt die bedeutungsvolle Frage: Êtes-vous marié, 

Monsieur? Die noch nicht beantwortet ist, weil ein ne-

ben dieser stehendes kleines rundes Weibchen ihre, al-

lerdings schöne, Schulter entblösst und gleichzeitig ge-

fragt hatte: Monsieur, que dites-vous de cette carnati-

on? – Êtes-vous Anglais ou Allemand, Monsieur? Et ce 

que vous connaissez le roi Charles X.? Connaissez-

vous Madame etc.? Man ist mit antworten noch nicht 

fertig, als eine Alte ihr Hemd herunterreisst und schau-

driglustig singend in scheusslicher Nacktheit umher-

springt. – 

Während eine Tiefbetrübte ihren Kopf auf Pariset’s 
376

 

Brust legt und bittere Thränen weint, – er hält sie 

                                                           

376
 Etienne Pariset (1770-1847) war seit 1826 an der Sâlpe-

trière tätig. . Vgl. z. B. 

http://psychiatrie.histoire.free.fr/pers/bio/pariset.htm. 

http://psychiatrie.histoire.free.fr/pers/bio/pariset.htm
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theilnehmend – schmettert das monotone grelle Geläch-

ter einer starkknochigen Rothköpfigen dazu und die 

                                                                                                            

 

Porträt aus: http://www.spa.asso.fr/83-un-peu-d-histoire.htm  

Blumröder beschreibt dieses Verhalten generalisierend auch 

in Irreseyn (S. 290) und fügt als Anmerkung eine Charakte-

risierung von Pariset an: „sah ich Pariset in der Salpêtrière 

mit der freundlichsten Geduld und dem liebenswürdigsten 

Wohlwollen dastehen, wie er die betrübten Irren an seinem 

Halse, an seiner Brust sich ausweinen liess, sie theilnehmend 

tröstete, und wie diese ruhig und beschwichtigt von ihm gin-

gen.“ „*)Es war ebenso menschlich freundlich als wissen-

schaftlich interessant anzusehen, mit welcher Liebe die Irren 

sich zu Pariset drängten, sobald er nur den Hof betrat. 

Monsieuer le docteur! Monsieur Pariset! Ah le bon docteur! 

Ertönte es von allen Seiten.“ 

http://www.spa.asso.fr/83-un-peu-d-histoire.htm
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trockene Erklärung einer dummstolz gleichgiltigen 

Blondine. ‚Das da sind lauter Narren‘ fällt ein. 

Mehrere kauern in Zwangsjacken herum und heulen, 

fluchen und schimpfen fortwährend. Aus der finstern 

Tiefe einer Loge blickt ein hageres kokett lächelndes 

Gesicht und die geilen Augen der eingegitterten leuch-

ten wie Eulenblicke aus der Nacht hervor. Kalt und 

stumpf schielen zwei blaue Augen darneben herüber. 

Zwei Tolle schimpfen sich. Mit Blitzesschnelle hat die 

Eine ihren Holzschuh der Andern an den Kopf ge-

schleudert und beginnt mit Füssen zu stossen. Mit Mü-

he bringt man sie auseinander. 

Dieses unablässige Geplapper, Geschwätz, Geschrei, 

Gesinge, Geheul, Schimpfen und Lachen, das schreien-

de Weinen, das tolle wirre rast- und zwecklos treibende 

Untereinander, die absonderlichen Gestalten, Mienen, 

Blicke, Fragen, dieses Aufgehobenseyn aller Theil-

nahme, alles Mitgefühls, diese entsetzliche Einsamkeit 

aller Einzelnen mitten im Gewühle, – jede schreit, 

heult, lacht, weint, schwatzt auf eigene Faust, nicht 

zwei stimmen in Ein Lachen oder Einen Klagelaut! – 

Dieses hundertfältige tiefe Sehnen ohne Erfüllung, die-

se trübe, wirre Nacht, aus welcher selbst das Lachen 

nicht menschlich fröhlich, sondern nur höhnend als 

Ironie oder Unsinn heraustönt, diese Verneinung, En-

täußerung, Entbehrung alles menschlich Lieben, diese 

rein absurde Unzweckmäßigkeit, diese entsetzliche 
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Masse nicht menschlicher Menschen, der Gedanke, was 

sie sein, verwirklichen und geniessen könnten und was 

sie wirklich sind, leben und entbehren, – die furchtbar 

gewaltige Macht des blind plastischen vernunftlosen 

Naturwaltens endlich, wie sie hier vor Augen tritt, hat 

etwas Erschütterndes, dessen man sich nur mit männli-

cher Kraft und durch wissenschaftliche Objectivirung 

und nur nach wiederholten Besuchen erwehren 

kann.“
377

 

Der Realismus der Beschreibung („wissenschaftliche 

Objectivirung“) kann als Abwehrhaltung gegen die Er-

schütterung durch die Wahnsinnigen/den Wahnsinn ge-

sehen werden. Trotz der im 1. Teil durchgängigen Ver-

wendung des neutralen Pronomens „man“, das mit der 

Abschwächung der Subjektivität eine Verallgemeine-

rung bewirkt, zeigt sich starke Emotionalität, die mit 

einem Begriff, der auch den Wahnsinnigen zugeordnet 

werden kann („schwindlichten Verwirrung“), bezeich-

net wird. Im zweiten Teil der „Reminiszenzen“, nun in 

der Ich-Perspektive, folgt der Gang durch Paris noch 

                                                           

377
 Gustav Blumröder, Psychiatrische Reminiszenzen und 

Andeutungen. Erster Besuch in der Salpêtrière zu Paris. In: 

Blätter für Psychiatrie, herausgegeben von J. B. Friedreich 

und G. Blumröder. Erlangen 1837, 1. Heft. S. 102-104. 
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unter dem Eindruck der Erlebnisse im Irrenhaus, aber 

mit einer Schlußwendung bitterer Ironie:  

„Mit einem wirren Nachklang des eben beobachteten, 

mit summenden Kopf und beengter Brust war ich zum 

Pont neuf gekommen. Da raufte ein alter einäugiger 

Krüppel mit missgestalteten Händen mit einem jungen 

Menschen, der ihn mit einem Stock schlug. Beide 

schrieen heiser und heftig. – Ich hatte mich durch das 

Gewühl durchgearbeitet und die Ohren gellten mir von 

der Menge Ausrufungen: Urschlüssel zu 3 Sous, Spa-

zierstöcke um 10 Sous etc. Da begegneten mir ein paar 

Hetären mit Augen wie ich sie noch nicht lange aus 

dem Wahnsinn herausstieren sah. Am Ende der Brücke 

schlug ein garstiges grosses Weib an einem wohlge-

kleideten Mann, dem bereits die Nase blutete, ein 

Paraplui zu Trümmern., drosselte ihn und warf ihn zu 

Boden. – Eine neue Menschenwoge verdrängte den An-

blick. Es kam ein Trupp Conscribirter, theils zu Fuss, 

theils oben auf dem Decke innen leeren Fiacker-

kutschen sitzend, mit geschmückten bunten Hüten und 

die gezogenen Nummern darauf. Ein Trommler wirbel-

te voran. Sie jauchzten sehr. Wer das Jauchzen Con-

scribirter kennt, weiss, wie herzbrechend lustig das 

klingt. 

Eine dicke Frau sass, eifrig grüne Erbsen enthülsend, 

an der Brücke, entblösste sich plötzlich auf das 

schaamloseste und fieng ganz ruhig einen Floh. 
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Ich kam zum Palais de Justice. Sieben zu ewiger Ga-

leerenstrafe verurtheilte Unglückliche standen auf dem 

Schaffot. Sie wurden eben mit glühenden Eisen ge-

branndmarkt. Unten klingelten Limonadeverkäufer ihre 

Erfrischungen aus und fanden vielen Absatz bei der 

Menge Zuschauer, die sie behaglich schlürften, denn es 

war sehr heiß.“
378

  

Mit solchen Texten des medizinischen Blicks und der 

scharfen Montage, publiziert 1837, dem Todesjahr von 

Georg Büchner, hätte Blumröder, er hatte übrigens 

auch die Veröffentlichungen zum Fall Woyzeck gele-

sen,
379

 den Anschluß an die realistische Literatur seiner 

Zeit gewinnen können.  

Die Krankengeschichten in verschiedenen Veröffent-

lichungen zeigen häufig eine typische Verknüpfung le-

bendig, oft auch pointiert, erzählender, genau berich-

tender, über die medizinischen Aspekte hinausgehen-

der, und analytisch-auswertender Elemente. Die Art der 

Darstellung ist dabei keineswegs neu oder sehr beson-

ders; es muß hier vor allem an die Beiträge in der „Er-

fahrungsseelenkunde“ (1783 ff.) erinnert werden. 

                                                           

378
 S. 104. 

379
 Irreseyn S. 192 und S. 205. 
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Ein Beispiel aus der Hersbrucker Zeit, das auch sehr 

konkret sein Wirken anschaulich werden läßt, soll dies 

verdeutlichen
380

: 

“Ein 45jähriger Maurergeselle, Wolfgang Weidinger, 

welcher seit Jahren an, etwa monatlich 1 bis 2 mal sich 

einstellenden epileptischen Anfällen litt, kam fast täg-

lich mit einem tüchtigen Brandweinrausch nach Hause, 

legte sich still zu Bette und ging, nachdem er ausge-

schlafen, morgens ordentlich wieder an die Arbeit. Das 

war sein Lebenslauf. 

Er wohnte im dumpfen und feuchten Souterrain des 

Hauses einer alten Witwe, welche einmal Nachts plötz-

lich auffallendes Geschrei und Toben von daher kom-

men hörte. Sie öffnete die (horizontale) Fallthüre seiner 

Kellerkammer, hatte aber kaum hineingeleuchtet und 

den verstörten Anblick ihres Miethmannes gesehen und 

dessen tolle Flüche und Reden gehört, als sie erschreckt 

die Thüre fallen liess, sorgfältig versperrte und athem-

los zu mir nach Hilfe gerannt kam. 

                                                           

380
 Aus: Dummheit mit Wahnsinn durch Safran, Delirium 

tremens mit Epilepsie durch Stechapfel, und Somnambulis-

mus durch diätetisches Verfahren geheilt. In: Archiv für 

Psychologie, für Aerzte und Juristen hg. von J. B. Fried-

reich. Jg. 1834, 3. Heft. Heidelberg 1834. S. 285-294. Zitat 

S. 290 ff. 
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Da der Kranke sich eingesperrt sah, tobte er noch hefti-

ger, hatte – bis ich kam – mit dem in seiner Kammer 

sich findenden Maurer- und Gärtnergeräthe gewaltsame 

Anstrengungen gemacht, die Thüre zu erbrechen, und 

als dies nicht gelang, die Treppe grösstentheils 

demolirt, so dass ich nur mit Mühe hinab klettern konn-

te. Er zog sich zurück, lehnte sich mit dem Rücken an 

die Wand und erwartete mich mit gefällter Heugabel. 

Er blickte zwar wild liess mich aber, ohne anzugreifen, 

ruhig auf sich zukommen. Auf mein unbefangen 

freundliches: ‚guten Morgen Weidinger!‘ liess er so-

gleich die Heugabel sinken und erwiderte sehr rasch, 

aber doch nicht unfreundlich: ‚guten Morgen, guten 

Morgen‘ – liess sich ohne Widerstreben die Heugabel 

von mir aus den Händen nehmen, folgte auf mein kur-

zes Geheiss, mir gerne und willig, und erstieg die Trep-

penfragmente ohne grössere Mühe als ich selbst. 

Ich brachte ihn sogleich selbst in dasArmenhaus. 

[…] 

Es scheint mir diess Alles in diagnostischer Beziehung 

nicht unwichtig.  

[…] 

Erst nach dieser Aufregung traten die dem Delirium 

tremens eingenthümlichen Schwindelphantasmen ein. 

[…] 

Die Delirien drehten sich fast ausschliesslich um Emp-

findungen von Scheinbewegung. Er glaubte, das Bett 
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schwanke, man hebe es hin und her, um ihn herauszu-

werfen, er schwimme im Bette, wie in einem schau-

kelnden Kahn auf dem Wasser über ungeheurer Tiefe, 

und sey stets in Gefahr hinunter zu fallen. Dazwischen 

sah er Läuse, Spinnen und Käfer im schwindelnden 

Wimmeln über sein Bett laufen. Gelindes Zittern der 

Hände bemerkte man nur, wenn er einen (Phantasie-) 

Käfer fangen wollte, oder wenn man ihn einige Zeit den 

Zeigefinger ausstrecken hiess. Die Delirien traten in der 

Regel zurück, sobald man ihn nachdrücklich anredete, 

fragte, schüttelte, in welchem Falle er zu sich kam, 

wusste wo er war, seine Umgebung kannte und meis-

tens richtig antwortete. 

[…] 

Trotz der eindringlichsten Warnungen vor dem Saufen 

verfiel er jedoch (wie es gewöhnlich zu geschehen 

pflegt) nach einem Vierteljahr in die alte Gewohnheit, 

worauf denn die epileptischen Anfälle fast in jeder 

Nacht, bald wieder sich einstellten. Salpetersaures Sil-

ber wirkte hiergegen gar nichts, auch war der Kranke 

zum Fortgebrauche desselben nicht zu bewegen, ‚da es 

ihm darauf nur noch miserabler würde.‘ – Am meisten 

leistete noch die Wurzel der Belladonna zu gr. 1. in 

Pulver vor Schlafengehen gegeben. Doch gebrauchte 

der Kranke die Mittel äusserst unordentlich und ehe ich 
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das Shamonium
381

 nochmals anwenden konnte, ging er 

ganz aus der Behandlung. Das Delirium tremens aber 

hat sich bis jetzt, nach 3 Jahren, nicht wieder gezeigt.“ 

Exemplarisch für die Dokumentation und Würdigung 

von Originalmaterialien können auch einzelne Kran-

kengeschichten etwa in „Zur Exegese des Wahn-

sinns“
382

 angeführt werden.  

Blumröder erhielt die „zwei Zeitungsblätter“ „als Ge-

schenk eines alten Graukopfes, eines unheilbar Ver-

rückten. Er pflegte seit vielen Jahren mit pünktlichstem 

Amtseifer wöchentlich einige zu schreiben, was ihm 

vieles Vergnügen zu machen schien.“  

Blumröder ist noch weit davon entfernt, solche Texte 

als „poetische“ Hervorbringungen zu kategorisieren
383

, 

                                                           

381
 Druckfehler für Stramonium! Weiter oben war von der 

Verabreichung von Tinct. stramonii die Rede. 
382

 Blätter für Psychiatrie, hg. von von J. B. Friedreich und 

G. Blumröder. Erlangen 1837. 1. H. S. 62-70. Zitat S. 69f.; 

Abb. S. 67 f. 
383

 Es wird noch fast 100 Jahre dauern, bis die Hervorbrin-

gungen psychisch Kranker in ihrer schöpferischen Eigenart 

gewürdigt werden. Zentral ist hier das Werk von Hans 

Prinzhorn (1886-1933), der allerdings zunächst den Schwer-

punkt bei bildnerischen Werken setzt. (Bildnerei der Geis-

teskranken. Ein Beitrag zur Psychologie und Psychopatholo-

gie der Gestaltung. 1922), Für entsprechende Texte s.u.a. : 
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wenn auch sein Kommentar, allerdings nicht ohne eine 

gewisse und für ihn typische ironische Brechung bereits 

in diese Richtung zielt:  

„Ueber einiges Verfehlte in Anordnung, Styl und Aus-

führung wollen wir – wie hergebrachterweise die 

Recensenten zu sagen pflegen und sich des gefunden 

neuen Ausdrucks freuend, immer wieder auf’s neue zu 

sagen pflegen – nicht weiter mit dem Hrn. Verf. r e c h -

t e n  und übersehen gerne Mängel der Form des vielen 

G e d i e g e n e n  wegen, das uns in diesen gehaltvollen 

Blättern dargeboten wird. Wenn es auch dem würdigen 

Hrn. Verf. nicht gelang, seine Subjectivität gänzlich zu 

überwinden und sich zu einer rein objectiven W e l t -

a n s c h a u u n g  emporzuarbeiten, so wird doch jeder 

g e b i l d e t e  L e s e r , der das Verdienst unseres Verfs. 

eines rastlos schreibenden literarischen Nestors zu wür-

digen weiß, diese s c h ö n e  G a b e  gewiß mit Aner-

kennung e n t g e g e n n e h m e n .“ 

                                                                                                            

Inge Jádi (Hg.), Leb wohl sagt mein Genie Ordugele muß 

sein. Texte aus der Prinzhorn-Sammlung. Heidelberg 1985. 
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[…] 
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Dem Tableau aus der Sâlpetrière stehen in verschiede-

nen Publikationen einzelne Krankengeschichten gegen-

über. Sind die „Reminiszenzen“ an die Sâlpetrière nar-

rativ für sich stehend, so ist die folgende Beschreibung 

eines Lehrers in eine wissenschaftliche Diskussion ein-

gebettet, soll didaktisch gelesen werden.  

Allerdings ist gerade in diesem Beispiel die Art von 

literarischer Anreicherung, Literarisierung; im Stile von 

E. T. A. Hoffmanns zu sehen.  

„[...] Ohne Beseitigung der Gelegenheitsursachen ist 

keine dauernde Heilung möglich, Rückfälle unvermeid-

lich. Ich selbst erlebte an einem meiner geliebtesten 

und geachtetsten Lehrer eine traurige Bestätigung die-

ser Wahrheit. Aus mehr als Einem Grunde willich diese 

Geschichte hier mittheilen. Man kann allerlei aus ihr 

lernen.  

Der nun todte Professor M., Lehrer der Mathematik des 

Gymnasiums, welches ich besuchte, ein eben so treffli-

cher Mathematiker als liebenswürdiger Mensch, ein ta-

dellos sittlicher Mann von dem besten Herzen wäre 

wohl vom Wahnsinn, zu dem er freilich sowohl orga-

nisch als durch die Art seines Lebens und Studirens 

disponirt war, frei geblieben, wenn er, statt der geplagte 

Schulmeister muthwilliger unmündiger Buben, Lehrer 

akademischer Jünglinge gewesen wäre. Leider gab sein 

im höchsten Grade absonderliches Aeussere zu Spott, 

Neckerei und Muthwillen aller Art von selbst Anlass. 
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Er war ein überaus kleiner Mann, mit ungeheurem 

Kopfe, der mühselig von dem ganz kurzen Halse, der 

nach allen Richtungen (Scoliosis, Cyphosis und Lordo-

sis zugleich) verkrümmten Rückenwirbelsäule, dem 

verschrumpften und verschobnen Becken und den zwei 

linken Spinnenbeinen getragen wurde, mit einem Lö-

wengebiss, dem fortwährend Tabaksqualm entströmte, 

schwarzen borstigen struppigen Haaren, hervorge-

triebnen glotzenden Froschaugen und schwarzbraunem 

Teint. Die ganz eigene Bildung dieses Riesenhauptes 

auf einem Zwerge machte es nothwendig, dass er sei-

nen Hut nicht, wie andere Leute, sondern der Quere 

nach aufsetzte, was ihm, in Verbindung mit dem übri-

gen Exterieur, schon von ferne das barockste Ansehn 

gab. Dabei war ein eigentlicher Unterleib kaum sicht-

bar, welcher durch seine verkümmerte Zurückgezogen-

heit den Schein gab, als entsprängen die dünnen Bein-

chen unmittelbar aus dem Brustbuckel. Wie weiss-

schimmernd auch sein Jabot aus der farbigen offnen 

Weste hervorglänzte, so machte diess gerade die Lor-

dosis nur noch vorstechender. Ausser diesem Kleider-

schmuck vernachlässigte er seinen Anzug durchaus, 

trug nicht nur die mit seinem Teint unverträglichsten 

Farben, sondern auch die veraltetesten ungebräuch-

lichsten Formen. Ein grosser Frack deckte das Elend 

der kümmerlichen, noch dazu engbekleideten Beine um 

so mehr auf und im Winter trug er zu den kurzen Hosen 
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und blitzdurchzackten langen grauschwarzen Strümp-

fen ausserordentlich grosse Socken, die ihn einem 

kahnbeschuhten Eskimo oder Samojeden ähnlich mach-

ten. Er war äusserlich die vollendete Personifikation 

des Barocken, Bizarren und Grotesken zugleich. 

Dieser Körperbau untersagte von selbst jeden Spazier-

gang, jede gedeihliche Muskelbewegung. So sass der 

treffliche Mann, bei seiner trocknen spröden Com-

plexion ohne zu trinken ohne Unterlass Tabak rau-

chend, durch Rauchwolken verhüllt, beständig zusam-

mengekauert über seinen, fast ausschliesslich mathema-

tischen Büchern und ging kaum anders wohin, als in 

das nahe Gymnasium und wieder zurück. Dort fehlte es 

nun an Aufregungen aller Art für ihn nicht. Diese wur-

den fast unwillkürlich hervorgerufen durch den Gegen-

stand seiner scharfsinnigen Vorträge sowohl, welcher 

manchen der muthwilligen Schulbuben trocken und 

ennuyant erschien, mehr noch aber durch die geschil-

derte täglich auf’s Neue sonderbare äusserliche Er-

scheinung, endlich noch durch den Umstand, dass er 

auf das Schnellste zum höchsten Zorn entflammt
*)

, die 

                                                           

„
*)

 Das gepresste Herz dieses vortrefflichen Mannes, dessen 

ich nur mit der herzlichsten Hochachtung mich erinnern 

kann, seine schwarzgallichte Complexion, die Verkümme-

rung des Stammes, besonders des Unterleibs und der Extre-
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übertriebensten Drohungen und Verwünschungen aus-

stiess, nach welchen er aber bald immer wieder um so 

liebevoller, nachsichtiger und gütiger wurde, jemehr 

der gutmüthige Mann diese nachher einsah und den ge-

rechten Tadel gegen die Schüler in ungerechten gegen 

sich selbst verkehrte. Dazu kam noch, dass sein ma-

thematischer Eifer ihn die fadesten Mystifikationen und 

Angaben der Schüler übersehen, verkennen, darauf ein-

gehen, ja glauben liess, was nun wieder eine reiche 

Quelle neuer wurde. 

Diess Verhältniss sowohl als die fast erholungslose ein-

seitig mathematische Denkanstrengung führte ihn 

zweimal dem Wahnsinn zu, in welchem ihn die Erfin-

dung, auf einem der Stadtthürme eine akustische Ma-

schine zu bauen, durch welche man Alles hören könnte, 

was in jedem Hause der Stadt gesprochen würde, und 

zu deren Ausführung er auch das Interesse der Polizei-

                                                                                                            

mitäten, bei der auffallenden Grösse und Bildung des Schä-

dels, der ungemein kurze Hals, die verengerte Brust machen 

diesen Jähzorn sehr erklärlich. Das gallichte Blut war au-

genblicklich, schon nach den geringsten Aufregungen (die 

aber nie fehlten und nichts weniger als gering waren) Herr 

des Hirns, der ungeheure Kopf glühte, das Gesicht wurde 

dunkelroth, die Augen sprühten, die Stimme bebte, er stot-

terte, der Unglückliche schrie laut auf und zitterte am ganzen 

Leibe.“ 
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direktion in Anspruch genommen haben soll, vorzüg-

lich beschäftigte. Zerstreuung, Ruhe, Aussetzen aller 

mathematischen Studien etc. reichten hin, ihn jedesmal 

ziemlich bald wieder herzustellen. 

Ich war Zeuge des Momentes, als er zum dritten Male 

wahnsinnig wurde. Nachdem er wieder heftig geärgert 

worden war, und fortfuhr zu diktiren, hiess er den 

Schülern plötzlich den diktirten §. ausstreichen; er wäre 

falsch. – Hier leuchtete das Bewusstseyn noch einmal 

auf. Das Geheiss befremdete die Schüler; denn obgleich 

er Jahr aus Jahr ein aus dem Kopfe diktirte ohne alle 

Gedächtnisskrücke
**)

, so war dies das erste Mal, dass er 

ausstreichen hiess. Gleich hierauf verirrte er sich in ei-

                                                           

„
**)

 M. hatte ein ausserordentliches Gedächtniss. Als ich ihn 

zum letzten Male besuchte, bildete er eine Periode (eine 

Klage, dass in den Literaturzeitungen die Mathematik viel zu 

wenig, andere Wissenschaften dagegen ungebührlich be-

rücksichtigt würden, dass man lange Bogen über Fresswerk-

zeuge, Beinlein und Schwänzlein der Insekten etc. lesen 

müsse –  während die trefflichsten mathematischen Werke 

mit halben Seiten abgefertigt werden –), dergleichen ich der 

Zeit nie wieder gehört. Sie dauerte von halb zwölf bis zwölf 

Uhr. Ich war ihm mit der Aufmerksamkeit eines Schülers 

gefolgt und erstaunte über die Consequenz des Zusammen-

hangs dieser Riesenperiode, einer gigantischen Fuge, die er 

mit dem Glockenschlage ganz regelrichtig schloss.–„ 
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nen kosmographischen Excursus, kam auf den Saturn 

zu sprechen, bezeichnete mit aufgehobner Hand dessen 

gegenwärtigen Standpunkt am Himmel, blieb in dieser 

Stellung mit nach der von ihm bezeichneten Richtung 

hin stierenden Augen stumm eine Weile stehen, drehte 

sich plötzlich links um und ging, mit Zurücklassung 

seines Hutes, gespensterartig mit nach dem Saturn starr 

ausgestreckten Arm und Zeigefinger zur Thüre hinaus. 

– Er wurde auch von diesem wiederholten Anfalle ge-

heilt. Meine späteren Lebensverhälnisse trennten mich 

von dem unvergesslichen Lehrer und ich habe nichts 

Spezielles mehr über ihn erfahren. 

Hier nur die einzige Bemerkung: durch solchen Kinder-

spott werden Hunderte von unbeaufsichtigten und un-

geschützten Irren unheilbar. Aber nicht nur der Spott 

der Kinder ist verderblich; oft werden es die Mystifika-

tionen Erwachsener noch mehr. [...]“
384 

In der Schilderung des Lehrers, Johann Wolfgang Mül-

ler, seiner Lebensweise, seinem Auftreten, das ihn 

schon durch die Kleidung der Zeit und dem Raum ent-

rückt, seinem Verhalten und der Anzeichen seines 
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 Irreseyn S. 320-323. 
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Wahnsinns, überlagern sich die von Hochachtung und 

Zuneigung geprägten Erinnerungen von Blumröder, die 

medizinische Diagnose, einerseits in fachwissenschaft-

licher Terminologie, anderseits in negativ konnotierten 

Tier-Metaphern, die wohl auch die Sprache der 

„muthwillige[n] unmündige[n] Buben“ reproduzieren, 

die psychiatrische Analyse auf der Basis der Grundan-

nahmen Blumröders über die Entstehung des Wahn-

sinns, Topoi der Darstellung des Wahnsinns, die Ak-

zentuierung der Saturn-Episode ist hier im Zusammen-

hang der „schwarzgallichten Complexion“ von beson-

derem Interesse, Topoi des Grotesken, die sich z. B. 

auch bei E. T. A. Hoffmann, den Blumröder, wie bei 

den Zeitgenossen häufig, als „Callot-Hoffmann“ apo-

strophiert, finden, wenn es sich nicht sogar um intertex-

tuelle Beziehungen auf „Personifikationen des Baro-

cken, Bizarren und Grotesken“ (in den Erzählungen 

von E. T. A. Hoffmann) handelt; insbesondere auf 

Klein Zaches und Magister Tinte kann hier verwiesen 

werden:  

„Der Kopf stak dem Dinge tief zwischen den Schultern, 

die Stelle des Rückens vertrat ein kürbisähnlicher Aus-

wuchs, und gleich unter der Brust hingen die ha-

selgertdünnen Beinchen herab, so daß der Junge aussah 

wie ein gespalteter Rettich. Vom Gesicht konnte ein 

stumpfes Auge nicht viel entdecken, schärfer hinbli-

ckend, wurde man aber wohl die lange spitze Nase, die 



401 

 

aus schwarzen struppigen Haaren hervorstarrte, und ein 

paar kleine, schwarz funkelnde Äuglein gewahr, die, 

zumal bei den übrigens ganz alten, eingefurchten Zügen 

des Gesichts, ein klein Alräunchen kundzutun schie-

nen.“
385

 

 „Dem kleinen Knirps steckte der Kopf tief zwischen 

den hohen Schultern, er war mit seinem Auswuchs auf 

Brust und Rücken, mit seinem kurzen Leibe und seinen 

hohen Spinnenbeinchen anzusehen wie ein auf eine 

Gabel gespießter Apfel, dem man ein Fratzengesicht 

eingeschnitten. [...] Alles Mühen des Kleinen, die Stie-

fel anzuziehen, blieb vergebens, er stülpte einmal übers 

andere um und wälzte sich stöhnend im Sande. Baltha-

sar stellte beide Stiefel aufrecht zusammen, hob den 

Kleinen sanft in die Höhe und steckte, ihn ebenso nie-

derlassend, beide Füßchen in die zu schwere und weite 

Futterale.“ 
386

 

 „Der Mann mochte kaum mehr als einen halben Kopf 

höher sein als Felix, dabei war er aber untersetzt; nur 

stachen gegen den sehr starken breiten Leib die kleinen, 

                                                           

385
 Hoffmann: Klein Zaches, S. 4. Digitale Bibliothek Band 

1: Deutsche Literatur, S. 88187 (vgl. Hoffmann-PW Bd. 5, 

S. 8) 
386

 Hoffmann: Klein Zaches, S. 38 ff.Digitale Bibliothek 

Band 1: Deutsche Literatur, S. 88221 (vgl. Hoffmann-PW 

Bd. 5, S. 32 ff.) 
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ganz dünnen Spinnenbeinchen seltsam ab. Der unförm-

liche Kopf war beinahe viereckig zu nennen, und das 

Gesicht fast gar zu häßlich, denn außerdem, daß zu den 

dicken braunroten Backen und dem breiten Maule die 

viel zu lange spitze Nase gar nicht passen wollte, so 

glänzten auch die kleinen hervorstehenden Glasaugen 

so graulich, daß man ihn gar nicht gern ansehen moch-

te. Übrigens hatte der Mann eine pechschwarze Perücke 

auf den viereckichten Kopf gestülpt, war auch von 

Kopf bis zu Fuß pechschwarz gekleidet und hieß: Ma-

gister Tinte.“
387

 

 „In dem Augenblick schwankte eine tölpische, 

spinnbeinichte Figur mit herausstehenden Froschaugen 

herein und rief, recht widrig kreischend und dämisch 

lachend:“ 
388

 

Die abfällige Charakterisierung von Blumröders „Über 

das Irreseyn“ durch Stahl
389

 paßt in diesen Zusammen-

hang: „[...] Er bemüht sich in demselben, die Identität 

des Leibes und der Seele zu beweisen, leitet alle geisti-

                                                           

387
 Hoffmann: Die Serapionsbrüder, S. 880. Digitale Biblio-

thek Band 1: Deutsche Literatur, S. 89240 (vgl. Hoffmann-

PW Bd. 3, S. 624) 
388

 Hoffmann: Fantasiestücke in Callots Manier, S. 467. Di-

gitale Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur, S. 87376 (vgl. 

Hoffmann-PW Bd. 1, S. 380) 
389

 In: ADB 2, 1875, S.756. 
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gen Störungen von pathologischen Zuständen des Blu-

tes und des Nervenmarkes ab; verfällt aber gleichzeitig 

in phantastische Excursionen im Genre Amadäus 

Hoffmann’s, mit dem sein Temperament viele Aehn-

lichkeit zu haben und den er mit Vorliebe zu copiren 

scheint.“ 

Georg Friedrich Daumer, Mitschüler von Blumröder 

am Nürnberger Gymnasium, zitiert in einer seiner Ver-

öffentlichungen zu Kaspar Hauser
390

 in einer Fußnote 

im Kapitel „VIII. Ueber das angeblich idiotisch 

organisirte Gehirn des Findling’s. Beweis, daß sich bei 

dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft, […] 

über diesen Punkt Nichts bestimmen läßt.“ Blumröder 

in Auszügen über Müller als Beleg für seine These : 

„Eine der merkwürdigsten Mißgestalten mit ausge-

zeichneter Intelligenz und trefflichem Charakter stellte 

sich in dem verstorbenen Lehrer der Mathematik und 

Physik Prof. Müller zu Nürnberg, einem meiner ehema-

ligen Lehrer, dar, […]“.(S. 123) 

Die Erinnerungen eines anderen Mitschülers von 

Blumröder, Johann Georg August Wirth, lassen übri-

gens nichts von Krankheiten und Skurrilität Müllers 

ahnen, während er z. B. Professor Götz als „merkwür-

                                                           

    
390

 Georg Friedrich Daumer, Enthüllungen über Kaspar 

Hauser […] Frankfurt 1859: Meidinger. S. 123f. 

javascript:top.htmlOnLink('AK03133817')
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diges Original“ charakterisiert: „Die Mathematik wurde 

von einem Mann von Fach, Professor Müller, fast in 

allen Theilen der Theorie vorgetragen, und nach der 

analytischen Methode mit Ernst betrieben.“
391

  

In Übereinstimmung mit Wirth und im extremen Ge-

gensatz zu der subjektiven erinnernden Beschreibung 

im Kontext psychiatrischer Fälle, wobei die für die Ar-

                                                           

391
 Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. Emmishofen 

1844. S. 24. Vgl.: Siegfried Schödel, Kleines Dossier zu Jo-

hann Georg August Wirth 1798-1848. In: Melanchthon-

Gymnasium Nürnberg, Jahresbericht 1997/98. S. 86-91. 

Wirth hat in seinen „Denkwürdigkeiten aus meinem Leben“ 

andererseits eine ausgesprochene Vorliebe für die Darstel-

lung von abweichenden Charakteren, von Originalen und 

Sonderlingen „mit den närrischten Eigenheiten“.  Ein Ma-

thematiker an der Universität Erlangen, Professor Rhode, ist 

nicht der einzige, der als „Original“ anekdotisch charakteri-

siert wird: „Auf seinen Fußreisen nach Nürnberg z. B. soll er 

außerhalb der Stadt baarfuß gegangen sein, um die Sohlen 

zu schonen, und zu Hause läßt ihn das Gerücht stundenlang 

um den Tisch laufen, damit er durch diese Erwärmungsart 

im Winter das Holz erspare. [...] Seine Vorlesungen blieben 

daher, aller wissenschaftlichen Gediegenheit ungeachtet, 

mehr Übungen des Humors, und der jugendliche Muthwille 

verhinderte uns, den schönen analytischen Entwicklungen zu 

folgen.“  
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gumentation unnötige Ausführlichkeit auffällt, durch 

Blumröder steht die dienstlich knappe Darstellung, die 

G. W. F. Hegel als Rektor des Nürnberger Gymnasiums 

von „Professor Müller, Lehrer der Mathematik“, die 

Mathematik umfaßte auch physische Geographie und 

Kosmographie, in den Rubriken des amtlichen Doku-

ments der „Charakteristik der Lehrer an der 

k[öniglichen] Gymnasialanstalt zu Nürnberg Oc-t[ober] 

1813“ gibt und die nichts von den körperlichen Gebre-

chen Müllers, nichts von seiner Skurrilität noch von 

den Schüben seines Wahnsinns ahnen läßt: „Fähigkei-

ten: Consequenz und Klarheit des mathematischen 

Denkens“, „Kenntnisse: Ausser der gründlichen 

Kenntniß der reinen u[nd] angewandten auch höhern 

Mathematik u[nd] Physik, gute latein[ische] u[nd] 

griech[ische] Sprachkenntnisse; Bekanntschaft mit Phi-

losophie.“ „ Vortrag: höchst faßlich, ordnungsvoll, be-

stimmt“, „Fleiß: Unausgesetzte Genauigkeit, mit pünkt-

licher Rüksicht auf das Fortschreiten und die Arbeiten 

jedes Einzelnen. Fortgesetztes Studium der Mathematik 

u[nd] andrer Literatur“, „Betragen: Durchaus recht-

schaffen“, „Allgemeines Prädicat: Sehr gut“
392

. 

                                                           

392
 G. W. F. Hegel als Rektor des Nürnberger Gymnasiums 

1808-1816. Ausgewählte Dokumente. Nürnberg 1977. Do-

kument 3. 
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Die Rechenschaftsberichte der Lehrer zu den einzelnen 

Fächern in den Jahresberichten  benennen Inhalte und 

z. Tl. auch Methoden des Unterrichts. Die Einträge von 

Müller lassen sich mit den Schilderungen über den Un-

terricht in Übereinstimmung bringen, z. B.: „[...] Die 

Sätze wurden den Schülern diktirt, hierauf die Beweise 

theils fragweise, theils didaktisch durchgegangen, so-

dann von ihnen zu Hause aufgesetzt, und in der nächs-

ten Lehrstunde zur Durchsicht übergeben.“
393

 

Die Titel einiger Publikationen von Müller zeigen einen 

außergewöhnlich akribischen theoretisch und historisch 

orientierten Mathematiker: „Ausführliche evidente 

Theorie der Parallellinien“ (Nürnberg 1819)  

                                                           

393
 Verzeichniß sämtlicher Studirender der König-lichen 

Gymnasialanstalt zu Nürnberg im Studienjahr 1810 auf 

1811. Nürnberg 1811. S. 27. 
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und „Systematische Zusammenstellung der wichtigen 

bisher bekannten Beweise des Pythagoräischen Lehr-

satzes mit einer ausführlichen Theorie der Zahlendreie-

cke“ (Nürnberg 1819). Ist die umfangreiche (266 Sei-

ten!) Publikation von 1820, wie die beiden anderen üb-

rigens auch im Verlag Lechner erschienen, dem Verlag, 

in dem auch 1823 Blumröders „Morano“ erscheinen 

wird, nur von bibliographischer Systematik und Voll-

ständigkeit oder auch von einer außer Kontrolle gerate-

nen Obsession geprägt, Zeugnis von einem menschen-

fernen Bücherleben? „Auserlesene mathematische Bib-
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liothek oder alphabetisches und wissenschaftliches 

Verzeichniß der besten arithmetischen, algebraischen, 

geometrischen, trigonometrischen, geodätischen, me-

chanischen, optischen, astronomischen, geographi-

schen, gnomonischen, chronologischen, architektoni-

schen und militärischen alten und neuen bis 1820 her-

ausgekommenen Schriften, geordnet von Johann Wolf-

gang Müller, Professor der Mathematik am Gymnasium 

zu Nürnberg.“ 

Die unterschiedliche Erinnerung von Wirth und die Be-

urteilung durch Hegel erlauben jedenfalls die besondere 

Wahrnehmung durch Blumröder zu akzentuieren, be-

stätigen wohl die Literarisierung à la E. Th. A. Hoff-

mann. 
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24 

„Vorlesungen über Esskunst“  

(1838) 
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Die „Vorlesungen über Esskunst“
394

 erscheinen 1838 

und kosten 1 Thlr. 12 Gr. Nach der ersten Ausgabe von 

1838 folgten zunächst eine 2. Ausgabe 1852 und 1881 

eine 2. Auflage.  

Eine Fußnote Blumröders innerhalb der letzten Vorle-

sung ist nicht nur im Hinblick auf die darin geschilderte 

Kommunikationssituation der Vorlesungen und die Art 

ihrer Veröffentlichung interessant, sie zeigt auch die 

politische Situation der Demagogenverfolgung und wie 

diese Blumröder einerseits sprachlich distanziert kom-

mentiert, anderseits aber eben auch in das Buch auf-

nimmt, was wohl nicht ohne Risiko war: „Ich erfreute 

mich einer zahlreichen Sammlung von, nach Dr. Gall’s 

System geordneten, schönen Abbildungen und Gyps-

abgüssen der Schädel ausgezeichneter Eßkünstler
395

. 

                                                           

394
 Zur Bibliographie s. o.! 

395
 Der Kasten mit 60 Miniaturköpfen zum Studium der 

Phrenologie und Physiognomie des Menschen  (Dublin 

1831) könnte als Wunschbild Blumröders für seine Samm-

lung angesehen werden: (Abb. [M] aus: Der Neue Mensch 

[…]. Katalog Deutsches Hygiene-Museum Dresden 1999. S. 

130.) 
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Diese wurden bei den Vorlesungen, wie sie wirklich 

mündlich gehalten wurden, vorgezeigt
396

, und sollten 

                                                                                                            

 

 

396
 Soll man hier eine Karikatur von Thomas Rowlandson 

(hier 

nach:www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=31697) 

anführen, die Gall bei der Demonstration seiner Schädelleh-

re zeigt? 

http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=31697
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auch lithographirt vorliegendem Abdrucke jener Vorle-

sungen beigegeben werden. Leider wurde aber der 

Künstler
397

, welcher deren Ausarbeitung übernommen, 

                                                                                                            

 

Blumröder hatte Franz Joseph Gall (1758-1828) noch in des-

sen letztem Lebensjahr bei seinem Aufenthalt in Paris (Feb-

ruar bis Juli 1828; Gall stirbt am 22. August 1828) kennen-

gelernt. In der Schilderung eines „Phantasmas“ erscheint 

ihm „das Miniaturbild von Gall’s Kopf […] farbig, wie auf 

der äusseren Fläche einer Seifenblase“: „Ich sah deutlich 

Gall’s Miene, seine schneeweißen Haare, seine große, 

schöne Stirne, seine blitzenden Augen.“ (Ueber Einschlafen, 

Traum, Schlaf und Aufwachen. In: J. B. Friedreich (Hg.), 
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Magazin für philosophische, medicinische und gerichtliche 

Seelenkunde. 3. Heft. Würzburg 1830. S. 105.) 

 
Franz Josef Gall, Lithographie von Joseph Lanzedelly d. 

Ä.[M] 

397
 Es wurden bisher keine Dokumente über die Person die-

ses Künstlers gefunden. Ob der bisher ebenfalls nicht identi-

fizierte Maler des Porträts von 1830 in Betracht kommen 

könnte, muß offenbleiben, auch wenn die Ikonographie des 

Porträts für einen Künstler, dem „demagogische Umtriebe“ 

vorgeworfen werden konnten, nicht untypisch ist. Zur Iko-

nographie vgl. Eva-Maria Schneider, Herkunft und Verbrei-

tungsformen der „Deutschen Nationaltracht der Befreiungs-

kriege“ als Ausdruck politischer Gesinnung. Bd. I: Textteil, 

Bd. II: Bildteil. Diss. Bonn 2002. < http://hss.ulb.uni-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Lanzedelly_d._%C3%84.&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Lanzedelly_d._%C3%84.&action=edit&redlink=1
http://hss.ulb.uni-bonn.de/diss_online/phil_fak/2002/schneider_eva_maria/0083_1.pdf/
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auf den Grund und in Folge eines getragenen altdeut-

schen Rockes, in einer Criminaluntersuchung demago-

gischer Umtriebe verwickelt, wobei seine Papiere und 

Effekten, worunter eben jene, mir gehörigen, Abbil-

dungen und Gypsabgüsse, sowie die wunderschönen 

Aquarellgemälde von Torten und Pasteten etc. sich be-

fanden, versiegelt, und liegen gegenwärtig, wer weiß 

wie lange? – noch unter Siegel. Da nun diese Vorle-

sungen bis auf diesen Bogen abgedruckt sind, und ei-

nem sehr verehrten Publikum wohl kaum länger vor-

enthalten werden dürfen, so muß leider jene, gewiß in-

teressante, Zugabe wegbleiben.“
398

 Es bedarf keines 

                                                                                                            

bonn.de/diss_online/phil_fak/2002/schneider_eva_maria/008

3_1.pdf/ _2.pdf.> 
398

 Esskunst S. 267f. Leider enthalten die „Vorlesungen“ so  

nur zwei eher nebensächliche Abbildungen. Die Darstellung 

von Messerformen (Esskunst S. 201.) und – wohl als Parodie 

auf die Veranschaulichung mit schematischen Zeichnungen 

– die Begründung der Ablehnung des runden Eßtisches 

(Esskunst S. 205.): 
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ausdrücklichen Hinweises, daß mit dieser „Zugabe“ die 

Vorlesungen auch in den Zusammenhang der medizini-

schen Veröffentlichungen von Blumröder gebracht wo-

den wären. 

Der zeitgenössische Kontext läßt sich mit der Liste 

„Gastrosophie, Eßkunst etc.“ in der Bibliographie von 

Carl Georg von 1888
399

 umreißen. Das Buch von 

Blumröder selbst ist hier noch als lieferbar verzeichnet, 

die erste Auflage für M 4,20, die zweite für M 3,60. 

Anthus steht im Kontext von Brillat-Savarin, Grimod 

de la Reynière, Rumohr und von Vaerst. Aus der Zeit 

bis 1838 sind in erster Linie französische Publikationen 

verzeichnet, darunter eben Brillat-Savarin und Grimod 

de la Reynière, von Rumohr ist die einzige nennens-

                                                                                                            

 
399

 Carl Georg, Verzeichnis der Litteratur über Speise und 

Trank bis zum Jahre 1887. Hannover 1888. Die genannte 

Abteilung umfaßt die Nummern 483 – 573. S. 42-47. 
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werte deutsche Veröffentlichung vor Blumröder zum 

Thema: 
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Ludwig Tieck, wie häufig dem Zeitgeist auf der Spur, 

wenn nicht voraus, thematisiert im fiktionalen Zusam-

menhang
400

, schon zehn Jahre vor dem Erscheinen der 

                                                           

400
 Ludwig Tieck, Der Alte vom Berge (1828). Hier zitiert 

nach: Ludwig Tieck’s Schriften. 24. Bd. Berlin 1853. Der 

Alte vom Berge S. 141-262. Arno Schmidt zitiert übrigens 

diese Passage zur Charakterisierung von Tieck in: Ludwig 

Tieck ‚FUNFZEHN‘ Vom Wunderkind der Sinnlosigkeit. 

(Zuerst 1959) (Das essayistische Werk zur deutschen Litera-

tur in 4 Bänden. Sämtliche Nachtprogramme und Aufsätze 

Bd. 2. Zürich 1988. S. 171. ) 1828 findet der Prorector Dr. 

A. Wellauer Tiecks neu erschienenen Text geeignet „als eine 

Art Schutzrede“ „indem ich im Begriff bin, die Aufmerk-

samkeit meiner geehrten Zuhörer für eine kurze Zeit auf das 

Kochen und Essen zu lenken.“ Die Beschäftigung mit Ko-

chen und Essen im akademischen Bereich ist eben nicht 

selbstverständlich! (A. Wellauer, Ueber die Ess- und Kochli-

teratur der alten Griechen. Gelesen in der Philomathie den 

12. Nov. 1828. In: Neue Jahrbücher für Philologie und Pae-

dagogik […] 10. Supplementband Leipzig 1844. S. 177.) 

Blumröder scheint diesen Text von Tieck, wenn ich 

nichts übersehen habe, nicht gekannt zu haben. 
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„Vorlesungen“ und nach dem „Geist der Kochkunst“ 

von Rumohr, mit den ihn eine lebenslange Freund-

schaft verband, nicht nur die gastrosophische Literatur, 

sondern schlägt auch zahlreiche Themen Blumröders 

an. Die wenigen Seiten, eher ein Fremdkörper inner-

halb der Novelle, lesen sich fast wie Blumröders „Vor-

lesungen“ in nuce, manche Aspekte lassen sich auch 

mit Rumohr in Verbindung bringen. Der kleine Text 

zeigt, daß die Thematik nicht auf spezifische Werke be-

schränkt war, daß sie allgemein im Gespräch war.  

Das Gespräch innerhalb der Erzählung beginnt mit ei-

nem kulturpessimistischen Einstieg nach einem „gro-

ße[n] Fest, zu dem sich alle Schwelger, die gut zu essen 

wußten und Leckerbissen kannten, versammelt hatten.“ 

(S. 251) 

„Glauben Sie mir, meine Freunde, sagte der Rath sehr 

lebhaft, die Kunst zu essen, die Bildung, die sich der 

Mensch hierin geben kann, hat eben so gut ihre Epo-

chen, ihre classischen Zeiten, ihre Verderbniß und Ver-

dunkelung, wie alle übrigen Künste, und mir scheint es, 

daß wir uns jetzt wider einer gewissen Barbarei nä-

hern.“ (S. 251f) 

In der Fortführung antwortet der „verschwenderische 

Rath Helbach“ (S. 251), der es ablehnt, selbst über die 

„Kunst des Essens“ zu schreiben („Muss man derglei-
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chen wohl den müßigen und mehr beobachtenden Leu-

ten überlassen“ S. 253) auf die Frage
401

 eines Gastes 

„warum gestehn sich die Menschen so selten, und dann 

auch dann nur ungern, die Freuden am Essen und Trin-

ken?“ (S. 253) zunächst bildhaft, um dann unvermittelt 

in einer provokanten Feststellung „Speisen ist nur ein 

andres Denken.“ (S. 253f) 
402

 zu enden: 

„Weil sie […] eben nicht wissen, was sie wollen. Es ist 

mir immer merkwürdig und seltsam vorgekommen, daß 

                                                           

401
 Zu den historischen und philosophischen Implikationenn 

dieser Frage vgl. Harald Lemke, Ethik des Essens. Eine Ein-

führung in die Gastrosophie. Berlin 2007. Bes. S. 152ff. 
402

 Die Radikalität der Feststellung wird etwa deutlich, wenn 

man die im zeitgenössischen Diskurs sonst übliche Trennung 

der beiden Tätigkeiten bedenkt. Hier soll nur auf Kant ver-

wiesen werden: „Einem Gelehrten ist das Denken ein Nah-

rungsmittel, ohne welches, wenn er wach und allein ist, er 

nicht leben kann; jenes mag nun im Lernen (Bücherlesen) 

oder im Ausdenken (Nachsinnen und Erfinden) bestehen. 

Aber beim Essen oder Gehen sich zugleich angestrengt mit 

einem bestimmten Gedanken beschäftigen, Kopf und Magen 

oder Kopf und Füße mit zwei Arbeiten zugleich belästigen, 

davon bringt das eine Hypochondrie, das andere Schwindel 

hervor.“ (I. Kant, AA VII : Der Streit der Fakultäten. S. 109) 
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in dem runden Kästchen, in welchem alle unsre feine-

ren Sinne eingefugt und aufbewahrt liegen, und dem 

zugleich oben das Denkvermögen, die geistigen und 

edelsten Arbeiten der Seele anvertraut sind, dicht da-

runter die roth ausgelegte Schieblade eingesetzt wurde, 

mit feinen Warzen, die wie Kleinodien die tönende und 

zitternde Zunge und Gaumen belegen, vorn mit arbei-

tenden und schneidenden Zähnen versehn und vom an-

muthigen Munde beschlossen. Speisen ist nur ein and-

res Denken. (S. 253f.) 

Eine weitere Steigerung erfährt die Argumentation mit 

der Betonung der „Universalität“ und „in der Kunst, wo 

uns die Natur selbst angewiesen hat, universell zu seyn, 

ich meine in der des Essens“ (S. 255) Das Lob des 

Spargels führt schließlich zur Zuspitzung der Argumen-

tation: „O Spargel, wer dich nicht zu genießen versteht, 

der weiß nichts von den Geheimnissen, die die träu-

mende Pflanzenwelt uns offenbart. Kann man was von 

der Weltgeschichte oder Poesie wissen, wenn man in 

allen diesen Naturgefühlen ein Fremdling ist, und nicht 

einmal den Werth einer Schnepfe oder gar eines Stein-

butt zu würdigen weiß?“ (S. 256) 

In den Kontext gehören auch wissenschaftlichen Werke  

zur Physiologie, die allerdings selten so ausführlich von 

der Nahrung handeln wie das kurz vorher erschienene 

grundlegende Werk von Friedrich Tiedemann, das 

Blumröder auch kannte. 
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Blumröder hebt zwar seine „Diätetik des Eßkünstlers“ 

ab „von der anderer Leute, wie wir sie in Lehr- und 

Handbüchern zu Dutzenden haben“
403

, bezieht aber et-

                                                           

403
 Esskunst S. 116. Eine zeitgenössische Übersicht bietet: 

Diätetik und populäre Medizin in: Dr. Bluff, Die Leistungen 

und Fortschritte der Medizin in Deutschland. I. Berlin 1833. 

S. 362ff. Zu verweisen ist auch auf die schon genannte Bib-

liographie von Wilhelm Gottfried Ploucquet, Initia 
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wa den Erlanger Professor, den „wacker[n] Hilde-

brandt“
404

 mit seinem populären „Taschenbuch für die 

Gesundheit“, das 1820 schon in 6. Auflage erschien, 

mit „goldene[n] Worte[n]“ in seine Argumentation ein.  

Es läßt sich kaum ein größerer Gegensatz in dieser Zeit 

zur „Esskunst“ vorstellen, als der zu dem Werk von 

Wilhelm Beaumont
405

: 

                                                                                                            

bibliothecae medico […] (1793 -1814) und auf seine 

Literatura medica digestiva […] (1808/09). 
404

 Esskunst  S. 133. F. Hildebrandt war 1793 – 1816 Profes-

sor in Erlangen. Das „Taschenbuch“ erschien zuerst Erlan-

gen 1801. 
405

 Zuerst: 1833 Experiments and Observations on the 

Gastric Juice and the Physiology of Digestion.  
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Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Blumröder das Werk 

von Wilhelm Beaumont kannte, in den Jahrbüchern der 

in- und ausländischen gesammten Medicin. Hg. von C. 
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C. Schmidt, deren Mitarbeiter Blumröder war, gibt es 

mehrere Erwähnungen bzw. Besprechungen
406

. Beau-

monts berühmte Beobachtungen an einem Patienten, 

bei dem eine offene Wunde jahrelang direkte Beobach-

tungen und Experimente zur Verdauung im Magen er-

möglichte, müßten ihn eigentlich als Mediziner faszi-

niert haben, als Autor Anthus nimmt er sie nicht wahr.  

 

 
 

                                                           

406
 u. a. 1.Bd. S. 58, 5. Bd. S. 5. 
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An seinen Blick auf eine Hirnpartie durch eine Öffnung 

im Schädel eines verunglückten Schlotfegergesellen (s. 

o.) kann hier erinnert werden: Es ist der gleiche medi-

zinische Blick! In der „Esskunst“ wird der Blick in den 

Magen explizit verweigert: „Was nun den gemein 

nützlichen Magen betrifft, – dessen natürliche Kraft, 

Capazität, Nachgiebigkeit und Güte als absolut 

nothwendig vorausgesetzt wird – so interessirt er den 

Eßkünstler gleichwohl nur secundär und in unter-

geordeneter Weise, etwa wie einen Poeten seine Börse, 

in welche er die als Honrar für ein Hochzeitscarmen 

empfangenen Thaler steckt. Die Einnahme ist die 

Hauptsache. Es wird somit auch nicht eigens vom 

Magen gehandelt, […]“
407

. Das Konzept der Eßkunst 

wird deutlich von der medizinischen Wissenschaft ab-

gehoben. In Blumröders eigenen medizinischen/psy-

chiatrischen Schriften spielt die Nahrungsfrage kaum 

eine Rolle. 

Die zeitgenössische Kochbuchliteratur bezieht Blumrö-

der nur ganz gelegentlich in seine Darstellung ein, sie 

ist bereits zu seiner Zeit unüberschaubar, wie E. M. 

Oettinger 1843 notiert: „[…] hat ein deutscher Buch-

händler, der ehrenvoll bekannte Dr. Campe in Nürn-

berg, die […] Berechnung angestellt, daß eine einzige 

                                                           

407
 Esskunst S. 128f. 
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Frau, die jeden Tag 16 Stunden lesen wollte, 963 Jahre, 

also ungefähr so alt wie der selige Herr Methusalem 

werden müßte, um alle blos in Deutschland erschiene-

nen Kochbücher durchzulesen.“
408

 

Bereits im selben Jahr erscheinen die ersten Bespre-

chungen und die Wertschätzung hält auch in den fol-

genden Jahrzehnten an, wenn auch die Rezeption bei 

Autoren mit verwandten Themen offenbar nicht unbe-

dingt erfolgte. In einer Besprechung der „Gastrosophie“ 

von Vaerst
409

 heißt es: „Der Herr Verfasser brauchte 

indeß gar nicht so weit zu greifen, die Neuheit seiner 

Erfindung gar nicht so sehr laut zu verkündigen; unsere 

eigene deutsche Literatur besitzt bereits einige Werke 

dieser Gattung, welche ihm sogar hätten zum Muster 

dienen können: Rumohr’s Geist der Kochkunst
410

 in 

technischer, und die zu Ende der dreißiger Jahre in 

Leipzig erschienene Vorlesungen über die Eßkunst, von 

dem Pseudonymen Anthus, in speculativer Hinsicht. 

Dies letztere Werk scheint der Herr Verfasser gar nicht 

einmal gekannt zu haben, während es doch in der That 

                                                           

408
 E. M. Oettinger, Onkel Zebra. Memoiren eines 

Epicuräers. Siebenter Theil. C. Lucullisches Dessert. […]. 

Leipzig 1843. S. 711. 
409

 Lr. in: Deutsches Museum, Zeitschrift für Literatur, 

Kunst und öffentliches Leben. 1851. S. 63.
 
 

410
 1822.  
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eines der geistvollsten und witzigsten und zugleich da-

bei gründlichsten Bücher ist, das wir zu diesem Fach 

der Literatur aufzuweisen haben.“ 

Stellt Lr. hier den Kontext mit einschlägigen Werken 

deutscher Autoren her, so eröffnet eine anonyme Be-

sprechung im „Repertorium der gesammten deutschen 

Literatur“
411

 mit dem abgrenzenden Verweis auf Frank-

reich: „Frankreich hat schon längst seinen Almanac des 

gourmands
412

, eine Genusslehre für den Esser, analog 

seiner Moral und seiner Aesthetik; Deutschland war es 

vorbehalten, eine Kunstlehre des Essens aufzustellen.“ 

Die Besprechung in den Halleschen Jahrbüchern wird 

zehn Jahre später zum Anlaß einer Invektive gegen He-

gel und die Hegelianer. Johann Karl Müglich
413

, Blum-

röder könnte ihm in Erlangen in der Vorlesung von 

Schelling begegnet sein, widmet einen der „Briefe an 

den Pastor Fix“ „A n t h u s  Eßkunst. Lpz. 1838. (Hall. 

Jahrbb. 1838. Nr. 243f.)“
414

. Der zum Katholizismus 

                                                           

411
 17. Bd. Leipzig 1838. S. 53f. 

412
 A. B. L. Grimod de la Reynière, Almanach des Gour-

mands. 7 Bde. 1803-1810. 
413

 Vgl. Reusch in: ADB Bd. 22.  S. 456-457. 
414

 Johann Karl Müglich, Die Hegel-Weisheit und ihre 

Früchte. Oder: Arnold Ruge mit seinen Genossen in den 

Hallischen Jahrbüchern und in der Paulskirche zu Frankfurt 
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konvertierte protestantische Pfarrer, zuletzt in Hunds-

hübel, schreibt, jetzt als katholischer Priester, über die 

„speculative Eßkunst als Kinderbrei“ um zum Angriff 

auf die „Phrasenphilosophie“ der Hegelianer vorzu-

dringen. 

Die ausführlichste deutschsprachige Rezension ist wohl 

die in den „Blättern für literarische Unterhaltung“
415

. 

Eingebettet in die Klage über das Fehlen von „Werken 

des Humors“ empfiehlt der Verfasser „Allen, die sich 

an Laune, Geschmack und harmlosen Witz erfreuen 

können, diese Schrift zu einer freundlichen Aufnahme 

und zum Genusse in heiteren Stunden […], die sie 

schön ausfüllt.“ 

Ausführlich referiert er die einzelnen Vorlesungen und 

resümiert, indem er sie gegen Rumohr abgrenzt:  

„Einen Genuß aber bereitet uns der pseudonyme 

Verf.
416

 der wahren Eßkunst […]. Er weiß diesen Ge-

nuß noch in ganz anderer Art zu würzen als andere Eß-

künstler vor ihm, als Rumohr zum Beispiel, dem das 

Physische in jenem Genusse doch allzu sehr Ernst ist. 

In diesen zwölf Vorlesungen dagegen ist der materielle 

                                                                                                            

und anderswo: Briefe an den Pastor Fix. Regensburg 1849: 

Verlag Manz. S. 13f. 
415

 Leipzig: F. A. Brockhaus. Jg. 1839. 1. Bd. S. 31f.  
416

 Die Passage über das Pseudonym wurde bereits oben zi-

tiert. 
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Theil nur wie ein Gedankenniederschlag anzusehen, 

wie die Basis heiterster Reflexionen, wie sie sich nach 

einem genußreichen Mahle geziemen.“ 

Ebenfalls bereits 1839 beginnt ein kurzer Aufsatz
417

 

„Ueber Eßkunst“ ganz im Sinne Blumröders mit der 

Forderung  

 

 

„Weil die wenigsten Menschen zu essen verstehen, ist 

es nothwendig das Essen zur Kunst zu erheben.“ und 

                                                           

417
 Robert, Ueber Eßkunst in: Monat Rosen. Eine Erheite-

rungsschrift für alle Stände. Zugabe zum neuen Münchner 

Tagblatt Nr. 12, 12. 3. 1839. 
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endet, vor dem Hinweis auf die „Vorlesungen“, mit 

„der feinsinnige Mensch, der Aristokrat aller essenden 

Wesen auf der Erde, soll auch schön, edel und ver-

nünftig essen; er soll den Stoff vergeistigen, und die 

Natur durch den Geist beherrschen.“ Die Empfehlung 

für das Buch beschließt dann den kurzen Text: „Wer 

guten Magen, guten Appetit und gutes Geld hat, lese 

diese Schrift und mache sie zu seinem Lehrbuche. Nach 

seiner Anleitung können angehende Eßkünstler bei 

Boitel  und Havard
418

 wenigstens die Anfangsgründe 

studiren. Ich empfehle dieß Buch jedem Erheiterungs-

blatte aus dem Grund, weil das Tischblatt das 

schönste aller Erheiterungsblätter ist, besonders wenn 

es mit feinen Speisen und heiteren Gästen besetzt ist.“ 

Auch schon im selben Jahr (1839) erscheint unter der 

Überschrift „The Philosophy of Eating“ eine zehn-

seitige gründliche, kenntnisreiche, witzige anonyme 

Besprechung in England
419

, die einleitend, nicht ohne 

                                                           

418
 Unklare Anspielung! 

419
 The Philosophy of Eating. Vorlesungen über Esskunst. 

(Lectures on theArt of Eating). By Antonius Anthus. 8vo. 

Leipzig. 1838. In: Foreign Monthly Review, and Continental 

Literary Journal. Vol. I. No. IV. August, 1839. S. 346-356. 

Die British Library verzeichnet 1 Exemplar der Erstausgabe 

der Esskunst (Sign. 7945.gg.30.) 
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Seitenhieb auf die englischen Landsleute, das Werk „of 

our friend Antonius Anthus“ in Abhebung vom „‚ma-

de-to-sell‘ stuff“ charakterisiert:  

„a work replete with humour, learning, pleasantry, and 

mystification; half ironical, half in earnest; pungent in 

its satirical traits, and abounding in lively allusions, 

amusing anecdote, and most entertaining àpropos; 

spicy, racy, capitally seasoned¸ in short, a book that is 

itself a most delicious morçeau, admirable in flavor, 

exquisite in its sauciness. Still we will not be quite sure 

that it will not be thought to possess too much haut-

gout to be to taste of ordinary English palates. By no 

means is the wit of a kind to please the ‘groundlings’; 

there is nothing of that ‘capital fun’ in it that so tickles 

the genuine John Bull, who, if he exerts his risible fac-

ulties at all, is satisfied with nothing less than a horse-

laugh, which may be classical enough, because, we 

suppose, it wass after that fashion that the centaurs of 

antiquity used to cachinnate.”
420

 Die Diskussion der 

Übersetzung von „Esskunst“ vermag auch den Ansatz 

von Blumröder überhaupt zu erhellen: „It should be ob-

served though, that Art of eating is a rather clumsy term 

compared with the German Esskunst, which implies art, 

or refindes artist-like sensuousness in eating, wheras, in 

all similar combinations in our language, the word is 

                                                           

420
 S. 346. 
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little more than a synonym for manner or practical pro-

cess. Esskunst might, perhaps, be more accurately 

renderd by ‚Eating Art’; yet such expression would be 

contrary to our idiom, and we have therefor suggested 

an explanatory equivalent in the general title affixed to 

this article, the philosophy of eating appearing to us to 

answer as nearly as may be to real meaning.”
421

 Nicht 

uninteressant ist es auch, für die Charakterisierung von 

Blumröders Werk, wenn der Verfasser (im Zusammen-

hang mit den Erfahrungen in Venedig) von „his own 

experimental studies in gastronomy“
422

 spricht. 

Es liegt nahe, daß der Verfasser die kurzen Aus-

führungen Blumröders über die englische Küche er-

wähnt und – im Stil Blumröders – witzig kom-

mentierend weiterführt:  

„On the subject of our English cuisine, he says very lit-

tle indeed, merely remarking that we have a national 

school and style in cookery, if not in painting, and their 

characteristics are solidity and simplicity. In fact, if 

people could be dieted into art, out painters ought to 

rival Rubens, whose figures looked as if they lived on 

                                                           

421
 S. 347.  

422
 S. 351. Vgl. Esskunst S. 38f. 
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roast beef, a dish that has all Rubens’ force and vigour, 

bravura and gusto.”
423

 

Auch andere Weiterführungen lassen einen kenntnisrei-

chen Verfasser erkennen, der z.B. im Zusammenhang 

von Blumröders Ausführungen über die Römer eine 

anekdotische Ergänzung über die berühmte Kurtisane 

Kitty Fisher, bekannt ist Joshua Reynolds Porträt „Kitty 

Fisher and Parrot“ von 1763, kommentierend erzählt:  

„All that we shall say is, Anthus entertains no very high 

opinion of ancient Roman taste; and no wonder, for 

their epicurism was frequently nothing more than stu-

pid prodigality; […] Kitty Fisher, when she ate a fifty-

pound note as a sandwich between two slices of bread 

and butter, was as magnanimously extravagant as Cle-

opatra; […].”
424

. 

                                                           

423
 S. 352. Vgl. Esskunst S. 64: „Der Engländer, bei dem, 

wie Byron sagt, die Quantität blos zur Qualität verdickt ist, 

der Engländer hat seinen eigenthümlichen nationalen Styl, 

seine Schule, wenn auch nicht in der Malerei, doch in der 

Koch- und Eßkunst. Er schaut von der edlen, wohlhäbigen 

Simplicität seiner großen kräftigen Rostbeefs, Kalbs- und 

Lammsbraten, seiner ausgiebigen Puddings und massenhaf-

ten Schildkrötensuppen stolz auf die französischen Frosch- 

schenkel und mageren Suppen, auf das Land herab, wo 

Kopfsalat ein eigentliches Gericht für sich gilt.“ 
424

 S. 348. 
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Das mehrfache „our friend Anthus“ ist wohl eher dem 

Stil der Zuneigung als einer tatsächlichen Verbindung 

geschuldet.  

Ob Blumröder von der Besprechung, etwa über den 

Verlag, Kenntnis bekommen hat? Er hat im übrigen 

zwar viel französische Literatur gelesen, englischspra-

chige Lektüre findet sich, jedenfalls im Rahmen seiner 

Rezensionen, nicht. 

Der Hegel-Schüler Karl Rosenkranz nimmt im Todes-

jahr 1853 eine Zuordnung Blumröders zum Dreigestirn 

der gastrosophischen Literatur in Deutschland vor und 

sieht die Ansätze zu einer Ästhetik der Kochkunst, auf 

deren Ausarbeitung er sich, wie auch kein anderer Zeit-

genosse, aber nicht einlassen will. Von Rumohr, 

Anthus, von Vaerst „haben diese sybaritische Ästhetik 

auf eine hohe Stufe gehoben. Man kann sich aus diesen 

Arbeiten überzeugen, daß die allgemeinen Gesetze, die 

für das Schöne und Häßliche gelten, auch für die Ästhe-

tik der guten Tafel, die vielen die wichtigste ist, die 

nämlichen sind. Wir aber können uns hier nicht darauf 

einlassen.“
425

  

Die Rezeption der Vorlesungen, über die Rezensionen 

hinaus, im 19. Jahrhundert ist nur punktuell faßbar.  

                                                           

425
 Karl Rosenkranz, Ästhetik des Häßlichen [1853]. Leipzig 

1990 =Reclam Bibliothek 1341. S. 13. 
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Theodor von Kobbe
426

 spielt in „Naturbetrachtungen 

eines Gastronomen“ mit der Rezeption und Kommen-

tierung eines Passus aus den „vortreffliche[n] Vorle-

sungen“: „In dem uns vorliegenden Exemplar der ‚Vor-

lesungen‘ finden wir hier von unbekannter Hand mit 

Bleistift folgende Randbemerkung zu dem ausgehobe-

nen Passus hinzugefügt: […].“
427

  

Als ein Beispiel für die Kenntnis und Wertschätzung 

unter den Gebildeten kann auf Alexander von Hum-

boldt verwiesen werden. In einem sehr kritischen, oft 

zornigen Gespräch des „greisen Gelehrten“ mit einem 

Besucher im Königlichen Schlosse zu Potsdam im 

Spätsommer des Jahres 1855
428

 bezieht er sich auf 

                                                           

426
 1798-1845. Vgl. Krause in: ADB 16, 1882. S. 344f. 

427
 Theodor von Kobbe, Humoristische Blätter. 1. Jg. Olden-

burg 1839. S. 159. 
428

 A. v. Humboldt über Jugendbildung. In: P. Ch. Sternberg, 

Die unabweisbare Nothwendigkeit einer gründlichen Reform 

der Gymnasien (lateinischen Schulen), in aktenmäßiger Dar-

legung der verderblichen Wirksamkeit der Gymnasien zu 

Trier, Coblenz und Bonn nachgewiesen und mit praktischen 

Vorschlägen zur bessern Ordnung und Hebung der Volks-, 

Bürger-, Gewerbe-, Real- und Gelehrtenschulen, versehen 

von P. Ch. Sternberg. Stuttgart 1860. S. XI-XV. Zitate S. 

XIII ff.  

Peter Christoph Sternberg (Trier 1823 - Köln 1864). Journa-

list und Privatgelehrter. 1848-1850 war er Redakteur bzw. 
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Anthus bei der Diskussion über „pädagogische Gegen-

stände“ und der Klage über pädagogische Mißstände. 

Die „Vergleichung der leiblichen und geistigen E r -

n ä h r u n g  des Menschen“ gehört zu den Topoi des 

pädagogischen Diskurses, umso höher ist das Zitieren 

gerade von Anthus durch Humboldt einzuschätzen: 

„[…] Man bietet der Jugend manche g e i s t i g e  

S p e i s e n ,  d i e  f a s t  k e i n e  N a h r u n g s s t o f f e  

e n t h a l t e n . Man bietet ihr Zuvielerlei durch einander, 

man überladet sie. Daß der leibliche Magen viel vertra-

gen lernt, das beweisen die Ottomaken
429

, welche wäh-

rend der Regenzeit a u s  M a n g e l  a n d e r e r  L e -

b e n s m i t t e l  E r d e  v e r z e h r e n  u n d  v e r d a u -

e n . Doch muss bemerkt werden, daß die f e t t e  

T h o n e r d e , welche sie essen, immer noch mehr 

l e i b l i c h e  N a h r u n g s s t o f f e  e n t h ä l t ,  a l s  

e i n z e l n e  L e h r g e g e n s t ä n d e ,  d i e  m a n  d e m  

g e i s t i g e n  M a g e n  d e r  J u g e n d  j e t z t  

z u m u t h e t , und die man, um die geistige Verdauung 

zu fördern, mit allerlei pikanten Beimischungen würzt 

und dadurch d i e  O r g a n e  z w a r  f ü r  d e n  A u -

                                                                                                            

Herausgeber des sozialistisch-antipreußischen „Trier’schen 

Volksblatts“. Vgl. Heinz Monz (Hg.), Trierer Biographi-

sches Lexikon. Trier 2000. 
429

 Indianerstamm im Orinoco-Gebiet. Bei Humboldt an ver-

schiedenen Stellen erwähnt bzw. beschrieben. 
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g e n b l i c k  r e i z t ,  a b e r  z u g l e i c h  i m m e r  

n o c h  m e h r  s c h w ä c h t  u n d  v e r d i r b t . Auch 

der geistige Magen des Menschen kann viel vertragen; 

a b e r  z u  d e m ,  w a s  m a n  j e t z t  h i e  u n d  d a  

d e r  J u g e n d  z u m u t h e t ,  g e h ö r t  m e h r  a l s  

e i n  S t r a u ß e n m a g e n . […] Setzen Sie alle Tage 

einen kräftigen Mann von den Rothhäuten Amerika’s, 

mit denen ich oft ihr frugales Mahl getheilt habe, an so 

eine reich besetzte Tafel, er wird in Kürze todt sein. 

Unsere hochgebildeten Magen gewöhnen sich ja sogar 

an das stärkste Gift, warum nicht auch an lukullische 

Mahle. Dann muss aber auch noch bemerkt werden, 

daß unsere kunstgerechten Diners von einem erfahre-

nen und umsichtigen Koch geleitet werden, der, wie 

Antonius Anthus so meisterhaft in seiner Eßkunst 

dargethan hat, die Speisen immer so auf einander fol-

gen läßt, daß eine der andern bei der Verdauung gleich-

sam zu Hülfe kommt, weshalb es auch unumgänglich 

nöthig erscheint, daß ein guter Küchenkünstler einge-

hende Studien in der Chemie gemacht hat. Bei unserer 

g e i s t i g e n  Kochkunst aber gilt das Sprichwort. 

V i e l e  K ö c h e  v e r d e r b e n  d e n  B r e i .  J e d e r  

d e r  H e r r e n  L e h r e r  h a t  s e i n  b e s t i m m t e s  

F a c h ;  i n  d i e s e m  j e d e n  s e i n e r  S c h ü l e r  z u  

e i n e m  V i r t u o s e n  h e r a n z u b i l d e n ,  h ä l t  e r  

f ü r  s e i n e  h e i l i g s t e  P f l i c h t . […] Man könnte 

diese Art der Bildung, wenn man ein etwas unedleres 
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Bild brauchen wollte, m i t  d e m  N u d e l n  d e r  

G ä n s e  v e r g l e i c h e n .  Es setzt sich blos Fett an, 

aber k e i n  g e s u n d e s  F l e i s c h . […]“
430

 

Aus der Rezeptionsgeschichte im 20. und 21. Jahrhun-

dert sollen nur drei Beispiele genannt werden, wobei 

lediglich die Titelgebungen besprochen werden.  

Die in verschiedener Hinsicht verdienstvolle Ausgabe 

von Steinel: Geist und Welt bei Tische. Humoristische Vor-

lesungen über Eßkunst von Gustav Blumröder (Antonius 

Anthus). Neu herausgegeben unter Benutzung der vom Ver-

fasser durchgesehenen ersten Auflage von Oskar Steinel. 2 

Bde. Berlin o. J. [1905/1906] vertraut schon nicht mehr auf 

den originalen Titel, nimmt im Haupttitel eine Art Nobi-

litierung („Geist und Welt“) vor, um im Untertitel das „Hu-

moristische“, das in den „Vorlesungen“ keineswegs domi-

niert, zu betonen.  

Die jüngste Ausgabe: Alain Claude Sulzer (Hg.) Antonius 

Anthus Vorlesungen über die Eßkunst. Frankfurt 2006 = Die 

                                                           

430
 Daß die angesprochenen pädagogischen Probleme auch 

heute nicht erledigt sind, ist hier nicht der Ort zu diskutieren. 

Humboldt jedenfalls beendete das Gespräch mit der Erinne-

rung daran „irgend wo gelesen zu haben […] I n  

D e u t s c h l a n d  g e h ö r e n  n e t t o  z w e i  J a h r h u n -

d e r t e  d a z u ,  u m  e i n e  D u m m h e i t  a b z u s c h a f -

f e n ;  n ä m l i c h  e i n e s ,  u m  s i e  e i n z u s e h e n ,  

d a s  a n d e r e  a b e r ,  u m  s i e  z u  b e s e i t i g e n . “  

Blumröder hätte ihm da sicher auch zugestimmt. 
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Andere Bibliothek. verändert unkommentiert den Titel, 

durch den bestimmten Artikel. Blumröders Formulierung 

bezeichnet die offene, ungegliederte „Esskunst“, zeigt sich 

gewissermaßen feuilletonistisch. Bei Sulzer bewirkt der be-

stimmte Artikel die Etablierung einer festen Kategorie. Die 

Veränderung des Titels ist durch die Abweichung geeignet, 

die Eigenart der Formulierung von Blumröder zu verdeutli-

chen. 
Interessant ist es, wenn ein Buchtitel „Die Kunst des Es-

sens“
431

 sehr nahe an Blumröder formuliert, diesen aber im 

Literaturverzeichnis gar nicht erwähnt, geschweige denn an 

ihn anknüpft. 
Blumröder steht mit seinem Interesse an der „Esskunst“ 

keineswegs allein, wenn auch dieser Terminus vor und 

neben ihm kaum gebräuchlich ist.  

Ludwig Börnes „Der Eßkünstler. Ein artistischer Ver-

such“ (1821)
432

 gibt in vieler Hinsicht schon den satiri-

schen Ton – „Eßkünstler“ ist bei ihm ironisch – an, den 

auch Blumröder zum Teil anschlagen wird. Zeichnet 

Börne das satirische Porträt des württembergischen 
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 Harald Lemke, Die Kunst des Essens. Eine Ästhetik des 

kulinarischen Geschmacks. Bielefeld 2007. In einem eher 

peripheren Zusammenhang (S. 187) wird „Antonius Anthus 

die reinste esskünstlerische Unvernunft“ bescheinigt. 
432

 Ludwig Börne, Sämtliche Schriften. Neu bearbeitet und 

hg. von Inge und Peter Rippmann. 1. Bd. Düsseldorf 1964. 

S. 920-931. 
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Diplomaten und Schriftstellers Friedrich Kölle (1781-

1848)
433

 beim Essen im Gasthaus, hält Blumröder seine 

Vorlesungen nach den Mahlzeiten im privaten Freun-

deskreis. Blumröder führt Börne zusammen mit 

Rumohr gleich in der Ersten Vorlesung an:  

„So sieht man denn selbst sogenannte Gebildete, – sub-

jektiv stumpf, objektiv peinigend – ganz ohne Bewußt-

sein, ohne Sinn, Gefühl, Plan und Gedanken, ja selbst 

ohne Behagen die lieblichsten, durch die Natur vorge-

bildeten, durch die Kochkunst veredelten Produkte na-

turalistisch und roh sich aneignen. In Anerkennung die-

ser Tatsachen begegnen sich selbst die, sonst durchaus 

und entschieden verschiedenen, Charaktere B ö r n e  

und R u m o h r  in der bestimmtesten, um so gewichti-

geren Uebereinstimmung.“
434

 

Gleichzeitig mit Börne erscheint ein zentraler Text der 

gastrosophischen Literatur: „Das große magnetische 

Gastmahl des Reisemarschalls Worble“ in der „Nach-

schrift“ zum „Zweiten Vorkapitel“ im letzten Roman 

von Jean Paul: „Der Komet oder Nikolaus Marggraf. 
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 Diese Zuschreibung bei M. Carriere, Börne in: ADB Bd. 

3, 1876. S. 168. 
434

 Esskunst S. 2. 
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Eine komische Geschichte“ (1820/1822)
435

. Im Dritten 

Kapitel des Zweiten Bändchens wird Worble ironisch 

mit Jean Paul identifiziert und sein lesendes „Gaum-

leben“ geschildert, wobei die Wirkung des Lesens in 

Parallele zum christlichen Abendmahl gesetzt wird: „er 

konnte sich gütlich tun durch Kochbücher, welche er 

durchging, indem er beständig dachte: es bedeutet 

(crede et manducasti)
436

“: 

„[...] Aber Worble war einmal zu einem J. P. geboren: – 

– nämlich ausgeschrieben französisch zu einem Jean 

Potage,  

– oder englisch zu einem Jack Pudding, oder John Bull,  

– oder kurz zu einem Menschen, der immer mit seinem 

P oder B anfängt, 

– zu einem Polincinello, oder Pagliasso, oder Bajazzo, 

oder Buffo, oder im Portugiesischen Bobo,  

– kurz, zu einem Possenreißer,  

– Pritschenmeister,  

– Pickelhering. [...] 

Er trank nämlich nach seiner Gewohnheit nichts lieber 

als das Beste – zu welchem Trinken er besonders das 

Essen rechnete, weil dieses nach reinen Physiologien 
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 Jean Paul, Werke. Hg. von Norbert Miller. 6. Bd. Mün-

chen 1963. S.563 ff. bzw. S.605-612. Der zitierte Aus-

schnitt: S.738ff. 
436

 „crede et manducasti“ „Glaube und du hast den Beweis!“ 
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nichts als ein langsameres, dickeres und erst auf der 

Zunge frisch von den Speicheldrüsen aus Speise-Malz 

gebrauetes Getränke sei –; aber bloß aus Armut hatte er 

nichts, nämlich keinen Trank und Aß. In diesen Um-

ständen tat er, was möglich war, und schaffte sich von 

den kostbarsten Weinen, die es gab, sowohl bei Ver-

steigerungen als von Weinhändlern die echtesten Ver-

zeichnisse oder Sortenzettel an und genoß dann in Kör-

ben und Fudern manches köstliche Gewächse von wei-

tem, indem er die Zettel langsam durchlas und als Laie, 

wie bei einer katholischen Kelchberaubung, gerade das 

Geistigste zu sich nahm, das eben allein im Vorstellen 

sitzt. Im Essen war dasselbe zu machen; er konnte sich 

gütlich tun durch Kochbücher, welche er durchging, 

indem er beständig dachte: es bedeutet (crede et 

manducasti). Ein solches beschauliches (kontemplati-

ves) Gaumleben setzte ihn öfter instand, wie ein spani-

scher König sich 100 Gerichte an einem Mittage auftra-

gen zu lassen, ja sich wie Heliogabalus Gastmähler zu 

geben, Millionen an Wert; denn Kochbücher achten 

kein Geld. Aber wie herrlich und noch besser als aus 

einer Hofküche hätte der arme Teufel erst speisen kön-

nen, wäre schon damals der Almanac des Gourmands 

zu haben gewesen! – Hätt' er darin nicht bloß die Eier 

allein auf fünfhundertunddreiundvierzig französische 

Kocharten zubereitet erhalten: à l'allemande – à la bon-

ne femme – à la commère – au Père Douillet – è la 
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Jésuite – au Basilic–? Ja hätt' er nicht zum Ehrenmit-

glied der »gastronomischen Akademie« (d. h. des ge-

lehrten Bauch- oder Magen-Vereins), welche Grimold 

de la Regnière hinter seinem Almanac nachgeschaffen, 

aufsteigen können, um bloß in einem Briefwechsel oh-

ne allen Tellerwechsel feinste Gerichte zu kosten, von 

welchen ich nur wenigstens den Namen zu wissen 

wünschte? [...]“ 

Bei Jean Paul, den Blumröder ja in vielerlei Hinsicht 

schätzte, kommt, neben der Satire, auch die enzyklopä-

dische Methode, die dann Blumröder praktizieren wird, 

ins Spiel. 

Klar, daß Blumröder beide Texte gekannt hat, es sich 

aber versagt hat, sie heranzuziehen. „Das große magne-

tische Gastmahl des Reisemarschalls W o r b l e  v o n  

J e a n  P a u l , B ö r n e ’ s  Eßkünstler etc., hätte auf al-

len Seiten zu Anmerkungen und Abschweifungen ver-

locken können.“
437

 

Bogumil Goltz berichtet, nur auf Börne, nicht etwa 

auch auf Blumröder Bezug nehmend, wie das „Genuß-

bewußtsein“ eines Kosaken ihm „einen Begriff von 

Eßkunst, Restauration und Naturgourmandise“ vermit-

telt hat „wie ihn mir späterhin nur der E ß k ü n s t l e r  
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v o n  B ö r n e  von neuem beigebracht hat.“
438

 Ein 

hungriger Kosak zeigt sich als spezieller Eßkünstler in 

der Verbindung der „hungrigen Einbildungskraft“ mit 

der „Eß-Oekonomie“. Goltz ist „seit jenem Juschka-

Kosaken klar: daß man bei allen Genüssen, die nicht 

den Magen angehen, die Hälfte des Materials sparen 

kann, wenn man die P h a n t a s i e  zu Hülfe nimmt; und 

daß dieser ideale Artikel nur bei einer gewissen F r u -

g a l i t ä t  g e d e i h t . Die blasirten Leute wissen von 

den Mysterien innerhalb der Frugalität und Entbehrung 

so viel wie Nichts.“  

In etwa gleichzeitig mit den „Vorlesungen über Ess-

kunst“, in Anlage und Stil durchaus mit diesen in Paral-

lele zu sehen, beginnt das umfangreiche Werk „Demo-

critos oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philo-

sophen […]“ von Karl Julius Weber (1767-1832)
439

 zu 

erscheinen. Im 3. Band des humoristisch-satirischen 

Werks behandeln die Kapitel XII und XIII „Die Nah-

                                                           

438
 Bogumil Goltz, Der Mensch und die Leute. Zur Charakte-

ristik der barbarischen und der civilisirten Nationen. Berlin 

1858. S. 369f. Kapitel: Das russische Volk. 
439

 Vgl. Martin Blümcke, Karl Julius Weber, der Demokrit 

aus Hohenlohe (1767-1832). Marbacher Magazin 70/1994. 

Der „Democritos“ wird hier zitiert nach der Ausgabe Stutt-

gart 1868.  
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rung“
440

. Schon das Mottto zum XII. Kapitel. „Magister 

artis et ingenii largitor venter.“
441

 läßt die Nähe zu 

Blumröder erkennen, mit dem „lachenden Philoso-

phen“ korrespondiert das Titelmotto (aus dem Prolog 

zu „Wallensteins Lager“ von Schiller) bei Blumröder 

„Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.“ 

Als die umfangreichste Fortführung im Geiste der 

„Vorlesungen“ kann wohl das Werk von Eduard Maria 
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 S. 149-172. 

441
 S. 149. „Der Magen ist Lehrer der Kunst und Schenker 

des Geistes.“ Die Quelle (Persius, Saturae pr. 10) wird nicht 

genannt. 
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Oettinger
442

 „Onkel Zebra. Memoiren eines Epi-

curäers“
443

 angesehen werden.  

                                                           

442
 Eduard Maria Oettinger Breslau 1808 - Dresden 1872. 

Oettinger. stammte aus einer verarmten jüdischen Familie, er 

selbst nahm den katholischen Glauben an. Nach abgebro-

chenem Studium vielfältige journalistische und schriftstelle-

rische Tätigkeit in Wien, Berlin, München und Leipzig. 

Längere Jahre verbrachte er in Paris und Brüssel, zum Teil 

im unfreiwilligen Exil. Er schrieb Gedichte, Erzählungen, 

Dramen, historische und humoristische Romane, Satiren, 

gab Anthologien und Nachschlagewerke heraus. Von den 

satirischen Veröffentlichungen sind besonders die Zeitschrift 

„Charivari“ (1842-1849) und der Narrenalmanach (1843-

1849) zu nennen. Vgl. F. Schnorr von Carolsfeld in: ADB 

24, 1866. S. 567f. 
443

 7 Bde. Leipzig 1842 f. 
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Der Anfang seines Textes über Grimod de la Reynière 

in seinem „Narrenalmanach für 1843“ zeigt zusammen 

mit dem Untertitel von „Onkel Zebra“ seine mit Blum-

röder verwandte Grundeinstellung: „Die älteste Wis-

senschaft ist die Gastronomie. Ihre Wiege war der Ap-

felbaum im Paradiese.“
444
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 Leipzig 1843. S. 403-421. 
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Das Kapitel „C. Lucullisches Dessert.“
445

 thematisiert 

in den Gerichten des „Lucullischen Dessert“ die Anlage 

des Ganzen:  

„Marinirte Tutti Frutti. Olla Potrida“. Salmigondis. 

Mixed-Pickle. Lesefrüchte. Mischmasch.“ 

Eingeleitet wird die bunte Sammlung unterschiedlicher 

Texte in der Vorrede durch eine scherzhafte Herausge-

ber-Fiktion:  

„Onkel Zebra – (unter diesem Namen war er in ganz 

New York bekannt) starb „vor acht Monaten […] an 

einem Schweinsknöchelchen“ und hinterläßt ein selt-

sames Testament, in dem er u. a. seinen Neffen be-

denkt: „‘Meinem leichtsinnigen Neffen – so schließt 

das Testament meines Oheims – dem niemals rastenden 

Ahasver – Gott weiß, in welchem Ende der Welt er sich 

gegenwärtig aufhalten mag – hinterlasse ich, weil er 

niemals einen meiner Briefe beantwortet, nichts als ei-

nen goldenen Zahnstocher, ein Recept zum Pudding à 

la Nesselrode und meinen literarischen Nachlaß, den er 

gleich nach meinem Tode herausgeben und das Hono-

rar dafür der Rumfordsuppen-Anstalt in Massachussets 

ausantworten soll.‘ 

Hol der Teufel alle Rumfordsuppen! Solch‘ einen On-

kel und solch‘ ein Pech kann nur ich haben! […] Ich 
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 Siebenter Theil. Leipzig 1843. S. 691-768. 
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übergebe hiermit den literarischen Nachlaß meines On-

kels der Lesewelt […].“
446

 

Eine Auswahl aus den fast 100 Überschriften kann hier 

das Werk charakterisieren:  

Der Phönix der Köche, Eß-Kapitel, Eß-Stationen, Gän-

se, Tauben, Eier, Hasen, Aal, Hecht, Karpfen, Krebse, 

Eine Suppe für 10.000 Rubel, Maccaroni, Käse, Salate, 

Ein Frühstück Napoleons, Die Riesenpastete, Mollus-

ken und Insekten, Trink-Kapitel, Oenologisches, 

Rausch-Kapitel, Humoristische Bezeichnungen des 

Betrunkenseins, Soll der Mensch während des Essens 

trinken oder nicht? Warum die Türken keinen Wein 

trinken dürfen, Der Salatvirtuose, Kaffee, Thee, 

Chocolade, Küchen-Malerei u. Tafel-Musik, Der Gent-

leman bei Tische, Tafelgesetze, Die zehn Gebote eines 

                                                           

446
 E. M. Oettinger, Onkel Zebra. Memoiren eines 

Epicuräers. Erster Theil. Leipzig 1842. Vorrede. S. V f. Der 

erwähnte Pudding à la Nesselrode war im 19. Jahrhundert 

ein sehr beliebter Eispudding, benannt nach dem russischen 

Diplomaten, Leiter der Delegation beim Wiener Kongreß, 

russischen Außenminsister Karl Robert von Nesselrode 

(1780-1862), der als Feinschmecker galt. Kochbücher (in-

ternational) enthalten bis heute Rezepte. Ein Rezept z. B. 

bei: Marie Schandri, Regensburger Kochbuch […]. Regens-

burg ²1868. Anhang. S. 332f. 995. Pudding à la Nesselrode. 

(Kastanienpudding.) 
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Gourmands, Lieblingsspeisen großer Männer, Apothe-

ose der Köche, Der Dichter und der Koch, Die Zunge, 

Culinarische Geographie, Gastronomisch-literarischer 

Speisezettel, Verdauungs-Tabelle, Lucullisches Des-

sert.  

In der das Werk abschließenden „Literatur der Koch- 

und Eß-Kunst“ steht Anthus, der auch gelegentlich als 

„der große Antonius Anthus“ zitiert wird, in einem Ab-

schnitt zusammen mit Rumohr, Brillat-Savarin und 

Grimod de la Reynière. 

Wohl nicht nur eine Fiktion, die als Erzähltopos gerade 

in gastrosophischer Literatur eine lange Tradition hat, 

ist die Schilderung des Freundeskreises
447

, nicht ohne 
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 Eine Recherche, wer zu diesem Kreis in Nürnberg gehört 

haben mag, blieb bisher ohne Ergebnis. Nicht überprüfbar 

ist, ob es sich um einen Verein im institutionellen Sinne 

(Vgl.Acta des Kgl. Stadtcommiassariats Nürnberg. Erlaubte 

Vereine vom Jahre 1822 bis Ende Spetember 1858. 

StANürnberg. Rep. 212/14/II. # 38) gehandelt hat, wie dies 

bei James J. Sheehan, Der Ausklang des alten Reiches. 

Deutschland seit dem Ende des siebenjährigen Krieges bis 

zur gescheiterten Revolution. 1763 bis 1850. Berlin 1994 = 

Propyläen Geschichte Deutschlands  6. Bd. S. 496 nahege-

legt wird: „Manche Vereine dienten im Grunde nur der Pfle-

ge der Geselligkeit, wie der Nürnberger Feinschmeckerver-

ein, vor dem Gustav Blumröder 1838 seinen berühmten Vor-

trag über die kulinarischen Künste hielt.“ Die zeitgenössi-
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einen kleinen satirischen Seitenhieb, die den Rahmen 

für die „Vorlesungen über Esskunst“ abgibt:  

„In der theuren und werthen Stadt, innerhalb deren 

Ringmauern ich den schönsten Theil meiner Tage ver-

lebte, hatte sich ein Verein mehrerer kunstsinniger und 

gelehrter Eßliebhaber gebildet, welche am ersten Sonn-

abend eines jeden Monats wechselsweise bei einem der 

Mitglieder zu einem ausgewählten Mahl sich zu ver-

sammeln und über mancherlei Kunstgegenstände 

                                                                                                            

sche Aufzählung der „Privatvereine“ bei Carl Mainberger 

(Eine Woche in Nürnberg. Kurzgefaßte Beschreibung der 

Stadt Nürnberg und ihrer Umgebungen […]. Nürnberg 

²1837. S. 117ff.) nennt „Für Wissenschaft und Kunst“: Der 

Pegnesische Blumenorden, Liedertafel, Liederkranz, Natur-

historische Gesellschaft, Verein von Künstlern und Kunst-

freunden – im Albr. Dürershaus, Musicalischer Verein und 

als „Vereine zu geselliger Unterhaltung“: Amicitia, Colleg, 

Frohsinn, Harmonie, Liederkranz und Liedertafel, Museum, 

Natalia, Noris, Typographia. Blumröder thematisiert die 

Vereinsinstitution beiläufig in der Vierten Vorlesung, ohne 

auf den „Verein mehrerer kunstsinniger und gelehrter Eß-

liebhaber“ zu rekurrieren: „Wie aber Kunstvereine der Kunst 

und den Künstlern nicht anders als günstig sind, so sollten 

sich auch Eßvereine bilden, aber in wirklichem, eigentlich 

artistischem Sinne, denn außerdem haben wir ohnehin deren 

schon so viele , als Vereine überhaupt.“ (Esskunst S. 91) 
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freundlich zu unterhalten pflegten. Ich hatte die unver-

diente Ehre, Mitglied dieses schönen Vereins zu sein. 

Dieses Beisammensein war viel zu anmuthig, als daß 

man sobald nach vollbrachtem Essen sich hätte trennen 

mögen. Einige ältere Mitglieder waren aber ihr Mit-

tagsschläfchen gewohnt, welches sie nicht aufzugeben 

Willens waren. Von diesen ging der Vorschlag aus: da 

die durchdachten Satzungen der Gesellschaft das Spiel 

nach Tisch untersagten, so möchte sich wohl eignen, 

dem Essen Vorträge über das Essen folgen zu lassen 

und das ganze mit schönem Trinken zu beschließen. 

Der Antrag fand Beifall, und das Los, diese Vorlesun-

gen zu halten, traf mich.“
448

  

Die letzte Vorlesung nimmt den Rahmen in besonderer 

Weise auf, wobei die Selbstcharakterisierung des 36-

jährigen als „alter Mann“ etwas seltsam erscheint und 

den Rahmen vielleicht doch wenigstens zum Teil in die 

Fiktion verweist:  

„Man hat mir ferner ganz fein und von weitem zu ver-

stehen gegeben, ich hätte in diesen Vorlesungen zu oft 

‚ich‘ gesagt. – Berücksichtigt denn aber eine sehr ver-

ehrte Versammlung nicht, wie viele Jahre lang ich 

schon esse? Sieht Dieselbe meine wenigen weißen Haa-

re, und meine noch wenigeren schwarzen Zähne nicht? 
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Wenn neuere blutjunge Dichter fast von gar nichts An-

derem reden und drucken lassen, als von sich selber, 

warum soll denn ein alter Mann, bei einer Angelegen-

heit, wo es galt, eigene Erfahrungen und Beobachtun-

gen auszusprechen, nicht auch von sich selber reden 

dürfen?“
449

 

Die Liste der Kapitelüberschriften der Vorlesungen soll 

hier als inhaltliche Übersicht stehen, wenn auch die 

Abstraktionen eher dem Genre der Vorlesung entspre-

chen als den Inhalten der Kapitel: 

[…] – Weltanschaung des Eßkünstlers. – Begriff, 

Werth und Bedeutung der Eßkunst. – 

Geschichtliches. 

Ethnographisches. 

Verhältniß der Eßkunst zu den anderen schönen Küns-

ten. 

Moralische Beziehungen. 

Diätetik des Eßkünstlers. 

Prinzip der Eßkunst. 

Elementarunterricht. 

Höhere Kunstregeln. 

Spezielle Eßbarkeiten. 

Vom Trinken. 

[…] 

                                                           

449
 Esskunst S. 270f. 



454 

 

Die „Vorlesungen“ sind ein Patchwork verschiedener 

Textsorten: Abhandlung, Handlungsanweisung, Reise-

schilderung, Anekdote, Rezept(parodie) usw. Eine be-

sondere Rolle spielen Zitate aus Gedichten, die nicht 

immer nachgewiesen werden, vielleicht manchmal, 

weil Blumröder damit rechnet, daß z. B. ein Gedicht 

von Goethe den Lesern vertraut ist. 

Abgesehen von der Thematisierung der Textsorte „Vor-

lesung“ im einleitenden Rahmen, wird das „Reden über 

das E s s e n “ verteidigt und zwar angesichts der eige-

nen „Vorlesungen über die E s s k u n s t “ mit einem 

gewissen ironischen understatement und einer satiri-

schen Wendung ins Politische:  

„[…] gehören Gespräche über das Essen im allgemei-

nen und besonderen gewiß zu den unverfänglichsten, 

die der civilisierte Mensch aufzutreiben im Stande ist, 

eignen sich daher für Residenzstädte, Regierungssitze 

und andere solch‘ schöne menschliche Niederlassungen 

vorzüglich. Doch auch weniger hochstehende Zirkel er-

götzen sich mit Recht an der Harmlosigkeit dieses 

Sprechobjektes. Wie patriarchalisch freundlich ist es, 

wenn Sonntags in der Abendcompagnie bei einem Kru-

ge Bier der Bürger seinen Nachbarn erzählt, was er zu 

Mittag gegesessen, wie gut es seine Frau gekocht, und 

wie es ihm und seinem kleinen Gottlieb wohlge-

schmeckt. In schöner Theilnahme ißt jeder Nachbar in 

Gedanken mit […]. Welch‘ eine spirituelle Multi-
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plication der einzelnen Mittagessen, welche Menge der 

vielfachsten fetten und magern, sauren und süßen Erin-

nerungen, welche edle Einfalt der Sitten, welche unbe-

denkliche Ruhe des Staatsbürgers!“
450

 

Über die Thematik des Essens im Gespräch hinaus 

spielt für Blumröder auch die Semantik beim Essen ei-

ne Rolle. Ein Mahl in Venedig wird vorübergehend ge-

trübt: „Nun folgte ein sonderbar und abenteuerlich ge-

stalteter breiter Fisch mit gehackten Sardellen gefüllt 

und in Oel gebraten, der mir zwar wohlschmeckte, wo-

bei aber die Unwissenschaftlichkeit, mit der ich ihn aß, 

da mir dessen systematischer Name gänzlich unbekannt 

war, einigermaßen störend einwirkte.“
451

 

In einem gleichzeitig erschienenen wissenschaftli-

chenWerk
452

 stehen der Begriff der  „Eßkunst“ und das 

Reden über Essen noch in einem negativen Kontext:   

„Die Leidenschaft der F r e ß s u c h t  oder F e i n -

s c h m e c k e r e i  wird erkannt, wenn man von nichts 
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 Esskunst S.111f. 

451
 Esskunst S. 60. 

452
 Karl Alexander Fhr. v. Reichlin-Meldegg, Psychologie 

des Menschen mit Einschluss der Somatologie und der Leh-

re von den Geisteskrankheiten […]. Heidelberg 1838. S. 

496. 
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mit größerem Interesse und glühender Begeisterung 

spricht, als von den Freuden der Tafel, wenn man eine 

große Wichtigkeit in die Eßkunst setzt, und mit einer 

Kennermiene die unbedeutendsten Geringfügigkeiten 

des Gaumenkitzels abhandelt, […].“ 

Die Stilebene der Vorlesung bestimmt einzelne pro-

grammatische Passagen. In der „Ersten Vorlesung“ 

wird u. a. „Begriff, Werth und Bedeutung der Eßkunst“ 

herausgestellt:  

„Das Essen ist ein Kunstwerk, welches, wie jedes ande-

re, mit kluger Wahl des Gegenstandes, mit innerlicher 

und äußerlicher Zweckmäßigkeit, nach richtiger Pro-

portion, mit Geschmack, ohne Uebereilung und Ueber-

ladung, für den Essenden nicht nur, sondern auch für 

den Anschauenden erfreulich, ausgeführt sein will. 

D e r  M e n s c h  i ß t  w i e  e i n  M e n s c h ,  w e n n  

e r  g u t e  u n d  a n g e m e s s e n e  P r o d u k t e  d e r  

N a t u r  u n d  K u n s t  i n  g e h ö r i g e r  M e n g e  

u n d  V e r b i n d u n g ,  m i t  H e i t e r k e i t ,  R u h e ,  

S i n n  u n d  B e w u ß t s e i n ,  a u f  s u b j e k t i v  u n d  

o b j e k t i v  a n g e n e h m e  u n d  g e s c h m a c k v o l -

l e  W e i s e ,  s i c h  s c h m e c k e n  l ä ß t . “
453

  

Hier ist besonders festzuhalten, daß Blumröder die 

Eßkunst egalitär gegenüber anderen Künsten behandelt 

und, zwar nicht gerade in strenger Terminologie, eine 
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synästhetische Wahrnehmung beim Essen konstatiert. 

Blumröder formuliert hier gewissermaßen schon ein 

Programm der „essthetischen Erziehung des Men-

schen“, wie es erst in der neueren Diskussion
454

 er-

scheint. 

Der programmatischen Feststellung voraus geht ein 

Tagebuch-Fragment, das in ironischem Pathos die „un-

geheure Weltbedeutung des Essens in ihrer ganzen 

erschütterenden Mächtigkeit“ bei einer „südlichen 

Meerfahrt“ erleben läßt:  

“[…] Der erfrischende Morgen war gekommen. Meine 

Blicke wandten sich aufwärts zu der lichten Bläue des 

Himmels. Schaaren von wilden Enten schwebten in der 

Luft. Welche Reminiscenzen! Sauergebraten wilde En-

ten! 

Das Ufer war nicht mehr ferne. Schon schimmerte das 

lichte Grün junger Lorbeerbäume herüber und bildete 

durch die würzigen Blätter einen harmonischen Ein-

klang in das durch die wilden Enten von süßer Sehn-

sucht leise bewegte Gemüth. […] Wir selbst saßen ge-

mächlich auf dem Verdeck und bewillkommneten – 

                                                           

454
 Vgl. Harald Lemke, Die Kunst des Essens. Eine Ästhetik 

des kulinarischen Geschmacks. Bielefeld 2007. Darin bes. 3. 

Ästhetik des kulinarischen Geschmacksurteils. Zitat: „Zur 

essthetischen Erziehung des Menschen“ S. 188ff. 
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buchstäblich wie G o e t h e  sagt – den Morgenstern mit 

Bratwürsten in der Hand und einem vortrefflichen Glas 

Cyperwein.“
455

 

Blumröder kompiliert unterschiedliche Textsorten und 

Texte von alten und neueren Autoren, fügt auch eigene 

unpublizierte „Fragmente“ mit ein. Die zitierten Texte 

erscheinen dabei einerseits als Quellen, andererseits 

sind sie stilistische Mittel der Illustration und der Poin-

tierung.  

Diese Methode der Kompilation wird in der „Dritten 

Vorlesung“ „Ethnographisches“ besonders deutlich. 

Verweise und kurze Belegstellen aus älteren und neue-

ren Reiseberichten, meist werden nur die Autoren nicht 

die Titel genannt, stehen neben längeren Passagen, et-

wa auch aus Goethes „Italienischer Reise“. Unter den 

zeitgenössischen geographischen Handbüchern werden 

                                                           

455
 Esskunst S. 11f. Das indirekte Goethe-Zitat findet sich in 

„Der Triumph der Empfindsamkeit. Eine dramatische Gril-

le“. (1778) 3. Akt. „Merkulo. Es war nicht böse gemeint. 

Schon vor Sonnenaufgang waren die Mädchen geschäftig, 

ein Déjeûné im Garten zurecht zu machen; wir haben auch 

wirklich den Morgenstern mit Bratwürsten in der Hand und 

einem vortrefflichen Glas Cyperwein bewillkommt. Man 

fürchtete es möchte alles kalt werden, verderben, und wir 

wollten Ihr angenehmes Gesicht im Glanz der ersten Mor-

gensonne genießen.“ 
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die Schriften von Hoffmann, „in welchen überhaupt 

unser Gesichtspunkt sehr erfreulich möglichst beachtet 

ist“
 456

, besonders genannt. 

Längere Passagen werden ohne Hinweis auf die Quelle 

übernommen, vielleicht muß man sich auch vorstellen, 

daß Blumröder in der realen Vorlesung direkt z. B. aus 

einer Zeitschrift
457

 zitiert hat, wenn er nach der ausführ-

                                                           

456
 Esskunst S. 63. Vgl. bes.: Karl Friedrich Vollrath Hoff-

mann (Hg.), Europa und seine Bewohner. Ein Hand- und 

Lesebuch für alle Stände. 8 Bde. Leipzig und Stuttgart 1836. 
457

 Olla Potrida. 1781. Drittes Stück. Berlin 1781. H – ch., 

Tischgebräuche  verschiedener Völker. S. 56-69. Der Titel 

der Vierteljahresschrift (1778-1797) verwendet die Speise 

„Olla Potrida“ metaphorisch im Sinne von „Allerlei“ ohne 

daß gastronomische Themen eine besondere Rolle spielen.  
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lichen Schilderung des chinesischen Gastmahls endet 

mit: “Ich bitte, etwas verschnaufen zu dürfen; denn die 

Sache war anstrengend.“
458

 

Mit Versen aus Byrons „Don Juan“ (II, 155) wird das 

Urteil über die kretische Küche auf ganz Griechenland 

erweitert
459

.  

                                                                                                            

 
Die „Olla (potrida)“ aus Spanien erwähnt Blumröder nur 

beiläufig. (Esskunst S. 63 bzw. 136). 
458

 Esskunst S. 48. 
459

 Esskunst S. 31. 
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Mit einem Bescheidenheitstopos, ähnlich schon in der 

„Ersten Vorlesung“
460

, wird ein längerer eigener bisher 

unpublizierter Text über Venedig eingeleitet, der un-

mittelbar an die Schilderung der „südlichen Meerfahrt“ 

anschließt:  

„Ich kann es mir nicht versagen, […] auch hier ein Ta-

gebuchfragment mitzutheilen: 

– Mit tiefbewegtem Gemüthe betrat ich in Venedig zu-

erst Italienisches Gebiet. Welche Erinnerungen wurden 

in mir wach! 

Ich war auf die drei bekannten Venetianischen Leiden: 

schlechtes Brod, schlechten Wein und schlechten 

Caffee – gefaßt. Ich brannte aber vor Verlangen, die 

Italienische Käse- und Knoblauchkocherei, von der ich 

schon so viel gehört hatte, persönlich  kennen zu ler-

nen. [...]“
461

 

Einen Höhepunkt in den „Vorlesungen“ stellt ein kon-

kretes Wurstrezept dar, das zugleich mit ironischen 

Übertragungen von Begriffen der ästhetischen Theorie 

auf die Wurstmacherei eine komplexe Stilparodie ab-

gibt: 

                                                           

460
 Esskunst S. 11: „Es findet hier wohl schicklich die Mitt-

heilung eines Tagebuch-Fragmentes, als Ergebniß einer in 

früherer Zeit gemachten südlichen Meerfahrt, ihre Stelle.“ 
461

 Esskunst S. 58. 
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Die „Antonius-Wurst“, seine „interessante und für die 

Eßkunst hochwichtige Erfindung“
462

.  

                                                           

462
 Vgl.: „In den Würsten [...] ist der Erfindung ein weiter 

Spielraum gelassen. Denn es ist nicht nötig, daß man die 

Würste gerade nach den im Umlauf stehenden Vorschriften 

mache, im Gegenteil ist die Mischung [...] durchaus der 

Willkür überlassen. [...] Man folge dem einen und dem an-

dern Beispiel, oder den Eingebungen seiner eigenen Einbil-

dungskraft, wenn man diese anders nach den ewigen Grund-

sätzen der Kunst  zu regeln weiß.“ (Karl Friedrich Rumohr, 

Geist der Kochkunst. [1832]. Frankfurt 1966. S. 115). Eine 

Sardellenwurst war keineswegs eine neue Erfindung. Bis 

heute ist sie als (regionales) Rezept vorhanden, vgl. Her-

mann Koch, Die Fabrikation feiner Fleisch- und Wurstwa-

ren. Frankfurt 
18

1986, u.a. S. 306, Rezept 2025. Für die  heu-

tige amtliche Zuordnung vgl.: Leitsätze für Fleisch und Flei-

scherzeugnisse vom 27./28. 11. 1994 (Beilage zum BAnz. 

Nr. 134 vom 25. 7. 1975, GMBl Nr. 23 S. 489 vom 25. 7. 

1995), zuletzt geändert am 2. 10. 2001 (BAnz. Nr. 199 vom 

24. 10. 2001, GMBl Nr. 38 S. 754 ff vom 30. 10. 2001): 

„2.222 Brühwürste, fein zerkleinert 2.222.1 Lyoner, Schin-

kenwurst, Norddeutsche Mortadella, Pariser Fleischwurst, 

Rheinische Fleischwurst, Frankfurter Fleischwurst, Kalb-

fleischwurst, Kalbfleischkäse, Breslauer, Sardellenwurst 

[...].“. 
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 „Diese Wurst, – also ist es mir im tiefsten Gemüth 

aufgegangen, also hat der Geist es mir offenbaret, – 

diese meine Wurst besteht:  

1) aus den Ingredienzen einer gewöhnlichen, jedoch 

knoblauchlosen, Salami oder Braunschweiger Wurst. – 

Dieß ist bloß die rohe Unterlage, die irdische Basis 

meiner Wurst, wie K i n d ’ s  Text des Freischütz zu 

W e b e r ’ s  göttlicher Musik, – der gemeine Boden, in 

dem Höheres keimen und Wurzel schlagen kann. 

2) Aus rohem westphälischen Schinken. – Dieser Zu-

satz repräsentiert zunächst das dem Digestionsapparat 

wahlverwandteste nutritive Prinzip. 

3) Aus Sardellen. – Darin steckt vorzüglich die eß-

künstlerische Feinheit. 

4) Aus Pfeffer, Piment, Zitronenschale, und wenig, we-

nig Gewürznelken und Ingwer. Punktum. Durch einen 

Zusatz von Salzburger oder Hamburger geräucherter 

Rindszunge, den ich Anfangs beabsichtigte, wäre der 

männliche Styl, die klassische Simplicität dieser Con-

struktion schon überschritten, weshalb ich sie, nach 

reiflicherem Nachdenken, wegließ. 

Wer die erhabene Idee dieser Zusammensetzung zu fas-

sen im Stande ist, wird im innerlichsten Gemüthe 

durchdrungen werden von der ungeheuren Bedeutung 

der sinnigen Verschmelzung gering scheinender Mittel 

zu einem herrlichen Ganzen, Einem!  
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Zur Verkörperung dieser Idee ist ein sinniger Wurstma-

cher nöthig. Kennen Sie nun, meine sehr verehrten 

Herrn, einen denkenden Wurstmacher, einen Wurstma-

cher von philosophisch-ästhetischer Bildung – ich woll-

te, Sie kennten einen solchen Wurstmacher – so ma-

chen Sie die Probe, und bestellen Sie sich eine, noch 

besser: gleich einige, solche Würste
463

 von beliebiger 

Größe. 

Dieser Wurstmacher hat das proportionale Verhältnis 

der stöchiometrischen Grundbedingungen dieser idea-

len Naturmischung im Geiste zu erfassen, und zu 

durchdringen, und mit Ernst und Liebe zur konkreten 

Erscheinung zu bringen. Ihm mag es überlassen sein, 

zu ermitteln, ob ein Pfund Sardellen auf fünf Pfund üb-

riges Wurstgemisch zu viel sei, oder ob ¾ Pfund hin-

reichen. Ihm bleibt es anheimgestellt, die relative 

Quantität der Gewürze festzusetzen, damit die grimmi-

ge Qualität des Ingwers den scharf mephistophelischen 

Charakter des Pfeffers nicht überschreie, und er hat da-

für zu sorgen, daß die anmuthig aromatische Gewalt 
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 Originalanmerkung in der Esskunst S. 274: Bei den 

mündlichen Vorlesungen selbst wurde, satt obiger Sätze, 

eine solche zierlich aufgeschnittene Wurst herumgegeben, 

und fand vielen Beifall. 
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des Piements den anderen würzigen Qualitäten harmo-

nisch sich beigeselle. 

Er mag sich aber die Gewichtsverhältnisse genau 

notiren, um, je nach dem individuellen Geschmack der 

Bestellenden, ändern, weglassen, zusetzen zu können.  

Den mechanisch technischen Teil der Operation selbst 

betreffend, so ist, bei der Encheirese des Mischens und 

Hackens, des Verschmelzens und Vereinbarens, der 

Beseitigung aller häutigen, unkaubaren Fleisch- und 

Schinkenteile, besonders aber dem Entgräten der kno-

chigen und grätigen Sardellengebilde vorzüglich 

präparative Kunstberücksichtigung zu widmen. Auch 

darf die Zeit, innerhalb welcher diese Wurst im Raume 

der Räucherkammer zu verbleiben hat, je nur eine mög-

lichst kleinste sein. 

Der Charakter dieser Wurst soll entschieden, ernst, 

männlich, scharf, ausdrucksvoll, – Gluth und Hitze des 

Südens mit trockner Herbheit und Dauerbarkeit des 

Nordens verbinden und versöhnend, – anregend, me-

phistophelisch reizend, teuflisch humoristisch – und 

doch lockend, mild und freundlich ansprechend sein. Es 

soll dadurch sowohl das Verlangen nach jenem schönen 

Gegensatz flüssigen Goldes (Rheinwein z. B.) ebenso 

angeregt, als auch der verhallende Genuß dieser Wonne 

des Flüssigen in sanfter, aber kräftiger, fester Vermitt-

lung ausgeglichen werden. 
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Die Idee des Lebens soll sich abspiegeln in der Idee 

dieser Wurst: sie soll anregen, aber nicht befriedigen; – 

sie soll zu kräftiger Thätigkeit aufrufen, aber nicht trä-

ges müheloses Genügen geben. 

So viel nur in bündigster Kürze über meine Wurst, von 

der noch gar manches zu sagen wäre. Übrigens wird sie 

natürlich kalt verspeist.“
464

  

Die verwursteten Fisch- und Fleischbestandteile wer-

den dann übrigens separat serviert im Sardellensalat am 

Schluß der „Vorlesungen“, wenn Blumröder Goethes 

Gedicht „Eins wie’s andre“ zitiert
465

. 

Der Schritt von der berichtenden Vorlage im wissen-

schaftlichen Werk zur erzählten Anekdote läßt sich in 

der Passage über den bekannten sprichwörtlichen
466

 

„Freßkahle“ nachvollziehen. Die Darstellung z. B. bei 

Tiedemann „Einstens frass er einen ganzen Dudelsack 

auf; der Musikus, der solches mit Erstaunen sah, lief 

davon, aus Furcht es möge auch die Reihe an ihn kom-

men.“
467

 wird bei Blumröder zu einer Exempel-Anek-

                                                           

464
 Esskunst S. 272ff.. 
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 s.u. 
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 „Er ist ein rechter Fresskahle“  in: K. F. W. Wander, 

Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Leipzig 1867. Bd. 1, S. 

1164. 
467

 Friedrich Tiedemann, Physiologie des Menschen. 3. Bd. 

Darmstadt 1836. S. 55. Die primäre Quelle zum „Freßkahle“ 
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dote, die er zudem mit einer aktuellen politischen An-

spielung anreichert, die allerdings narrativ anachronis-

tisch ist, was Blumröder in der Formulierung „vom 

prophetischen Geiste ergriffen“ auch anspricht. Der 

„Freßkahle“ lebte 1670-1750, das „schöne Lied“ ent-

stand erst 1797, erreichte zu Blumröders Zeiten, auch in 

Deutschland etwa beim „Hambacher Fest“ große Popu-

larität: Der „Freßkahle“ „entwickelte dabei manchmal 

den liebenswürdigsten Humor. So fraß er z. B. einmal 

in einem Wirthshaus, dem liebsten Schauplatz seiner 

Darstellungen, einen ganzen Dudelsack. Der Virtuose, 

dem er gehörte, ein reisender Pohle, hatte eben, vom 

prophetischen Geiste ergriffen, das schöne Lied gebla-

sen. ‚Pohlen ist noch nicht verloren‘ und glaubte nun, 

nachdem der Dudelsack gefressen war, jetzt käme die 

Reihe an ihn, lief daher, so schnell er konnte, davon 

und K a h l e , zur großen Belustigung der Gäste des 

Wirtshauses zum schwarzen Adler, ihm nach. 

Unter Anderm folgt hieraus: Esse nichts Ungenießba-

res, esse nichts, was Du nicht verdauen kannst!“
468

 

Die Anekdote vom Apothekerlehrling verdient beson-

deres Interesse. Ermatinger hatte 1922 darauf hinge-

                                                                                                            

ist eine kleine Schrift von G. R. Böhmer, De polyphago et 

allotriophago Wittenbergensi. Wittenberg 1757. 
468

 Esskunst S. 106. 
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wiesen, daß die erste gedruckte Erzählung von 

Gottfried Keller „Die mißlungene Vergiftung“ (1847) 

als Quelle diese Passage aus den „Vorlesungen über 

Esskunst“ hat. Es ist nicht nur so, daß durch den Ver-

gleich der beiden Fassungen von Blumröder und Keller 

ein neues Licht auf Kellers Geschichte („widely 

ignored by literary studies“
469

) fällt, sondern es kann 

dadurch die Eigenart und Eigenständigkeit der Groteske 

von Blumröder deutlich gemacht werden. Wenn Johan-

nes Seuffer die Kalendergeschichte überzeugend als 

„Keimzelle von Kellers Erzählen“
470

 darstellt, so kann 

an der Anekdote ein wesentlicher Zug von Blumröders 

schriftstellerischem Werk gezeigt werden, ja es ist einer 

der Texte, in denen sich Blumröders Modernität er-

weist. 

Eine weiterreichende Untersuchung nach einer Quelle 

für Blumröder oder vielleicht gar einer gemeinsamen 

Quelle für Keller und Blumröder wurde bisher nicht 
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 Johannes Seuffer, Fress- und Erzählexzesse in Gottfried 

Kellers Die misslungene Vergiftung. In:  GRM  55, 2005. S. 

351-359.  
470

 S. 352.  Die Diskussion um die Autorschaft von Keller 

muß wohl , insbesondere auch nach den Ausführungen von 

Seuffer (Anm. 7, S. 352) , nicht mehr geführt werden. 
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geführt
471

. Die Formulierung bei Blumröder, mit der er 

die Anekdote einleitet, deutet durchaus darauf hin, daß 

er sich, wie auch an anderen Stellen der „Vorlesungen“, 

auf eine nicht genannte Quelle bezieht: „Zur Bestäti-

gung alles dessen kann ich einen traurigen Beitrag in 

folgender tragischen Geschichte mittheilen:“
472

 Oder 

sollte es sich nur um eine Authenzitätsformel handeln? 

Ganz gleich, ob eine Abhängigkeit Kellers von Blum-

röder besteht oder/und ob beide auf eine gemeinsame 

Quelle zurückgehen, kann die unterschiedliche Aus-

formung des narrativen Kerns die Eigenarten beider 

Autoren charakterisieren. 

Blumröder bettet die Anekdote vom Apothekerlehrling 

als Exempel in einen Argumentationszusammenhang 

ein. Die „Achte Vorlesung. Elementarunterricht.“, ein-

leitend mit einem Verweis auf „Basedow’s Elementar-

werk“ situiert („Sehr zweckmäßig fängt dieses durch-

                                                           

471
 Zum zentralen Motiv des irreführend beschrifteten (Apo-

theken)gefäßes vgl. Johannes Bolte und Georg Polívka, An-

merkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen der Brüder 

Grimm. Neu bearbeietet. 3. Bd. Leipzig 1918. S. 337-338. 

(185. Der arme Junge im Grab.) Es ist nicht uninteressant, 

daß das Motiv z. B. bei Clemens Brentano „Das Märchen 

von dem Schulmeister Klopfstock und seinen fünf Söhnen“ 

(1846) vorkommt. 
472

 Esskunst S. 178. 
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dachte Werke die Erziehung bei‘m Essen an, dieses 

gleichsam als Grund, Keim und Vorbild derselben und 

des Lebens selber betrachtend.“
473

) erreicht in der Mitte 

den narrativen Höhepunkt, wenn der pädagogische Rat-

schlag „Doch muthe man auch den Kindern nicht gar 

zu viel zu, vermeide zu schwere Versuchungen, denen 

auch Erwachsene unterliegen würden, und sei doch 

nicht allzustrenge.“ mit dem „traurigen Beitrag in fol-

gender tragischen Geschichte“ seine „Bestätigung“ er-

fahren soll
474

:  

„Ein überaus naschhafter Apothekerlehrling war dieser 

Unart wegen von seinem etwas groben Herrn öfters 

hart, jedoch stets erfolglos gezüchtigt worden. Der 

Herr, ein Mann ohne Religion, wie die Leute sagten, 

naschte so gern als der Lehrling und verzieh deshalb 

diesem um so weniger, weil sein eigner Genuß dadurch 

beeinträchtigt wurde. Wie Lehrlinge zu allerlei Verrich-

tungen gebraucht werden, wegen welcher sie keines-

wegs in die Lehre geschickt wurden, so hatte eines Ta-

ges der Unglückliche, von dem ich spreche, den sehr 

verfänglichen Auftrag erhalten, in temporärer Abwe-

senheit der Köchin auf ein bratendes Spanferkel Acht 

zu haben und dasselbe mit Butter zu bestreichen. Der 
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wonnigliche Duft dieses leckern Gerichtes war viel zu 

lockend, als daß der leicht verführbare Jüngling hätte 

der Versuchung widerstehen können. Einige Blasen, 

die sich auf der lieblich bräunlichen Haut des Spanfer-

kels gebildet hatten, verlockten den Unglückseeligen, 

sie niederzudrücken. Die Haut war aber schon so gahr 

gebraten, daß sie mit krachendem Knistern einbrach 

und sich senkend lösete. Im Wahne, das abgelösete 

Fleckchen würde sich durch längeres Braten und But-

terbestreichen wieder bräunen und auf diese Art 

completiren – was man heftig wünscht, glaubt man 

gern – naschte er das Stückchen Haut weg. Es 

schmeckte ihm jedoch so allerliebst, und sowohl die 

reizende Kürze des so spärlichen Genusses, als die rei-

che Masse des noch zu genießenden vorliegenden Ob-

jektes, welches sich ja, ex hypothesi, ebenso gut 

suppliren konnte, brachte ihn dahin, daß er im Wonne-

taumel der Geschmackslust, im Wirbel seeliger Verges-

senheit, fast die ganze gar zu schmackhafte Hülle des 

ihn so süß anlächelnden Ferkels verzehrt hatte, als die 

Köchin herbeikam, die schreckliche Entstellung des 

zarten, nun schaudrig hautlos nackten, Gerichtes mit 

Schreck und Grausen gewahrte, und mit der furchtbaren 

Drohung: der Herr würde ihn diesesmal, ob des uner-

hörten Frevels, unfehlbar todtschlagen, den Sünder aus 

seinem Taumel weckte und zugleich in das tiefste Ent-

setzen, in die trostloseste Angst stürzte. 
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Er floh, um sich zunächst in seinem Schlafkämmerlein 

der Prügelpein, die seiner wartete, zu entziehen. Um 

dahin zu gelangen, mußte er vor der Materialkammer 

vorbei. Sein Entschluß war gefaßt. Der so oft und 

schwer Mißhandelte, diesmal das Qualvollste fürch-

tend, gleich mächtig niedergedrückt von Gewissensbis-

sen und Furcht, ergriff ein großes Glas, dessen Inhalt 

ihm sein Herr warnend als ein neues, erst aus Brasilien 

angekommenes, Gift bezeichnet hatte, nahm es mit in 

sein Kämmerlein, und genoß die tödtliche Speise. 

Er hatte sich, den Tod erwartend, zu Bette gelegt. Das 

Gift aber wirkte langsam, so daß er, um sein Ende zu 

beschleunigen, den ganzen Inhalt des Glases, welcher 

nichts weniger als bitter schmeckte, zu sich zu nehmen 

veranlaßt wird. 

Wuthentbrannt, mit dem Prügel in der Hand, stürzte 

nun der Herr herein. – Um Gotteswillen, winselte der 

geängstigte Lehrling, lassen Sie mich ruhig sterben, ich 

habe mich vergiftet. – Jetzt kehrte sich der Schreck 

plötzlich dem Apotheker zu. Im Nu standen alle die 

Giftarten ihm vor Augen, die er zu Nutz und Frommen 

der leidenden Menschheit und Viehheit vorrätig hatte 

und, statt loszuschlagen, fragte er ängstlich theil-

nehmend nach dem Namen des gewählten Giftes. Wei-

nend deutete der Lehrling auf das leere Zuckerglas. Es 

waren eingezuckerte Nüsse gewesen, die der Herr dem 

Lehrling als Gift angegeben hatte, um sie um so siche-
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rer vor dessen Naschhaftigkeit zu schützen. – So sind 

denn Nüsse und Ferkel zum Teufel, schrie der Apothe-

ker, und zerplatzte vor Lachen. ‚Handwerker trugen 

ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.‘“ 

Die Kalendergeschichte von Keller steht als Veröffent-

lichung für sich
475

.  

                                                           

475
 „DIE MISSLUNGENE VERGIFTUNG.  

In einem benachbarten Kanton lebt ein Apotheker, ein Mann, der 

früh und spät unter seinen Töpfen mit Latwergen, Pillen und Sal-

ben anzutreffen ist, dessen emsige Hand mit einer bewunderns-

würdigen Fertigkeit die Rezepturen komponiert, Extrakte 

distilliert, Posten einregistriert und überhaupt Alles besorgt, was 

im Bereich seines Geschäfts nur vorkömmt; er besucht keine Ver-

gnügungsplätze, gibt keine Gesellschaften und nimmt auch keine 

Einladungen an; er geht Jahr aus Jahr ein in kein Wirtshaus und 

schmäht über Jene, die abends nach vollbrachter Arbeit ihren 

Schoppen trinken. Seine teure Ehehälfte besorgt das Hauswesen; 

sie hat keine Magd, tut alles selbst, scheuern und putzen, kochen 

und braten, flicken und stricken, Alles liegt ihr ob; auch sie be-

sucht keine Teegesellschaften, keine Theater und Tanzpartien, 

sondern nur allwöchentlich mit ihrem Eheherren den Gottesdienst. 

Diese guten Eigenschaften verlieren aber plötzlich sehr an Gehalt, 

wenn wir diese Leutchen schärfer auf‘s Korn fassen – der Haupt-

zug ihres Charakters ist Geiz und Mißgunst; es ist zwar nicht jener 

gemeine Geiz, der sich selbst keinen guten Bissen gönnt und lieber 

am Hungertuch nagt, als einen Kreuzer aus der schweren Geldkiste 

nimmt, um schwarzes Brod zu kaufen; nein, dieser schmutzige 

Geiz ist es nicht, denn er und seine Ehehälfte sind Leckermäuler, 
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und die schönsten und besten Bissen zieren tagtäglich ihren Tisch, 

die besten Weine kitzeln ihren Gaumen, und den allerfeinsten 

Knaster dampft der Herr aus seinem Pfeifchen; handelt es sich 

aber darum, ihren Mitmenschen beizustehen, so ist des Apothekers 

Herz und Haus verschlossen, und der Arme und Bedrängte kann 

getrost an seiner Türe vorbeigehen, denn nicht ein Pfenning wird 

ihm gereicht.Wenn wir vorhin sagten, daß er Alles selbst tue, so ist 

dieses ein moralischer Zwang bei ihm, ebenso bei seiner Frau, 

denn kein Gehülfe, keine Magd kann es in seinem Dienst aushal-

ten; er so wie sie mißgönnen diesen jeden noch so karg zugemes-

senen Bissen; die elendesten Suppen, das schlechteste Brod ist 

mehr wie gut genug. Sein ganzes Dienstpersonal hatte sich dem-

nach bis auf einen Kopf reduziert, dieser Kopf gehörte dem Lehr-

ling an, einem gefräßigen spindeldürren Burschen, der schon zwei 

Mal das Hasenpanier ergriffen hatte, aber jedesmal wieder einge-

holt wurde, weil ihn ein Lehrkontrakt auf vier Jahre fesselte. Die-

ser Bursche wurde daher im Laboratorium, im Magazin und in der 

Küche je nach Bedürfnis postiert, um die rohen Arbeiten zu ver-

richten. Hans, so ist sein Name, war aber die Gefräßigkeit selbst, 

und wo es irgendwo was Eßbares gab, entweder um den Hunger zu 

stillen oder aber um den Gaumen zu kitzeln, da waren seine fünf 

Finger zum Griffe bereit. Unzählige Male hatte schon der braunla-

ckierte Rohrstock des Apothekers seinen Rücken blau und grün 

durchgewalcht, und täglich zogen der Frau Prinzipalin magere 

Krallen tiefe blutige Furchen in sein Gesicht; doch alle diese Mit-

tel waren nicht kräftig genug, ihm den Kappzaum der Mäßigkeit 

anzulegen; seine Muskeln waren in steter Bewegung auch selbst 

dann, wenn sie nichts zu verarbeiten hatten; öfters lag er vorm 

Schlüsselloch und sah seine geizige Herrschaft ein köstliches Ge-

richt verzehren; unwillkürlich waren dann aber auch seine Kiefer 

in auf- und abgehender Bewegung; gekaut mußte unser Hans nun 
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einmal haben, und wäre es auch nur zum Schein. Sein Lieblings-

aufenthalt war das Magazin; hier wurde Kakao mit Zucker, Scho-

kolade, Syrup, wohlschmeckende Latwergen, Honig u. s. f.  mit 

einer Gier und Wollust geleckt, gekaut und verschlungen, welchen 

seligen Genuß er aber stets, wenn er ertappt wurde, mit dem 

Braunlackierten zu büßen hatte. Eine kleine Entschädigung fand er 

dann immer noch in einem Gefräß, wo sein Tyrann noch gar keine 

Ahnung davon hatte; es waren nämlich die weltberühmten Pâte 

pectorale von Georgé, Apotheker in Epinal. Diese waren als 

Kommissionsartikel in einer Kiste verpackt, von welcher er den 

untern Boden gelöst hatte, die Schachteln schichtweise von ihrem 

Inhalte säuberte und wie geschnitten Brod hineinwürgte. Diese 

Mahlzeit nannte er seinen Rekompens-Artikel; doch nur sehr un-

gerne machte er Gebrauch davon, nicht deshalb als ob sie ihm 

nicht mundeten, sondern eine gräßliche Versuchung hatte er je-

desmal zu überwinden, wenn er zu den Schachteln gelangen woll-

te. Auf dieser Kiste nämlich standen zwei große, weithalsige, 

wohlverschlossene weißgläserne Flaschen, in welchen nach sei-

nem Dafürhalten die appetitlichsten, feinsten eingemachten Früch-

te sich befanden, und immer war es ihm, wenn er sie herunter-

nahm, als müsse er, hineinlangen, um seine Freßbegierde zu be-

friedigen; aber die verdammten Etiquetten dieser Gefäße machten 

ihn zittern und zagen; grau und schwarz wurde es immer vor sei-

nen Augen, wenn er das gräßliche Wort las: »Gift, Sublimat«, und 

dann den grinsenden Totenkopf betrachtete, welcher darunter ge-

malt war – nein, das ist jammerschade, daß diese herrlichen Früch-

te giftig sind, murmelte er dann vor sich hin und stellte sie betrübt 

nach beendigtem Geschäfte wieder an Ort und Stelle. Eines Mor-

gens, es war Sonntag, als er eben seinem Rekompensartikel wieder 

tüchtig zusprach, tönte die grellende Stimme der Frau Apothekerin 

und beschied ihn in die Küche. Das böse Gewissen malte ihm 
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schon die ausgestreckten Krallen der Haus-Xantippe entgegen, als 

er die Treppe zur Küche hinabsprang und den letzten Knollen 

Gummi pectoral hinabwürgte, – doch hier erwartete ihn ein ganz 

anderer Anblick. Sein Tyrann stand da im zimmetfarbenen Satin-

rock, garniert mit blauen, stählernen Knöpfen, einem Paar engen 

Nankinghosen: weißseidenen Strümpfe und beschnallte Schuhe; in 

seiner Hand prangte der bekannte Braunlackierte; neben ihm ver-

weilte die Hauseule im zeisiggrünen Kleid mit großem 

Pelerinkragen, ihre Kräuel waren nicht zur Attaque ausgestreckt, 

sondern waren eben damit beschäftigt, aus einer Handvoll kleiner 

Geldmünzen die falschen und ungangbaren herauszusuchen, um 

sie, wie es gewöhnlich geschah, nach dem Gottesdienst in die Ar-

menbüchse zu schieben. Hans, hub endlich der Apotheker an, heu-

te ist der Geburtstag deiner nachsichtsvollen Prinzipalin, meiner 

lieben Frau, und deshalb besuchen wir heute gemeinschaftlich den 

Gottesdienst, und hier, nahm die Hausherrin das Wort, hier ist Ar-

beit für dich, die du während unserer Abwesenheit verrichten 

kannst. Ein Schupf unter die kurzen Rippen zeigte ihm den Weg 

zum Feuerherd, wo ein Spanferkel ganz allerliebst am Spieße stak 

und schon einen angenehmen Duft um sich her verbreitete. Hier, 

Bursch, ist das, was du vollbringen sollst; du drehst in einem fort 

den Spieß, gießest öfters Brühe nach und schürst die Kohlen; gib 

Acht, daß nichts verbrennt, oder ich rupfe dir die Ohren rot und 

blutig,  und auch ich tu dann das Meinige, Schlingel, rief der Herr, 

indem er den Stock über Hansens Kopf pfeifen ließ, ich brate dich 

gleich jener Sau am Spieß; verstanden, he! Unter solchen Drohun-

gen verließ das fromme Paar das Haus. Nachdem das Schloß 

zweimal geknarrt und der Schlüssel den Rückzug genommen hatte, 

wurde es unserm armen Bratenwender wieder wohler ums Herz. 

Die lieblichen Düfte, die gleich himmlischem Weihrauch seinen 

Geruchssinn bezauberten, machten endlich seinen Gaumen derart 
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lüstern, daß seine Unterkiefer wieder in das unwillkürliche Kauen 

gerieten, immer brauner und saftiger wurde das Säulein, und hun-

derttausend kleine Fettbläschen gleich ächten Perlen hüpften und 

tanzten jubelnd, sich vereinigend und zerplatzend und wieder ge-

bärend, auf der glatten Fläche umher, und es knisterte und knapp-

erte und spritzte und zischte, als wälze sich eine kleine Welt voll 

Leben am Spießdorn um und um. Und der arme Hans, da saß er 

nun und drehte die Spindel und löffelte und tunkte und schürte, 

und wie ein fein angerauchter Meerschaumkopf so braun, so glän-

zend und glatt war die Haut zur Kruste geschmorrt, und er saß da, 

den Mund voll Wasser und das stiere Auge fest auf das bratende 

Ferkelchen gerichtet. Hat doch jeder Koch, jede Köchin das Recht, 

die von ihnen bereitete Speise zu versuchen, hob er für sich spre-

chend an, warum soll nicht auch ich ein kleines Pröbchen kosten? 

Das Krüstchen da am hintern Schinken, was ohnehin zu hoch her-

vorsteht, wäre wohl nicht übel, die Stelle wird schon wieder braun 

und glatt; gesagt, getan, und fort war das Krüstchen in Hansens 

bodenlosen Schlund. Es wäre ein frivoles Unternehmen, den Ef-

fekt zu beschreiben, den dieser Leckerbissen in Hansens Gaumen 

verursacht hatte; er saß da mit funkelnden Augen und schnalzender 

Zunge, und aus seinen Mundwinkeln triefte Fett im glänzend lang-

samen Zuge. »Wer a gesagt, der sagt auch b, c, d dann hinten-

drein«. Auch unserm in Wollust und Wonne aufgelösten Hans 

erging es nicht besser. Mit dem Genuß des ersten Stückchens hatte 

der Satan ihn schon beim Wickel gefaßt und flüsterte ihm beruhi-

gend zu: »friß du nur, du armer Schelm, du hast ja sonst nichts auf 

der Welt, als deine Wassersuppe mit verdorbenem Brod und einen 

ewig blauen Rücken, hast ja auch gar keine freudige Stunde, drum 

nur noch dreist ein Krüstchen abgelöst, es wird ja ganz gewiß 

schon wieder braun; sei deshalb ohne Sorgen, Niemand merket 

den Raub« – und Hans, der arme Hans ging in die Falle, der zweite 
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Angriff war noch viel besser und die folgenden zum Entzücken 

gut, fort war endlich die ganze Kruste – »sie wird schon wieder 

braun, du Narr, sie färbt sich schon, nur immer zu«, so klang‘s in 

seinen Ohren. Der Hauptbissen oder der Knall Effekt des ganzen 

Mahles waren die Öhrlein der Sau, diese knapperte Hansens Gebiß 

mit einer Behaglichkeit zusammen, daß er alles rings um sich ver-

gaß: er lebte in einem Wonnetaumel, der seinen Geist, gleichsam 

wie zwischen Schlafen und Wachen, gefesselt hielt. Die lüsterns-

ten Freßvisionen tanzten unaufläßlich vor seinen Sinnen; bald war 

es ihm, als befinde er sich unter den Gästen der Hochzeit zu Ca-

naan und verschlinge eben eine ganze Pastete von gehackten Ka-

paunen, während der Oberkoch im rotgalonierten Scharlachfrack 

mit Beihilfe von noch vierzehn Unterköchen damit beschäftigt 

waren, eine ungeheure Schüssel gerade vor ihm auf den Tisch zu 

plazieren, worauf sich ein ganzer gebratener Ochse in aufrechter 

Stellung befand – und ihm sei die Aufgabe gestellt, diesen Koloß 

bis auf das nackte Bein zu verzehren. – Einmal kam es ihm sogar 

vor, als sei er eine von den sieben mageren ägyptischen Kühen und 

habe Reißaus genommen und befinde sich eben jetzt in einer üppi-

gen Kornquader, wo er nach Herzenslust seinen gräßlichen Hunger 

stille. – Unter solchen Träumereien war endlich das ganze 

Schweinchen aufgezehrt. Da ließ Hans noch einmal seinen 

trunknen Blick vom Kopf bis zum Steiß hinüberstreifen, ob nicht 

irgendwo ein Stückchen unbeachtet geblieben sei, – doch o weh 

diese Forschung warf ihn gleich einem zerschmetternden Blitz in 

die Wirklichkeit zurück, denn er gewahrte das noch unbeachtet 

gebliebene, stockgerade herausstehende braunglänzende Schwänz-

chen, das ganz getreu, nur im verkleinerten Maßstab, so aussah, 

wie der braunlackierte Imperativ seines Herrn. – Die 

Kapaunpastete, der ganze gebratene Ochse und die üppige Korn-

quader waren verschwunden, und jetzt erst sah er das häßliche Ge-
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rippe der abgenagten Sau vor sich und es grinste ihn an, als wolle 

es sagen: jetzt Freund, jetzt kommst du an meiner Stelle an den 

Spießdorn. Das war dem armen Hans zu viel: nun stand es fest und 

unabwendbar vor seiner Phantasie, daß der Apotheker ihn zuerst 

halb tot schlagen und dann am Spieß braten werde. Nein, diese 

Marter ist zu groß – sterben mußt du nun doch einmal, nun so sei 

es denn in Gottes Namen, ich will mir lieber selbst einen plötzli-

chen Tod bereiten – ich will Gift nehmen: Und Hans holt die zwei 

großen gläsernen Flaschen herunter, setzt sich bequem hin und 

stopft und würgt die delikaten Früchte hinunter  – o köstliches 

Gift, schade, daß du tötest ruft er aus und sinkt ermattet am Herd 

nieder, hier erwartet er den Tod, der aber durchaus nicht erfolgen 

will. Da knarrt die Haustüre, und gleich einer Salzsäule, mit erho-

benem Stocke, weit aufgerissenen Augen und offenem Munde 

steht der Apotheker da, er glaubt zu träumen, da fällt sein Blick 

auf Hans, dieser lächelt ihm noch sterbend zu, und mit einer Wut 

fährt er diesem nach der Gurgel, um ihn apfelweich durchzubläu-

en, da lallt Hans mit schwacher Stimme: Lassen's, Herr, lassen's, 

ich bin gleich tot, lassen's nur, ich habe mich vergiftet! da fährt der 

Apotheker entsetzt zurück. Was, vergiftet, vergiftet, womit, mit 

was denn?  Herr, die delikaten Sublimatfrüchte, beide Gläser, 

Herr, beide Gläser leer, Herr! Da soll dich ja der Teufel holen, du 

verfluchter Halunke, auch noch meine herrlichen Früchte hast du 

verschlungen? und Hieb auf Hieb fiel auf Hansens Rücken, bis er, 

trotz dem besten Rostböf, weich gepluzt war. O ich Tor! jammerte 

der Apotheker, ich glaubte meine Früchte zu retten, als ich eine 

Gift-Etiquette darauf klebte, und doch sind sie durch die gefräßige 

Bestie verzehrt worden.« Wenige Minuten nachher sehen wir un-

sern vergifteten Hans mit einem tüchtigen Gerbemittel im Leib 

und einem wohlapplizierten Tritt zur Haustüre des Apothekers 
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Der Anekdote bei Blumröder steht bei Keller die Ku-

mulation der Laster gegenüber: Völlerei, Genußsucht, 

Geiz, Hochmut, Eitelkeit, Zorn. Vom Zu-Ende-Er-

zählen bei Keller unterscheidet sich bei Blumröder die 

lapidare Schlußpointe. Dem Tod des Geizkragens, der 

allerdings indem er im Lachen sich überwindet, bei 

Blumröder entspricht bei Keller der Sieg des Geizkra-

gens, das herrschende lasterhafte Böse siegt über das 

triebhafte Laster, wenn auch der Lehrling aus dem 

Machtbereich, dem er vorher schon mehrfach entflie-

hen wollte, erlöst wird. Die ganz spezifische Art Blum-

röders wird deutlich im Wörtlichnehmen der trivialen 

Alltagsmetapher („zerplatzte vor Lachen“) und der gro-

tesken Kombination mit der Anspielung im Zitat auf 

Werthers Tod und Begräbnis („Handwerker trugen ihn. 

                                                                                                            

hinausfliegen.  K.“ 

Text aus: Gottfried Keller, Sämtliche Werke in sieben Bän-

den. Bd. 7: Aufsätze, Dramen, Tagebücher .Hg. von Domi-

nik Müller. Frankfurt 1996: Deutscher Klassiker Verlag. S. 

365-371. Vgl. den Stellenkommentar S. 983-987. Kellers 

Erzählung erschien zuerst im „Bündner Kalender für das 

Jahr 1847“. Chur, zu haben bei Joh. Braun, Buchbinder auf 

dem Kornplatz, gedruckt in der Offizin von Friedr. Wassali. 
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Kein Geistlicher hat ihn begleitet.“) Der lapidare Stil 

betreibt die Auflösung der trivialen Metapher u n d  des 

kanonisierten Zitats! Der Schluß der Anekdote mit dem 

„Werther“-Zitat kann zur Sterbeszene und dem Schluß 

im „Werther“ keinen größeren Gegensatz darstellen: 

„Der alte Amtmann kam auf die Nachricht hereinge-

sprengt, er küßte den Sterbenden unter den heißesten 

Tränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu 

Fuße, sie fielen neben dem Bette nieder im Ausdrucke 

des unbändigsten Schmerzens, küßten ihm die Hände 

und den Mund, und der älteste, den er immer am meis-

ten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er verschieden 

war und man den Knaben mit Gewalt wegriß. Um 

zwölfe mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes 

und seine Anstalten tauschten einen Auflauf. Nachts 

gegen eilfe ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich 

erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Söh-

ne, Albert vermocht's nicht. Man fürchtete für Lottens 

Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn 

begleitet.“  

Soll man bei der Verknüpfung des Knalleffekts mit 

dem „Werther“-Zitat an Heines Bemerkung
476

 über den 

                                                           

476
 In: Die Romantische Schule, 1836. Heinrich Heine, Sämt-

liche Werke hg. von Hans Kaufmann. Bd. IX. München 

1964: Kindler Taschenbuch 1017/1018. S. 26. 
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„Werther“ denken: „das Buch machte, durch seinen 

Stoff, einen bedeutenden Knalleffekt“?  

Den Knalleffekt mag man sich übrigens auch für die 

(fiktive) Vorlesungsrunde vorstellen und Blumröder ist 

sich der Wirkung seines Stils durchaus bewußt, wenn er 

im Vorwort schreibt:  

„Wollte ein und der andere meiner sehr verehrten Leser 

diese Vorlesungen vorlesen, so würde er, wenn er sie 

vorher durchgelesen, finden, daß sie manche deklama-

torisch dankbare und ausdrucksvolle Stellen enthiel-

ten“.  

Die Vorlesungsrunde mag sich auch an die Dritte Vor-

lesung erinnert haben, in der Blumröder ohne genaue-

ren Nachweis Carl Große (1768-1847) zitiert: „das 

garstige Fressen auf Malabar, wo […] als Maaßstab ei-

nes solennen Gastmahls die Anzahl der Gäste gilt, wel-

che dabei zerplatzten.“
477

  

Die Anmerkung des Herausgebers Oskar Steinel zum 

Knalleffekt ist der Groteske, in der sich Blumröders 

Modernität zeigt, gegenüber ratlos, wenn nicht ver-

ständnislos: „Nur diese eine Stelle möchte ich als für 

den Stilisten verständig kennzeichnen. Ich empfinde 

vollständig den Reiz des anscheinend sinnlos angeführ-

                                                           

477
 Esskunst S. 30. Vermutlich zitiert Blumröder aus dem 

„Magazin für Naturgeschichte des Menschen“. Zittau und 

Leipzig 1788ff. 
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ten Werther-Zitats, bin mir aber über die eigentliche 

Ideenassoziation, welche die Wirkung bedingt, über 

den befolgten künstlerischen Grundsatz, dem Blum-

röder, bewußt oder unbewußt als Stilist folgt, nicht 

vollständig klar.“
478

 

Es entspricht der feuilletonistischen Anlage der „Vorle-

sungen“, wenn sich kein geschlossenes ästhetisches 

System abstrahieren läßt. Einzelne Passagen entbehren 

nicht eines gewissen „strukturalistischen“ Ansatzes
479

, 

allerdings nur im konkreten Beispiel, machen nicht den 

Schritt zur abstrahierenden Verallgemeinerung. In der 

„Siebente[n] Vorlesung. Prinzip der Esskunst.“
480

 (mit 

dem Plädoyer für die Ausgewogenheit zwischen pflanz-

licher und tierischer Nahrung) heißt es, nicht ohne eine 

ironische Wendung:  

„Wie in andern Künsten und Wissenschaften hat man 

eben auch in der Eßkunst noch kein bestimmtes Prin-

zip. Ein Umstand, der besonders dadurch erklärlich 

wird, daß die Welt bis auf gegenwärtige Vorlesungen 
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 Geist und Welt 2.Bd. S. 44 *). 

479
 Vgl. hierzu: Andreas Hartmann, Mikrokosmologie der 

Mahlzeit. Ein Versuch mit Antonius Anthus. In: Rheinisch-

westfälische Zeitschrift für Volkskunde 53, 2008. S. 277-

288. Hartmann geht auch auf die Butterbrot-Pasasage ein. 
480

 Esskunst S. 139 ff. 
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eine Eßkunst selber nicht hatte.“
481

 Neben vielen ein-

zelnen Rezepten gibt das „Butterbrod“ das zentrale 

Exempel ab: „Wem die classische Simplicität desselben 

nicht genügt, kann es beliebig in’s Animalische oder 

Vegtabilische steigern. Einfach in’s Vegetabilische 

hinüber gesteigert wird es durch aufgestreuten gehack-

ten Schnittlauch oder frische Rautenknospen. […] Eine 

einfache Steigerung des Butterbrods in’s Animalische 

wird durch beigesetzten Käse gesetzt. […]“
482

  

Das „Prinzip der Esskunst“ wird in der „Siebenten Vor-

lesung“ zunächst systematisch mit Bezug auf verschie-

dene Wissenschaften vorbereitet, um mit einem Ver-

weis auf „die Optik, resp. G o e t h e ‘ s c h e  Farbenleh-

re“ dazu anzusetzen, „dieses Prinzip meinen sehr ver-

ehrten Auditoren Sokratisch selbst finden zu lassen“
483

, 

wobei die Farbenmetaphorik weitergeführt wird: „Wie 
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 Esskunst S. 143. 

482
 Esskunst S. 158. Vgl. zu Ruta graveolens z. B.: „Die Rau-

te ist hauptsächlich eine Pflanze für die Apothek, viele aber 

sind Freunde davon, die jungen Blätter auf das Butterbrod zu 

scherben, und halten es sehr gesund und angenehm.“ Joh. 

Ludwig Christ, Allgemein-practisches Gartenbuch für den 

Bürger und Landmann über den Küchen- und Obstgarten. 

Heilbronn 1814. S. 193f. 
483

 Esskunst S. 143. 
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lieblich harmonirt Schinken und Kopfsalat! – Purpur 

fordert Grün.“
484

 

Die nicht selten metaphorische Darstellung der zahlrei-

chen Beispiele für das Prinzip „Animalisches fordert 

Vegetabilisches. Vegetabilisches fordert Animali-

sches.“
485

 ist in der Verbindung von Sehen und Schme-

cken von besonderer Sinnenhaftigkeit.  

Erinnerungen an die Hersbrucker Zeit mögen bei den 

Hopfensprossen mitschwingen, Nürnberger Gerichte 

sind ebenso zu erkennen wie Mahlzeiten auf den Rei-

sen:  

„Ein gebratenes Zicklein mit jungen Hopfensprossen 

als Salat, diese beiderseitige Jugend, wie die Liebe der 

Nachtigall zur Rose, wie stimmt sie so freundlich zu-

sammen.Wie bezeichnend begrüßen grüne Erbsen und 

junge Tauben den holden Frühling zugleich!  

In sehr liebenswürdigen Einklang steht ein gebratenes 

junges Hähnchen mit zartem, lenzentsproßtem Garten-

salat. […] Wenn zu einfach gesottenen Forellen ein 

paar frische Petersilienblätter eine erfreuliche, zart 

würzende Staffage geben, so leisten einem in Essig und 

Wein gesottenem Karpfen einige Schwäbische Mehl-

spätzle gar versöhnliche Gesellschaft, [...]. Wie schön 

ist der Anblick eines blendend scharlachroth gesottenen 
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 Esskunst S. 148. 

485
 Esskunst S. 148. 
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Krebses und das zarte Grün von frischer Petersilie, und 

das lichte Braun von Kümmel darauf, und welch feines 

Aroma gewinnt zugleich der Krebsgeschmack da-

durch!“
486

 

Der „strukturalistische“ Ansatz wird besonders deut-

lich, wenn Blumröder tabellarisch die gegensätzlichen 

Bestandteile der „in Deutschland fälschlich Olla potri-

da
487

 genannte, Vielerleisuppe“ aufführt, „ohne auf die 

Composition“ „Rücksicht zu nehmen“:  

                                                           

486
 Esskunst S. 152f. 

487
 Hier kann an das nicht unkomplizierte Rezept für Olla 

potrida gedacht werden mit dem ein seiner Zeit verbreitetes 

Kochbuch aus Nürnberg eröffnet wird: Neuvermehrtes 

Kochbuch enthaltend eine gründliche Anweisung  zur 

schmackhaften Zubereitung von Suppen, Fleisch, Gemüse, 

Eingemachten, Fischen, Braten, Pasteten, anderen Gebacke-

nen, Torten etc. Für große und kleine Haushaltungen 

brauchbar. Neue ganz umgearbeitete Auflage. Nürnberg 

1831: J. A. Endter’sche Buchhandlung. S. 1ff. 
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„V e g e t a b i l i s c h e  R e i h e . Blumenkohl. Artischo-

cken. Spargel. Lactuca. Morcheln. Kohl. Scorzonera. 

Grüne Erbsen. Waizenbrod. Cardamonen. Pistazien. 

Muskatblüthe. Piement. Pfeffer.  

A n i m a l i s c h e  R e i h e . Tauben. Huhn. Kalbfleisch. 

Kalbsdrüsen. (Briese.) Hirn. Nierlein. Bratwürstlein. 

                                                                                                            

Erst die Lektüre eines derartigen Rezepts läßt auch den Vor-

stellungsumfang des häufigen metaphorischen Gebrauchs 

von Olla Potrida erahnen. 
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Leberlein. Rindsmark. Mägelein. Krebse. Schnecken. 

Eier. Butter.“
488

  

Einerseits verweist Blumröder bei den möglichen 

Kombinationen auf den „Geschmack des Essers“, stellt 

aber dann doch bei einzelnen Beispielen fest:  

„Es giebt in jeder Kunst sehr viel Unaussprechliches.“ 

„Zuckerbrod und Häring ist schlechthin lächerlich.“ Ein 

Fehlgriff war für ihn auch, wenn ihm „öfter Stockfisch 

mit Spargel und Muskatblüthe vorgesetzt“ wurde
489

.  

„Fehlgriffe“, die über den „Geschmack des Essers“ 

hinausgehen hat J. B. Friedreich der Freund in einem-

umfangreichen Handbuch „für den ‚Gerichts- und Poli-

zeiarzt, so wie den Polizeibeamten“ (S. 3) sytema-

tisiert
490

  wohl der größte Gegensatz zu der Widmung 

                                                           

488
 Esskunst S. 156f. 

489
 Esskunst S. 154f. 

490
 Blumröder hat das Werk nicht rezensiert; wie überhaupt 

von ihm keine Rezensionen der vielen und vielfältigen Pub-

likationen von J. B. Friedreich vorhanden sind.  
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Blumröders in den „Vorlesungen über Esskunst“
491

 an 

„sinnige Eßliebhaber, […] Gelehrte und Künstler, der 

Philosoph, Zahnarzt, Philolog und Pädagog, Bürsten-

binder, Chemiker, Koch, Staatsmann, Gastwirth, Mes-

serschmied, Schauspieler, Wurtfabrikant, etc. etc. kurz 

jeder Gebildete […].“  

Die beiden Werke markieren die Spannweite der 

„Litteratur über Speise und Trank“ bis heute; führt das ei-

ne zum Feuilleton und zur Kulturgeschichte, gehört das 

andere in aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen und 

politische Zusammenhänge. 

                                                                                                            

In der Einschätzung der Schildkröten ist er sachlicher als 

Blumröder in der „Esskunst“ (S. 234; s.o.)

 
Das Buch ist als Digitalisat zugänglich: BSB Sign.: 

Pol.civ.42. 
491

 Esskunst S. V. 
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25 

„Shakspeare’s Affe“
492

  

(1841) 
 

 

                                                           

492
 Zu den Bibliographischen Nachweisen s.o. 
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Der vermutlich einzigen zeitgenössischen Besprechung, 

vermutlich von  Ernst Willkomm
493

 , läßt sich in vieler-

lei Hinsicht zustimmen: 

 

                                                           

493
 Dramatische Bücherschau für das Jahr 1840 in: Blät-

ter für literarische Unterhaltung : F.A. Brockhaus. Nr. 

297, Sonntag 24. October 1841: S. 1201f. Hier um den 

Mittelteil gekürzt. 
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[…] 
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Wenn der Verfasser der Besprechung, selbstverständ-

lich dem Titel folgend, auf Shakespeare verweist, so 

kann auch vergleichend und davon absetzend an Georg 

Büchners „Leonce und Lena. Ein Lustspiel“ 

(1836/1838) erinnert werden. Das Shakespeare-Motto 

am Beginn des Ersten Aktes könnte auch Blumröder 

und seinem Stück gelten: 

„O wär‘ ich doch ein Narr! 

Mein Ehrgeiz geht auf eine bunte Jacke. 

Wie es Euch gefällt.“ 

Der Titel des Lustspiels spielt in doppelter Weise mit 

der Urheberschaft. Einerseits wird mit einer Verfasser-

angabe paratextuell den Normen der Titelgebung ent-

sprochen. Daß es sich um ein Pseudonym (Bernhard 

Brummer) handelt, das Blumröder nur hier verwendet 

hat, ist nur sekundär zu ermitteln.  

Wenn die kurzen „Anmerkungen“ (S. 189-191) damit 

einsetzen, daß behauptet wird: „Der Titel ist wohl 

durch das Stück selbst klar. Eben so, daß der Verfasser 

sich zu bescheiden weiß.“ (S. 189), so läßt sich die 
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Aussage über den Verfasser in mehrfacher Weise inter-

pretieren, wobei der Bescheidenheitstopos durchaus 

ironisiert erscheint. Mag in diesem Zusammenhang 

„Brummer“ als Gegensatz zu „wohltönend“ als kleiner 

Scherz gelesen werden, so ist die zweite Verfasseran-

gabe, die in den Titel integriert ist, gewichtiger: 

„Shakspeare’s Affe“.  

Die Nachäffung des „göttlichen Shakspeare“ (S. 191) 

spielt in den Dialogen des Lustspiels selbst keine Rolle, 

so daß sie als Strukturprinzip bzw. als eine Art von Au-

torangabe gelesen werden muß.  

Ein Dialog zwischen einem Höfling und dem Narren 

thematisiert in ambivalenter Weise das Motiv des Af-

fen. Einerseits wird metaphorisch die Nachäffung ange-

sprochen, wenn der Narr vom Rittmeister, mit einem 

ungenauen Goethe-Zitat, sagt: „Er ist des Prinzen Affe 

in alledem, was närrisch ist. Das ist ihm aber noch nie-

mals eingefallen, in irgendetwas Vernünftigem es ihm 

gleich zu thun. Wenn man ihn reden hört, sollte man 

glauben, er dächte; und doch ist ‚keine Spur von Geist 

an ihm, und Alles ist Dressur‘“ (S. 29) Andererseits 

erwähnt der Narr in derselben Szene unvermittelt die 

Affen aus dem Hofstaat des Prinzen um sie der Kunst-

welt des Hofes entgegenzustellen:  

„Es ist doch Jammerschade, daß der Prinz seine Affen 

zu Hause gelassen hat! Dort ist Natur und Wahrheit! – 

Wenn man nur die Bestien leichter dahin bringen könn-
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te, ihre Höslein und Röcklein sauber zu halten! – Aber 

selbst bei noch so sorgfältig beigebrachter Civilisation 

fällt dieß ihnen oft schwer. Der Drang des Momentes 

ist zu mächtig.“ (S. 29) 

Das Spiel mit der Anonymität des Autors wird im übri-

gen im Stück selbst bei einer eben auch Shakespeare 

nachäffenden Szene des Theaters im Theater gespielt:  

Der Narr Klaus „ruft“: „Gnädigste und Verehrteste! Al-

leweil geht der Anfang. – Man hat die Ehre aufzuführen 

‚Liebe um Liebe‘ ein Lust- und Freudenspiel in Einem 

Aufzuge, inventiert und in überaus zierliche Verse ge-

bracht von einem unbekannten Poeten. Das Kostüme ist 

von Seiner Hoheit Leibschneider. [klatscht in die Hand] 

Auf! – “(Vierter Aufzug, Zwölfter Auftritt. S. 136) Im 

darauf folgenden Auftritt löst Florentin, ein Rath aus 

dem Gefolge des Prinzen, die fiktive Autorschaft auf 

und das Theater im Theater endet im dreifachen Reim: 

„Florentin. So ist die Komödie aus, – der unbekannte 

Poet heißt Klaus. Klaus. Geht, geht nach Haus!“ (S. 

144). 

Der Aspekt der Bescheidenheit des Autors, „der an-

spruchslos was Lustiges zu schreiben versucht“ (S. 

191) wird in den Anmerkungen zeitkritisch-satirisch, 

auf der Folie einer anthropologisch fundierten Poetik 

(„Urlust“), weitergetrieben.  
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Die Metapher der „chinesischen Verknöcherung des 

alten Europa“ zur Charakterisierung der Restaurations-

zeit entspricht dem Chinabild
494

 der Zeit:  

„Sollte das Stück für nicht aufführbar gehalten und 

deßhalb getadelt werden, so ist das nicht Schuld des 

Verf. Was kann denn überhaupt in jetziger Zeit bei uns 

viel aufgeführt werden, oder darf denn die poetische 

und philosophische Urlust der reinen Erhebung in‘s 

Komische bei der zunehmenden chinesischen Verknö-

cherung des alten Europa noch zum fröhlichen Sonnen-

licht auftauchen? – Statt darüber zu klagen, ist es jeden 

Falls gescheidter, zunächst zu hoffen, und hoffnungs-

froh den Kopf empor zu halten. Ein lustig aufspringen-

der Frosch im Sumpf ist immer besser, als eine Unke, 

oder gar nichts. (S. 191)  

                                                           

494
 An das Urteil Hegels, Blumröders Lehrer am Nürnberger 

Gymnasium, über die Chinesen kann erinnert werden: „Bei 

einer einzelnen Nation mag es wohl der Fall sein, daß ihre 

Bildung, Kunst, Wissenschaft  ihr geistiges Vermögen 

überhaupt statarisch wird; wie dies etwa bei den Chinesen 

z.B. der Fall zu sein scheint, die vor zweitausend Jahren in 

allem so weit mögen gewesen sein als jetzt. Der Geist der 

Welt aber versinkt nicht in diese gleichgültige Ruhe. Es be-

ruht dies auf seinem einfachen Begriff. Sein Leben ist Tat." 

(G. W. F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Phi-

losophie I. Werke 18, Frankfurt 1971. S. 22). 
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Die Anmerkungen korrespondieren mit dem Dramen-

text, wenn sich zum Schluß der Narr Klaus „zum Par-

terre“ wendet:  

„Wie gern möchte‘ ich alles And’re entbehren, 

Könnt‘ ich freundliche Antwort auf die Frage hören: 

Ist mir‘s nicht mißlungen, was ich wollte probiren, 

Amüsable Zuschauer zu amüsiren?“ (S. 188) 

Kleine humoristische Einfälle, satirischen Pfeile wer-

den verbunden mit weiterreichenden analytischen Ein-

sichten. Das wird sich auch in der Struktur des Lust-

spiels zeigen lassen. 

Die Beziehung zum „göttlichen Shakspeare“
495

 wird in 

den Anmerkungen (S. 191) konkretisiert: „[…] der 

Liebe Müh‘ umsonst, – oder dessen Olivia und Hero“. 

Lockere Beziehungen zu den drei genannten Komödien 

von Shakespeare („Verlorene Liebesmüh“, „Was ihr 

wollt“, „Viel Lärm um nichts“) sind im plot erkennbar, 

wenn die Anmerkungen auch betonen: „Die Fabel ist so 

einfach – wenn man will: schwach – erfunden, daß der 

Verf. wohl nicht erst zu sagen braucht, er habe sie nir-

gends entlehnt. Er kann aber zu verwickelte Verwick-

lungen nicht leiden.“ (S. 189)  

                                                           

495
 Zur Shakespeare-Rezeption der Zeit vgl. Friedrich 

Sengle, Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungs-

feld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848. Bd. 

II Die Formenwelt. Stuttgart 1972. S. 412f. 
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Den handelnden Personen, Prinz Lothar und dem 

männlichen Gefolge, einschließlich dem Narren Klaus 

und der Prinzesssin Helena mit ihrem weiblichen Ge-

folge, ergänzt durch einen Kammerherrn und der Gärt-

nerstochter, entsprechen die Spielplätze „Vorsaal mit 

drei Thüren“ im Ersten Aufzug und „Garten. Im Hin-

tergrund das Lustschloß der Prinzessin“ in den folgen-

den Aufzügen. Im Fünften Aufzug, Eilfter Auftritt (S. 

132) wird in einem weiteren Innenraum eine zweite 

Spielebene eingeführt: „[Verwandlung. – Saal im Lust-

schloß der Prinzessin. Rechts im Hintergrund neben der 

Thüre eine kleine Bühne. Links im Vordergrund Stühle 

für die Zuschauer. Oben darüber ein Kronleuchter.]“ 

Die Anmerkungen fügen humoristisch-satirisch eine 

vage zeitliche Situierung an. „Die Zeit wurde vor Er-

findung des unausstehlichen Fracks gedacht, als es 

noch mahlerische Kostüme und Hofnarren gab. Das 

Stück spielt aber deßhalb nicht im Mittelalter, und auch 

Zöpfe werden höflich verbeten.“ (S. 189) Es ist eher 

eine Rokoko-Theaterzeit als die Darstellung einer histo-

rischen Epoche. Noch deutlicher zeigt sich dies in der 

Theater im Theater-Szene im Fünften Aufzug, die mit 

geborgter Musik opernhaft eröffnet (S. 135) („Eine ra-

sche Ouvertüre – etwa die zu Figaro’s Hochzeit – be-

ginnt.“) und opernhaft beschlossen wird: „Großer 

Tusch“ (S. 142), „Abermals großer Tusch. Triumph-
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marsch“ (S. 143), „Der Triumphmarsch erschallt von 

Neuem.“ (S. 144):  

„Prologus. [Marionettenartig.] Prologus (tritt vor, 

macht eine Verbeugung und spricht, auf die genannten 

Personen jedesmal mit einem goldenen Stäbchen deu-

tend.) 

Aus weiten Landen sind eben herkommen 

Drei Prinzen, von heftigster Liebe beklommen 

Zur allerschönsten Prinzessin fein: 

Felicitas,‘s Kaisers sein Töchterlein,  

Die wollen sie frei’n.  

Der Erste, dort rechts, der Prinz von Tunis, 

S‘ sieht’s ihm jeder gleich an, daß’s ein Mohr is‘, 

Weil er so schwarz is‘, heißet Nikander. 

Sodann zum Zweiten, der d’rauf kommt, der Ander‘, 

Ein stattlicher Held, Prinz Marzellus genannt, 

Kommt her aus dem moorichten Ireland. 

Der Dritte, von Böheim, Prinz Paul geheißen, - 

Daß’s ein wack’rer Kumpan ist, mag er selber bewei-

sen.“ (S. 136f.) 

Musikalisch unterlegt werden dann auch die letzten 

beiden Szenen des gesamten Stücks: „[Indem die Prin-

zessin aufsteht, fällt ein lustiger Marsch ein, welcher 

bis zum Ende des Stücks fort- und Decrescendo, aus-

spielt.]“ (S. 186) 

Den fünf Aufzügen sind als Elemente des Lesedramas 

in griechischen Versalien die Überschriften von Goe-
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thes „Urworte. Orphisch“ „vorgesetzt“ (S. 190). Die 

Anmerkungen verweisen, eher ironisch, darauf und be-

haupten, daß dafür „wohl keine Rechtfertigung nöthig“ 

sei (S. 190).  
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Die typographische Monumentalität der Auszeich-

nungsschrift der griechischen Versalien konnotiert ei-

nen „klassischen“ Bildungshorizont und ein Pathos, die 

im Lustspiel ironisiert werden. Der hohe Ton der fünf 

Stanzen von Goethe, deren Text allerdings nur mitge-

dacht werden kann, muß in ironischer Brechung mit 

den fünf Aufzügen des Lustspiels in Beziehung gesetzt 

werden. Goethes Kommentar kann allein schon die 

Diskrepanz zum Stil und zur gedanklichen Basis des 

Lustspiels verdeutlichen: „Was nun von älteren und 

neueren orphischen Lehren überliefert worden, hat man 

hier zusammenzudrängen, poetisch-kompendios, lako-

nisch vorzutragen gesucht. Diese wenigen Strophen 

enthalten viel Bedeutendes in einer Folge, die, wenn 

man sie erst kennt, dem Geiste die wichtigsten Betrach-

tungen erleichtert.“
496

  

Die Handlung des Stücks ist klischeehaft, wie häufig in 

den Lustspielen der Zeit, vom Heiratsmotiv bestimmt. 

Der parodistische Zug wird besonders deutlich durch 

die interne Kommentierung der Handlung und ihrer 

Beziehung zur Theater im Theater-Szene: 

                                                           

496
 Johann Wolfgang von Goethe: Berliner Ausgabe. Kunst-

theoretische Schriften und Übersetzungen , Band 17, Berlin 

1960 ff. S. 5.  
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„Prinz. Und nur im liebenden Vereine lächelt grün und 

heiter uns das Leben. 

Prinzessin. Und Scherz und Fröhlichkeit sey unser lus-

tiges Geleit. 

Prinz. Du mein! – Kaum kann ich’s fassen. Der Gedan-

ke bebt mit Wonneschauern durch mein Herz! 

Prinzessin. ‘S ist wahr geworden, was das Scherzspiel 

gestern sprach: Ich gab Dir Lieb‘ für Liebe! 

Prinz.O unaussprechlich Glück! O seligster Moment 

des Lebens!“ (S. 170, Schluß des Zehnten Auftritts im 

Fünften Aufzug.) 

Allerdings erscheint diese Szene auch ambivalent, 

wenn man die schlichte Ernsthaftigkeit des „Ich gab Dir 

Lieb‘ für Liebe!“ in den Zusammenhang der vorange-

gangenen Szenen stellt. Der Realismus der emanzipier-

ten Prinzessin bildet einen extremen Gegensatz zu „des 

Prinzen Paroxysmus“ (S. 56), wie der Narr übertrei-

bend quasi psychiatrisch diagnostiziert:  

„Prinzessin. […] Sieh, Rosa, ich, ein Weib, will prüfen, 

und frei und selbständig mich entscheiden. Wie sehr ich 

auch gedrängt werde, bin ich doch entschlossen, meine 

Hand zu verweigern, wenn er mir mißfällt. Er, ein 

Mann, beugt sich blind und willenlos den Entscheidun-

gen Anderer, und wirbt um mich, weil er soll. Ich will 

Dir das Bittre dieses Gedankens nicht verhehlen.“ (S. 

48f.) 
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Der Monolog des Prinzen nach der ersten Begegnung 

mit der Prinzessin (Zweiter Aufzug. Sechster Auftritt) 

erscheint auch, ohne den später folgenden Kommentar 

des Narren als anfallsartige (stilistische) Übersteige-

rung: 

„Prinz. Gott, welch‘ ein Weib! – O süße Lust des An-

blicks, holder Flötenton der Worte! Mächt’ger Zauber, 

üppige Fülle, sinnbethörende Gewalt des Daseyns! 

Wie wenn die Sonne sinkt, das Abendglöcklein läutet, 

der müde Wandersmann im Schattensaum des Waldes 

hingestreckt, wollüstig ruht, entschläft und träumt, ver-

sinkend willenlos in’s All, – so möchte selig ich 

vergeh’n in Dir, Du mächtig Weib, nichts seyn, als Du, 

Dir gänzlich mich ergeben.  

Es ist das Herz empört in mir, wollüstig schaudernd 

fühl‘ ich meine Nichtigkeit. Ich bin fortan nichts mehr 

für mich, ich bin ein Theil von dir, ein Mond, der um 

Dich, Sonne, kreisen muß, die Fliege in der Kerze 

Strahl gebannt. 

Natur, allmächt’ge Göttin, ich erkenne Deinen Ruf! Du 

schickst mir Deiner Töchter Reizendste, Dein Bild, 

Dich selbst in ihr, – ich unterliege Deiner Macht!“ (S. 

53f.) 

Es ist einerseits eine Kumulierung der Effekte, anderer-

seits aber auch die Gelegenheit zur philosophischen Re-

flexion, wenn der Narr im Neunten Auftritt monologi-

siert:  
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„Klaus.[…] Schade, daß ich des Prinzen Paroxysmus 

nicht protokollirt habe. Verliebt sich, und macht 

Gleichnisse und Reflexionen! – Erst war er ein Wan-

dersmann, dann gar nichts, dann ein Mond, dann eine 

Fliege, – was weiß ich‘s? – Und die bethörende Gewalt 

des Daseyns! – Als ob das Nichtdaseyn nicht noch är-

gerlicher wäre. 

O du liebes, gutes, altjunges, dickes Daseyn! Wie 

drehst du dich so flink und blank in deinen einfachen 

Angeln! Wir ölen sie unablässig mit unserer Narrheit 

ein, und so geht’s lustig auf und zu, ohne zu knarren.  

Der Donner! – es ist ein Meisterstück! Da meißelt der 

alte Bildhauer einen Erdenklos entzwei und macht aus 

den beiden Hälften Männlein und Weiblein, und dieses 

simple Manövre gibt den kurzweiligsten Spaß von der 

Welt für etliche hunderttausend Jahre! Und so simpelt 

der arme Mensch auf seinem kleinen Planeten umher, 

stößt sich und Anderen, da und dort, Beulen an den 

Kopf, und weiß nicht recht, was er soll und will. – Wir 

sind närrische Kerle wir Menschen! – […]“ (S. 56f.) 

Daß auch alle übrigen Paare, nach manchen Irritationen 

und Wirrungen, zusammenfinden, versteht sich von 

selbst, wird am Ende des Ersten Aufzugs von Urban, 

dem Geheimschreiber dekretiert:  

„Urban. – wird noch bemerkt, daß zwar anständige und 

solide Bewerbungen um die Damen Ihro Hoheit der 

Prinzessin nicht verboten seyn sollen, Erlaubniß zu 
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Verehelichungen jedoch erst ertheilt werden wird, 

wenn die Vermählung Ihrer Hoheiten selbst deklarirt 

ist.“ (S. 40) 

Das Spiel der Liebe wird am Schluß des Lustspiels in 

Sprachspielereien aufgenommen, die als höfisches Ge-

sellschaftspiel dem Vergnügen der Prinzessin dienen 

sollen. Die Prinzessin und der Prinz sind lediglich die 

Stichwortgeber für den Narren Klaus. Die parodisti-

schen Elemente verselbständigen sich.  

Eine lange Auflistung der unausweichlichen Liebe im 

Tierreich, die allerdings bei den Menschenfressern ih-

ren Höhepunkt erreicht, bildet den ersten Teil der Sze-

ne: 

„Klaus. 

[…] 

Ja wo sich nur was streckt und dehnt:  

Im stillen Wasser, in der Luft wo’s tönt, – 

Sich Alles, Alles nach Liebe sehnt. 

Ja, wo die Affen heulen, die Katzen miauen, 

Könn’t Ihr die Macht der Liebe schauen. 

[…] 

Der Menschenfresser selbst, so grimmig er auch ist, 

Bei der Menschenfresserin alles Andere vergißt.“ (S. 

181 f.) 

Der zweite Teil wird dann als Gesellschaftsspiel etab-

liert: 

„Das ist das Thema. – Doch eh‘ ich weiter fahr fort, 
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Bitt‘ ich recht schön um ein Reimeswort! 

Darnach will ich alles Weitere richten 

Und, wie man’s heißt: Ghaselen dichten. 

Will hurtig Reim an Reime fügen 

Und, geb’s der Himmel, Euch vergnügen! 

Prinzesssin. 

Schön, wack’rer Klaus, sagt den auf: E r 

Eu’r weit’res Sprüchlein lustig her!“ (S. 182) 

Der Narr trägt allerdings keineswegs Ghaselen, deren 

orientalisierende Kunstform Blumröder sicher von 

Rückert und Platen her kannte, vor. Die Tiradenreime, 

die sich in identische Reime steigern, sind vielmehr ei-

ne Parodie auf die Ghaselendichtung
497

, auch in der 

Liebesthematik.  

                                                           

497
 Die Gegenüberstellung mit einem Beispiel aus dem Zyk-

lus „Mewlana Dschelaleddin Rumi“ von Friedrich Rückert 

(1819) kann dies verdeutlichen: 

„Zum Himmel thu' ich jede Nacht den Liebesruf, 
Der Schönheit Gottes voll, mit Macht den Liebesruf. 
Mir jeden Morgen Sonn' und Mond im Herzen tanzt, 

Zu Sonn' und Mond thu' ich erwacht den Liebesruf. 

Auf jeder Au' erglänzt ein Strahl von Gottes Licht, 

Ich thu' an Gottes Schöpferpracht den Liebesruf. 

Die Turteltaub' im Laub, erweckt von meinem Gruß, 

Thut mir entgegen girrend sacht den Liebesruf. 

Dem Felsen, der zu deinem Preis mit Licht sich krönt, 

Zuruf' ich, und er nimmt in acht den Liebesruf. 

http://amazon.de/gp/product/3895681288?ie=UTF8&tag=zenoorg-21&link_code=em1&camp=2510&creative=11142&creativeASIN=3895681288&adid=efd1dbf1-eaf5-4db1-96b5-d899c9463d3c
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„Klaus. 

Auf dem festen Grün, wie im wogenden Meer 

Fällt Einsamkeit allen Wesen schwer. 

Warum ist der Turtel ihr Herz so leer? 

Ach sie hat ihren trauten Tauber nicht mehr! 

Die Spätzin läßt gern Kirschen und Beer‘ 

Und fliegt zu des Sperlings süß’rem Verkehr. 

                                                                                                            

Dir thu' ich für die Blum' im Feld, die schüchtern schweigt, 

Fürs Würmlein, das du stumm gemacht, den Liebesruf. 

Das Weltmeer preist mit Rauschen dich, doch ohne Wort; 

Ich hab' in Worte ihm gebracht den Liebesruf. 

Dir thu' ich als das Laub am Baum, als Tropf' im Meer, 
Dir als der Edelstein im Schacht den Liebesruf. 

Ich ward in allem alles, sah in allem Gott, 

Und that, von Einheitglut entfacht, den Liebesruf.“ 

(Hier aus: Friedrich Rückert: Werke, Band 1, Leipzig und 

Wien 1897,.S. 309f.  

Als Vorspruch zu dem Zyklus stehen die berühmten Verse: 

„Die Form des Ghasels 

Die neue Form, die ich zuerst in deinen Garten pflanze, 

O Deutschland, wird nicht übel stehn in deinem reichen 

Kranze. 

Nach meinem Vorgang mag sich nun mit Glück versuchen 

mancher 

So gut im persischen Ghasel wie sonst in welscher Stanze.“ 

(S. 308) 
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Die Liebe zieht Alles hin und her. 

Der Löwe läuft die Kreuz und Quer‘ 

Und brüllt seine liebe Löwin her. 

[…] 

Die Blume zieht den Blumenstaub her. 

Die Liebe zieht Alles hin und her. 

Die Löwin brüllt nach ihrem Er, 

Die Henne gluckst nach ihrem Er, 

Die Kätzin miaut nach ihrem Er, 

Die Taubin girrt nach ihrem Er,  

Die Fröschin quachzt nach ihrem Er,  

Die Ziege mäckert nach ihrem Er, 

Die Karpfin schnallzt nach ihrem Er.  

Die Liebe zieht Alles hin und her. 

Prinz. 

Genug. Nun reimet auch auf S i e!“ (S. 182f.) 
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26  

Sardellensalat 
 

Politische Ansichten und Stellungnahmen Blumröders 

werden meist eher beiläufig formuliert.  

In einigen wenigen (überlieferten) Äußerungen stellt 

Blumröder einen Zusammenhang zwischen seinen 

Werken und seiner individuellen Situation mit den ge-

sellschaftlichen und politischen Entwicklungen seiner 

Zeit her etwa im Lustspiel „Shakspeare’s Affe
498

. 

Ein Brief vom 22. November 1850 setzt die eigene 

Krankheit mit der politischen Situation gleich: „[…] 

meine Lunge bereits so destruirt wie die deutsche Frei-

heit, die auch aus dem letzten Loche pfeift. Zum Glück 

hat das deutsche Volk eine Pferdenatur.“
499

 

Wenn er in Abhebung zu seiner eigenen Promotion die 

„gegenwärtig üblichen Gesinnungs-Examen“
500

 kriti-

                                                           

498
 s.o. 

499
 Aus einem Brief an den Apotheker Dr. Friedrich Schmidt 

in Wunsiedel zitiert ohne weiteren Nachweis bei: Heinrich 

Meyer, Ein Kirchenlamitzer war 1848/49 Abgeordneter der 

Frankfurter Nationalversammlung. Dr. med. Gustav 

Blumröder (1802-1853). In: Die Krebsbacker, H. 8, 1998. S. 

89. 
500

 Esskunst S. 22. 
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siert zielt er auf allgemeine gesellschaftliche und politi-

sche Mißstände, den „Fluch unserer ganzen Zeit“ sieht 

er in „Gleißnerei, Heuchelei und Lüge“
501

. 

Ein plakativer zeitkritischer Katalog leitet einen Auf-

satz von 1826 ein:  

“Wie im psychischen Leben unserer Zeit schwächliche 

Ueberspannung und derbe Gemeinheit, kindischer En-

thusiasmus und stumpfsinniger Indifferentismus, seich-

te Freigeisterei und weibischer Pietismus, feiges Dul-

den und verzweifelte Resignation, trauriges Sehnen 

nach der Idee und selbstgefällige Ideenlosigkeit, einge-

schrumpfter Egoismus und falsch verstandene Hinge-

bung im grellen Gemische kontrastirend hervorstechen, 

und die Medizin zu um so strengerer Berücksichtigung 

eifrigerer Bekämpfung dringend auffordern, da alle die-

se krankhaften Zustände nicht nur an sich schon in den 

Bereich der Heilkunde gehören, sondern modifizirend 

(oft steigernd) auf die Krankheiten influiren, und sich 

treu in ihnen widerspiegeln, – so greift gleichwohl die 

Medizin, wie doch das Zeitbedürfniss fordert, nicht 

thätig, selbstbewußt dagegen ein.“
502

 

                                                           

501
 Esskunst 97. 

502
 Einiges über psychische Behandlung im Allgemeinen, 

und über die psychische Behandlung der Selbstschändung 

auf poetischem Wege ins Besondere. In: J. P. Friedreich und 
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Die Erörterungen über den Begriff der „Narrheit“ neh-

men einen Topos auf, um ihn dann in der Fußnote zur 

Zeitkritik zu machen. „Es ist bis zum Überdrusse wie-

derholt gesagt, daß alle Menschen Narren sind, daß die 

ganze Welt nichts als ein großes Narrenhaus ist, in dem 

jeder sich von Narren umgeben sieht und sich einbildet, 

der einzige Vernünftige zu seyn u.s.w. *) 

*)Nicht ganz übel ist übrigens der Vergleich der jetzi-

gen literarischen Welt mit einem Narrenhaus, in dem 

die Meisten schreien (schreiben) und die Wenigsten hö- 

ren (lesen). –  –“
503

 

Der Schluß der „Vorlesungen über Esskunst“
504

 wendet 

die Zeitkritik in fromme Wünsche, formuliert das eige-

ne Ideal im Ausrufen von vier Schlagwörtern
505

 der äs-

                                                                                                            

A. K. Hesselbach (Hgg.), Beiträge zur Natur- und Heilkun-

de. Bd. 2. Nürnberg 1826. S. 41. 
503

 Ueber Narrheit in allgemeiner und speziell psychiatri-

scher Beziehung. In: J. B. Friedreich (Hg.), Magazin für phi-

losophische, medicinische und gerichtliche Seelenkunde. 7. 

Heft. Würzburg 1831. S. 65. 
504

 Esskunst S. 273f.  
505

 An anderer Stelle der “Vorlesungen“ (S. 143) heißt es, 

ohne auf einen der zahlreichen möglichen Gewährsmänner 

dafür zu verweisen : „Zwar hat man […] als das Prinzip der 

Kunst überhaupt: ‘Kraft, Mannigfaltigkeit und Harmonie‘ 

bezeichnet […].“ 
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thetischen Theorie und endet schließlich mit einem hei-

ter-ironischen Gedicht
506

 ohne die Überschrift und ohne 

                                                           

506
 Goethe „Eins wie’s andre“. Gedichte aus dem Nachlaß 

(Parabolisch und Epigrammatisch). Ersch. 1833. Daß für 

Goethe der Sardellensalat immer wieder eine Rolle spielte, 

soll hier nicht weiterverfolgt werden. Blumröder zitiert ein 

Rezept für Sardellensalat nach dem „Kochbuch der Madame 

Louise Marezoll“(1834) (Esskunst S. 160). Die Schriftstelle-

rin, Zeitschriftenherausgeberin und Übersetzerin, u. a. von 

Jane Austen, Karoline Luise Friederike Marezoll lebte von 

1792-1867. Sie trat engagiert für die Rechte der Frauen ein. 

Selbstverständlich bringen praktisch alle zeitgenössischen 

Kochbücher dafür Rezepte mit kleinen Variationen. Hier als 

Beispiel: Krünitz, Oekonomische Encyklopädie […]. Bd. 

136, 1824. S. 472:  „Sardellensalat .  Nachdem die Sardel-

len vorher gewässert worden, reißt man sie von den Gräten 

und belegt damit den Boden der Schüssel, behält jedoch ei-

nige lange Hälften zur Verzierung zurück. Dann schneidet 

man eine Citrone in vier Theile, und diese Theile in ganz 

dünne Scheiben, so daß diese einen halben Mond bilden, so 

auch Cervelat= oder Braunschweiger Wurst. Hiermit verziert 

man den Rand der Schüssel, so daß immer eine halbe Schei-

be Wurst mit einer halben Citronenscheibe ein Ganzes bil-

det. Dann rollt man die Sardellenhälften zusammen und setzt 

sie zierlich in die Mitte der Schüssel. Jetzt streue man 

Capern, Pfeffergurken, kleingeschnittene eingemachte rothe 

Rüben und Oliven auf die Sardellen, stecke auch einige Oli-
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ven und kleine Pfeffergurken auf die zusammengerollten 

Sardellen, und gieße Provenzeröl und Weinessig darauf.“ 

Das Neuvermehrtes Kochbuch enthaltend eine gründliche 

Anweisung zur schmackhaften Zubereitung von Suppen, 

Fleisch, Gemüse, Eingemachten, Fischen, Braten, Pasteten, 

anderen Gebackenen, Torten etc. Für große und kleine 

Haushaltungen brauchbar. Neue ganz umgearbeitete Aufla-

ge. Nürnberg 1831: J. A. Endter’sche Buchhandlung.  

bringt ein ähnliches Rezept unter der Bezeichnung „Italieni-

scher Salat“ (S. 99). 

Blumröder hätte sicher an einem Gesellschaftsspiel aus ei-

nem Nürnberger Büchlein (Der gesellschaftliche Rathgeber. 

Ein Hülfsbüchlein zur gesellschaftlichen Unterhaltung im 

freundschatlichen Vereine. Nürnberg 1816: Stein’sche 

Buchhandlung. S. 169) seiner Zeit Spaß gehabt. Das wäre 

allerdings eine andere Geselligkeit gewesen als im „Verein 

mehrerer kunstsinniger und gelehrter Eßliebhaber“ (Esskunst 

S. III) der „Vorlesungen“:  
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den Autor zu nennen, vielleicht im Vertrauen darauf, 

daß die Leser Goethe erkennen:  

„Möchte unsere verstimmte, dumme, ernsthafte Zeit 

wieder gescheidt und lustig werden, und sein und blei-

ben können.  

Läge es doch an mir, daß es jedem, der wirklich ein 

Mensch ist, von ganzem Herzen, und so sehr als immer 

möglich wohlschmeckte auf der Welt, daß der Himmel 
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jeden Nichteßkünstler erleuchtete und begabte, und der 

Teufel jeden holte, der vernünftiges Essen stören will! 

Heiterkeit! Kraft! Mannigfaltigkeit! Harmonie!  – 

 

‚Die Welt ist ein Sardellensalat; 

Er schmeckt uns früh, er schmeckt uns spat: 

Citronen-Scheibchen rings umher, 

Dann Fischlein, Würstlein, und was noch mehr 

In Essig und Oel zusammengerinnt, 

Kapern, so künftige Blumen sind – 

Man schluckt sie zusammen wie Ein Gesind.‘“ 

 

Durchgängig findet sich die Kritik am „Fluch des juste 

milieu“ im „bürgerlichen Leben […] nicht weniger im 

politischen […] auch in der Psychiatrie“
 507

. Damit 

nimmt Blumröder einen Kampfbegriff der Autoren des 

Vormärz auf, im ganzen jedoch ohne konkrete politi-

sche Intention. 

                                                           

507
 Einige Worte, zunächst veranlaßt durch F r .  G r o o s : 

kritisches Nachwort über das Wesen der Geistesstörungen 

(Heidelberg 1832) zum endlichen Verständnisse über den  

richtigen Standpunkt in der Psychiatrie. In: J. B. Friedreich 

(Hg.), Neues Magazin für philosophische, medizinische und 

gerichtliche Seelenkunde. 3. Heft. Würzburg 1833 (= Maga-

zin für philosophische, medizinische und gerichtliche See-

lenkunde. 10. Heft). S. 157. 
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Eine ausführliche Rezension von 1847
508

 nimmt zahl-

reiche Gelegenheiten, gegen das „schaale Ragout dieses 

Maasses“ zu polemisieren, nicht ohne Spaß an satiri-

schen Boshaftigkeiten in der Vermischung nicht zu-

sammengehöriger Bereiche:  

„Er kennt kein anderes Kriterium als das Maass, das 

Masshalten, die Mässigung. […] Die Religion soll als 

höchstes Lebensprincip alle menschlichen Angelegen-

heiten, Wissenschaft, Kunst u. praktische Verhältnisse 

[Leimsiederei, Pantoffelfabrikation u.s.w. ?] innig 

durchdringen u. alle Widersprüche mit dem göttlichen 

Gesetz überwinden u.s.w. Aber sie soll nichts übertrei-

ben, sie soll gemässigt sein, Maass halten. – Mittel-

maass die beste Strass‘.“ „Vf. ist so übertrieben gemäs-

sigt, dass er sogar einen gemässigten Rationalismus 

will. – Warum nicht auch eine gemässigte Mässigung? 

                                                           

508
 Der religiöse Wahnsinn, erläutert durch Krankenge-

schichten. Ein Beitrag zur Geschichte der religiösen Wirren 

der Gegenwart. Von Dr. Karl Wilhelm Ideler, Prof. der Med. 

u. Lehrer der psychiatr. Klinik an der Fr.-Wilh.-Univ., dirig. 

Arzte der Irrenabtheilung an der Charité, Mitglied u. s. w. 

Halle 1847. Schwetschke u. Sohn, in: Carl Christian 

Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten 

Medicin, Bd. 56, Leipzig 1847, S. 132-136. Zitate S. 133. 
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– Also ein bischen geläuterte Religion, ein bischen 

Streben nach dem Unendlichen u. Uebersinnlichen, ein 

bischen reine Sittlichkeit, ein bischen aufgeklärte 

Frömmigkeit, vielleicht auch, wenns glückt, ein bischen 

Vernunft, aber von alledem ja nicht zu viel! – u. das 

schaale Ragout dieses Maasses ist fertig.“ 

Eine Digression, eine ironischer Apostrophe hatte dies 

schon in den „Vorlesung über Esskunst“ präludiert:  

„O du goldene Mittelstraße, du Ziel der Weisen wie der 

Schaafsköpfe, du temperirter Sommer-, du warm-

geheizter Winter-Tag, du bescheidnes Grau, wie schim-

mert dein  breites mattes Licht, der Milchstraße gleich, 

so mild und kühl allüberall ins Leben, […]. Wie man-

cher berühmte Mann verdankt dir seine zeitliche Un-

sterblichkeit! Mit dieser Krücke erhebt er sich über alle 

Partheien. ‚Die Wahrheit liegt in der Mitte‘, sagt der 

große Mann und die Schaar blökt sympathetische Bei-

stimmung. Mit dieser einzigen Maxime kann der 

Mensch sein bürgerliches und literarisches Glück ma-

chen.  

Man könnte freilich fragen: kann man denn nicht auch 

das Nichtübertreiben übertreiben? Doch das führte ab. 

Ich stimme aber der Meinung J e a n  P a u l ’ s : ‚Sich 

mäßigen passe für Patienten und für Zwerge‘ so wenig 

bei, daß ich vielmehr sage, es passe für Riesen. Ich 

kann’s nur nicht leiden, wenn sich die Mittelmäßigkeit 

mäßigen will. Paßt aber die Mittelstraße irgendwo, so 
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ist’s allerdings bei‘m Essen, namentlich in Beziehung 

auf‘s Quantum, wobei nur zu wünschen bleibt, daß das 

Quale nicht zu mittelmäßig sein möge.“
509

 

Das Statement im Parlaments-Album als faksimilierte 

Handschrift
510

 ist das einzige (erhaltene) explizite poli-

tische Statement von Blumröder. Es stammt bereits aus 

der Schlußphase der Arbeit der Nationalversammlung 

und spricht keineswegs konkrete politische Ziele son-

dern „ewige Kategorien“ an. „Vernunft und Freiheit“ 

werden metaphorisch und anspielungsreich immer wie-

der neu, zum Teil klischeehaft, umschrieben. Die litera-

rischen Anspielungen zeigen, typisch für Blumröder,  

einen breiten Bildungshorizont, werden gewissermaßen 

auch bildungsbeflissen literaturgeschichtlich klassifi-

ziert, bewegen sich zwischen einem lateinischen Zitat 

aus Vergils „Aeneis“ (III, 658), dem „Rasenden Ro-

land“ des Ariost und Friedrich von Hagedorns Gedicht 

„Johannes, der Seifensieder“ von 1738. Die Arbeit der 

Paulskirche – „der Humor der Paulskirche“ – wird im 

Nachhinein abstrahierend betrachtet:  

„Die ewigen Kategorien Vernunft und Freiheit liegen 

sehr vielen Sterblichen noch immer so fern und weit 

                                                           

509
 Esskunst S. 102f. 

510
 Parlaments-Album. Autographirte Denkblätter der 

Mitglieder des ersten deutschen Reichstages. Frankfurt 

1849: (Abb. s. o.!)  
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auseinander wie böhmische Dörfer und spanische 

Schlösser, sollten aber doch endlich als gegenseitige 

Voraussetzungen und Bedingungen ihres eigenen Da-

seins, als nothwendig gefordertes, thatsächlich verwirk-

lichendes Eines begriffen werden. 

Denn ist Vernunft ohne Freiheit Potenz ohne Akt, d. h., 

fast so viel wie Impotenz, der Homunculus in der Glas-

flasche, Johann der singlustige Seifensieder, der nicht 

singen darf, oder auch – klassischer – der gefesselte 

Prometheus, so ist Freiheit ohne Vernunft eine hohle 

Nuß, ein Weinglas ohne Wein, das Beißen in eine 

Schuhsohle, der Polyphem, ‚cui lumen ademptum‘, 

oder auch – romantischer – der rasende Roland. 

Eine ohne die andere ist ihre eigene und der Anderen 

Ironie. – Zu schauen nun, wie diese und jene verstan-

den, mißverstanden, gewollt, halb gewollt, halb nicht 

gewollt, ganz und gar nicht gewollt, gefürchtet und be-

gehrt, verneint und bejaht, und wie das alles formuliert 

wird – das ist der Humor der Paulskirche. 

Frankfurt am 16. März 1849 

Gustav Blumröder 

Abgeordneter des Wahlbezirks Wunsiedel.“ 
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27  

Abgeordneter in der  

Frankfurter Nationalversammlung  

(1848-1849) 
 

Blumröder wird am 28. 4. 1848 als Abgeordneter der 

Landgerichtsbezirke Wunsiedel, Kirchenlamitz, Selb 

und Münchberg (IV. Oberfränkischer Wahlbezirk) in 

die Frankfurter Nationalversammlung gewählt.  

Es war allgemein nicht einfach, Kandidaten für das Ab-

geordnetenmandat zu finden.  

Die Satire findet hier reichlich Gelegenheit, etwa in 

folgendem Beispiel:  

„Das Wahlcomité von Michelhausen. P r ä s i d e n t . 

Ja meine Herren, es ist eine wichtige Frage, welche 

Männer wir zum Heil des Vaterlandes nach Frankfurt 

zu schicken haben? A l l e  (seufzend). Ach! das Wohl 

des Staats bringt uns noch um! […]“
511

 

 

                                                           

511
 Aus: [ L. Pfau Hg.] Eulenspiegel Nr. 18 [Stuttgart] 29. 4. 

1848. S. 72. Das Bild wird übrigens im Eulenspiegel später 

(Nr. 27, 1. 7. 1848. S. 107) erneut eingesetzt, diesmal für 

„Das Centralcommission des Comités für Handel und Wan-

del“ von Michelhausen. 
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Über die Wahl wird in der Bayreuther Zeitung
512

 be-

richtet: „Bei der am 28. April d. J. stattgefundenen 

Wahl eines Abgeordneten für Frankfurth wurde von 

den sämtlichen hier anwesenden Wahlmännern die 

Forderung gestellt, daß jeder von den sich meldenden 

Candidaten sein poltisches Glaubensbekenntnis abzule-

gen habe. Diesem Ansinnen wurde unter andern auch 

von Seite des Herrn Dr. Blumroeder aus Kirchenlamitz 

entsprochen. Nachdem er die wiederholt an ihn gerich-

tete Frage: ‚Ob er die Sache der konstitutionellen Mo-

                                                           

512
 Nr. 188. Zitiert nach: Heinrich Meyer, Ein 

Kirchenlamitzer war 1848/49 Abgeordneter der Frankfurter 

Nationalversammlung. Dr. med. Gustav Blumröder (1802-

1853). In: Die Krebsbacker, H. 8, 1998. S. 75f. 
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narchie in Frankfurth vertreten wolle?‘ zuletzt mit ei-

nem bestimmten und entschiednen Ja beantwortet und 

erklärt hatte, er würde, wenn er gehindert wäre aus 

Rücksichten für Vernunft und Freiheit diesem Verspre-

chen nachzukommen, sein Mandat in die Hände seiner 

Wähler zurückgeben, man möge nicht weiter in ihn 

dringen, so wurde er zum Abgeordneten gewählt.“  

In der folgenden Karikatur wird die gleiche Sorge um 

die „richtige“ poltische Einstellung thematisiert, wenn 

das „Wahlcomité“ befindet und das Bild auch gar kei-

nen Zweifel aufkommen läßt:  

„[…] erlauben wir uns, einem verehrungswürdigen 

Publikum die beifolgenden fünf Herren vorzustellen, 

denen wir das vortheilhafte Zeugniß ausstellen können, 

daß sie weder Republikaner, noch Communisten 

sind.“
513

  

Die spätere Diskussion über das Abstimmungsverhalten 

Blumröders in Frankfurt wird genau da ansetzen. 

 

                                                           

513
 Aus: [L. Pfau Hg.] Eulenspiegel Nr. 18 [Stuttgart] 29. 4. 

1848. S. 72. 
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Die politische Einstellung Blumröders war wohl wenig 

konkret, die Frage nach der konstitutionellen Monar-

chie mußte ihm wiederholt gestellt werden, die „Rück-

sichten für Vernunft und Freiheit“ behält er als sein 

persönliches Prinzip. 

Aus Bayern kamen 71 Abgeordnete. Ob Blumröder in 

Frankfurt Kontakt zu den anderen oberfränkischen Ab-

geordneten, eine besondere Rolle spielten hier etwa Jo-

hann Eberhard Käfferlein (Bayreuth), Nikolaus Titus 

(Bamberg), der wie Blumröder dann auch dem 

„Rumpfparlament“ angehörte, und Josef Behr (Kro-

nach), der Alterspräsident der Nationalversammlung 

war, aufnahm, ist nicht belegt. 
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Das engere politische Umfeld
514

 seiner Wahl soll hier 

nur exemplarisch veranschaulicht werden durch die 

„schwarze Liste“ der „Personen, welche sich in Hand-

lungen gegen den Thron und die Regierung kompromit-

tierten“, der Untersuchung, die König Max II. 1852 an-

geordnet hatte „welche Personen sich in den Jahren 

1848 und 1849 sowohl nach der schlechten als auch der 

guten Seite hin hervorgetan haben“. Die Liste ist in 

doppelter Weise interessant, zeigt sie doch die Situation 

von 1848/49 und die spätere von 1852 unter der 

Blumröder zu leiden hatte. Hier soll lediglich eine 

Auswahl für das engere räumliche Umfeld von 

Blumröder, der selbstverständlich auch auf der 

„schwarzen Liste“ geführt wird, gegeben werden
515

: 

Der Eintrag zu „Blumröder Gust. D. quiesz. Landge-

richtsarzt, Kirchenlamitz, nun Nürnberg“ lautet: „Mit-

                                                           

514
 Vgl. allgemein zu 1848/49: Georg Krauss, Die Oberfrän-

kische Geschichte. Hof 1981. S. 143-167. Zu den Ereignis-

sen in Wunsiedel bes. S. 159ff. 
515

 Die Listen sind im Bayerischen Hauptstaatsarchiv vor-

handen. Sign. MA 99 796 II. Zitiert wird hier aus: Bernd 

Zinner, Zur Revolution 1848/49 in Oberfranken. „Schwarze 

und weiße Listen“ der Regierung über das poltische Verhal-

ten der Bevölkerung. In: Archiv für die Geschichte von 

Oberfranken. 63. Band. Bayreuth 1983. S. 97-109; die an-

schließenden Listen ohne Seitenzählung.  



530 

 

glied des Frankfurter und Rumpfparlaments, flüchtig in 

die Schweiz, wegen Hochverrats prozessiert u. amnes-

tiert.“ Ob der fälschliche Eintrag „flüchtig in die 

Schweiz“ auf eine Absicht Blumröders schließen läßt 

oder ob der Zuträger von anderen Verfolgten nach 1849 

auf ihn zu schließen glaubte, muß offen bleiben.  

Bei den weiteren Einträgen in der Liste unter der Rub-

rik „G. Ärzte“ findet sich der Ersatzmann für Blum-

röder in der Nationalversammlung aus dem Wahlbezirk 

Wunsiedel: „Rubner Gust. D. prakt. Arzt, Landtagsabg. 

Wunsiedel war an der Spitze der Umsturzpartei, hat 

aber seinen Einfluß verloren.“ Über den Landgerichts-

arzt im benachbarten Stadtsteinach Wilhelm Büchner 

heißt es: „Gab bei jeder Gelegenheit seine Gehäßigkeit 

gegen Staat u. Kirche kund, vergaß sich bis zu Exzes-

sen u. wurde deshalb mit einer Disziplin[ar]strafe be-

legt.“ Ein weiterer Arzt aus der Umgebung wird als 

Wendehals charakterisiert: „Frank Nathan D., prakt. 

Arzt Arzberg, Landgericht Wunsiedel eifriger Anhä-

nger u. Verfechter der Demokratie, jetzt eingeschüch-

tert u. alles Vorgetane frech leugnend.“ 

Besonders hervorgehoben wird „Bunte Karl, Advokat 

Wunsiedel der bedeutendste u. gefährlichste Anhänger 

der Umsturzpartei in der Gegend, tritt selten offen auf, 

weiß aber andere zu seinen Zwecken zu mißbrauchen, 

wird bei einem neuerlichen Bewegungsversuch vor-

zugsweise im Auge zu behalten sein.“ Als Anhänger 
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von Bunte wird ein Bauer Magdt Joh. aus Holenbrunn, 

Landgericht Wunsiedel in der Liste geführt: „Anhänger 

des Advok. Bunte, spricht sich noch jetzt für de-

mokat[ische] Grundsätze aus.“ 

Die Rubrik „D. Geistliche“ ist mit drei Nennungen aus 

dem Bezirk vollständig: „Baumann Heinr., vormal 

Pfarrer Wunsiedel hat 1849 nach Advok. Bunte das 

meiste zu den Wirren in Wunsiedel beigetragen. Seit-

dem hat er seine Gefährlichkeit durch die Schlechtig-

keit seines Charakters verloren, aber nicht seinen bösen 

Willen. Buzer Joh. Pfarrer Oberröslau, Landgericht 

Kirchenlamitz Demokrat in Wort und Tat, Schwieger-

sohn des D. Rubner, als Pfarrer wert- u. einflußlos, die 

Gemeinde ist durch seinen Indifferentismus ganz demo-

ralisiert. Sack Joh. Krist., protest. Pfarrvikar Arzberg 

Landgericht Wunsiedel verbreitete demokrat. Grund-

sätze unter dem Volke, wurde vom Predigtamte ent-

fernt, sein dermaliger Aufenthalt ist unbekannt.“ 

In der „weißen Liste“ „Personen, welche sich für den 

Thron und die Regierung hervorgetan haben“ finden 

sich für die engere Umgebung nur drei Einträge. Der 

Bürgermeister Landgraf Krist. von Wunsiedel „trat ent-

schieden den demokratischen Bewegungen entgegen, 

ließ sich durch wiederholtes Fenstereinwerfen nicht be-

irren, bis die Bewegung beschwichtigt war.“ Der Ma-

gistratrat u. Maurermeister Ritter Joh. Andr. wird mit 

ihm zusammen genannt. Besondere Hervorhebung er-
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fährt „Kellein, Kriminaladjunkt Wunsiedel“: „Bewies 

Energie in der Verhaftung u. Untersuchung gegen den 

Kaufm. Thomsen v. Swinemünde
516

, welcher einen 

großen Teil der Einwohner zu Wunsiedel zu exaltieren 

wußte, und achtete die Hindernisse demokratisch ge-

sinnter Einwohner nicht.“ 

Blumröder nahm in Frankfurt nicht weit von der Pauls-

kirche entfernt Wohnung in der Valentin’schen Wein-

wirthschaft in der Biebergasse
517

.  

Noch vor der 1. Sitzung in der Paulskirche am 18. 5. 

1848 besucht Blumröder am 15. 5., einem Montag, die 

Frankfurter „Anstalt für Irre und Epileptische“, das 

Kastenhospital
518

. Wohl eine Selbstverständlichkeit für 

                                                           

516
 Vgl. hierzu bes. Georg Krauss, Die Oberfränkische Ge-

schichte. Hof 1981. S. 160. 
517

 Verzeichniß der Abgeordneten zur ersten deutschen 

Reichsversammlung in Frankfurt am Main. […] (Aufgestellt 

zu Anfang Februar 1848.) Frankfurt am Main 1849. In der 

Biebergasse wohnte auch der Abgeordnete aus Weiden: Au-

gust Reitmayr. 
518
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ihn als Mediziner, der er noch vor Beginn der Abge-

ordnetentätigkeit nachkam, so wie er es auf seinen Rei-

sen es in zahlreichen europäischen Städten getan hatte, 

wenn die Reise nicht überhaupt zu einem solchen 

Zweck stattfand. Im „Fremdenbuch“ des Hospitals
519

 

ist der „Dr. Gustav Blumröder Kirchenlamitz“ voll des 

Lobs: 

                                                                                                            

 
Schrägansicht des Kastenhospitals. Undatierte Federzeich-

nung, laviert. Abb. hier nach: G. H. Herzog und H. Siefert 

(Hgg.), Struwwelpeter-Hoffmann. Frankfurt 1978. S. 41. 
519

 Fremdenbuch, Einträge bis 1851, Blatt 12v. 

Senckenbergisches Institut für Geschichte und Ethik der 

Medizin Frankfurt. Die Kopie des Eintrags wurde mir dan-

kenswerterweise von Prof. H. Siefert zugänglich gemacht. 
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„Auf das freundlichste angeregt von dem schönen mil-

den Geist der Humanität, des Wohnlichen und Heimi-

schen, der so ansprechenden Reinlichkeit und Ordnung, 

welcher diese Anstalt durchdringt, kann Unterzeichne-

ter nicht umhin, dankbar seine aufrichtig lobende Aner-

kennung hier auszudrücken.“  

Nicht auszuschließen, daß sein vorrangig medizinisches 

Interesse auch von der Absicht der Erkundung einer be-

ruflichen Veränderung geleitet wurde. Vielleicht hat er 

in Frankfurt auch die Nähe des Struwwelpeter-Hoff-

mann gesucht, vielleicht sind sich die Kollegen sogar 

begegnet. Hoffmann ist zu dieser Zeit (1844-1851) ne-

ben seiner Tätigkeit u.a. als praktischer Arzt Lehrer der 

Anatomie am Dr. Senckenbergischen Institut. Ähnlich 

wie Blumröder gilt Hoffmanns Interesse der Psychiat-

rie, 1851 erhält er eine Anstellung in der Frankfurter 

„Anstalt für Irre und Epileptische“. Der nur wenig jün-

gere erreichte die Position, die Blumröder immer vor-

geschwebt hat, Leiter einer Irrenanstalt. Insofern eine 
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erstaunliche Karriere, hatte er doch „die Anstalt noch 

nie betreten, noch nie eine Irrenanstalt besucht“ ehe er 

die Stelle übertragen bekam. Er holte erst spät, im Un-

terschied zu Blumröder, die Besuche „bestehender Ir-

renanstalten in Deutschland und Österreich“ nach
520

. 

Hoffmann nennt in seinen erst spät im Alter geschrie-

benen „Lebenserinnerungen“ Blumröder nicht: „Ich 

hatte nur verhältnismäßig wenig Gelegenheit, unter den 

Abgeordneten Bekanntschaften zu machen; ich nenne 

nur: Dr. Eisenmann, Laube, Römer, Uhland und Literat 

Robert aus Hamburg.“
521

 Nicht nur das Interesse an der 

Psychiatrie hätte die beiden zusammenbringen, auch in 

ihren satirischen schriftstellerischen Arbeiten hätten sie 

                                                           

520
 Heinrich Hoffmann, Lebenserinnerungen. Frankfurt 

1985. S. 181ff. Vgl. u. a. :Helmut Siefert, Heinrich Hoff-

mann als Psychiater. In: G. H. Herzog und H. Siefert (Hgg.), 

Struwwelpeter-Hoffmann. Frankfurt 1978. S. 37-43.  Div. 

Beiträge in: Wolfgang P. Cilleßen und Jan Willem Hunte-

brinker (Hgg.), Heinrich Hoffmann – Peter Struwwel. Ein 

Frankfurter Leben 1809-1894. Frankfurt 2009 = Schriften 

des Historischen Museums Bd. 28. Für den weiteren Kontext 

(allerdings nur in den Institutionen des Landeswohlfahrts-

verbandes Hessen) vgl. W. Heinemeyer und T. Pünder 

(Hgg.), 450 Jahre Psychiatrie in Hessen. Marburg 1983 = 

Veröff. d. Hist. Komm. f. Hessen 47.  
521

 Heinrich Hoffmann, Lebenserinnerungen. Frankfurt 

1985. S. 165. 
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eine gewisse Affinität erkennen können. Während 

Hoffmann die Arbeit in der Paulskirche mit zwei Sati-

ren
522

 begleitet, werden seine Figuren selbst schon Mo-

delle für die politische Satire, „Herr Michel Parla-

ment“
523

 will die Revolutionssuppe nicht essen.  

 

 
 

Auch Blumröder wollte die Revolutionssuppe nicht es-

sen. Später wird er, wie schon eingangs zitiert, trotz-

                                                           

522
 Handbüchlein für Wühler […] 1848 und Der 

Heulerspiegel […] 1849. 
523

 In: [L. Pfau Hg.] Eulenspiegel Nr. 44 [Stuttgart] 28. 10. 

1848. S. 174. Abb.: Ausschnitt. 
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dem in den „verdammten Suppentopf“
524

 der Reaktion 

kommen. 

Der erste Redebeitrag Blumröders in der 4. Sitzung am 

23. Mai 1848
525

 bleibt auch fast sein einziger. Ist es be-

zeichnend für seine Stellung, wenn er falsch als „Blu-

menröder“ angesprochen wird? Auch in der Liste der 

Abgeordneten
526

 wird er falsch geführt: das „von“ sei-

nes Vorgängers im Alphabet „v. Blumröder, August, 

von Sondershausen“ wird bei ihm weitergeschrieben. 

Sein Banknachbar Fallmerayer erwähnt ihn in seinen 

Erinnerungen an die Paulskirche nicht, als er vom adli-

gen Namensvetter „der sächsische Oberst Blumröder“ 

„alterschwach, taub und hinfällig“ spricht
527

.  

Sein politisches Eintreten für eine „starke Central-

verfassung“, im Stil metaphorisch, ist eingebettet in ei-

                                                           

524
 s.o. 

525
 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der 

deutschen constituirenden Nationalversammlung zu Frank-

furt a. M. No. 5, 29. Mai 1848. S. 54.  
526

 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der 

deutschen constituirenden Nationalversammlung zu Frank-

furt a. M. No. 1, S. 1. 
527

 Jakob Philipp Fallmerayer, Aus Frankfurt (1848) I. In: 

Gesammelte Werke hg. von Georg Martin Thomas. 2. Bd. 

Leipzig 1861. S. 255. 
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ne Stellungnahme, nicht ohne provozierende Bosheit, 

zur Geschäftsordnung. Mit Hilfe der Geschäftsordnung 

beendet der Präsident Heinrich von Gagern denn auch 

Blumröders Rede, die er, unsicher im neuen Wirkungs-

kreis, wohl aufgeschrieben hatte:  

„Blumenröder von Kirchenlamiz: Meine Herren! Ich 

wollte nur die dringende Bitte an diese verehrte Ver-

sammlung richten, daß wir nicht durch übereilte unzei-

tige Anträge, unnütze Reden, Streitigkeiten über leere 

Formalitäten das kostbarste verlieren, das wir haben, 

nämlich die Zeit und deren zweckmäßige Verwendung. 

Der englische Journalismus hat die Deutschen mit alten 

Weibern verglichen (Unwille in der Versammlung und 

der Ruf. Oh, oh!) – rechtfertigen wir diese Verglei-

chung nicht durch Geschwätz und eitles Gezänk; wir 

müssen alle unsere Kräfte concentriren, um den Stein 

des Sisyphus, an welchem die Staaten seit Jahrhunder-

ten ihre besten staatsmännischen Kräfte vergeblich ab-

gemüht haben, zum Stehen zu bringen. Ich verstehe un-

ter diesem Steine eine starke Centralverfassung für 

Deutschland, er ist leider auch für die Staatsmänner auf 

dem Wiener Congresse ein Stein des Anstoßes gewor-

den, – werde er es auch nicht für uns! 

Einige Stimmen: Nicht ablesen! 

Präsident: Abzulesen ist nicht gestattet, ich muß Sie 

bitten, freien Vortrag zu halten. 
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Blumenröder: Um das deutsche Staatsschiff aus den 

Wogen der Revolution nach den Mauern einer tüchti-

gen Constitution hinzusteuern, müssen alle Segel auf-

gespannt, alle Ruder in Bewegung gesetzt werden, wir 

müssen den Strom der Revolution in die Kanäle der Re-

form einzuleiten suchen. (Von allen Seiten: Zur Sache!) 

Präsident: Herr Blumenröder, das ist nicht der Gegen-

stand, worüber ich Ihnen das Wort gegeben habe, und 

ich glaube, es würde nur zu weiterer Verzögerung der 

Debatte führen, wollten wir diesen Gegenstand noch 

weiter verfolgen; denn es würden sehr viele Recla-

mationen erfolgen. Wollen Sie den Gegenstand auf ei-

nen anderen Zeitpunkt verschieben? […]“ 

Übrigens steht Blumröders Klage über „unnütze Re-

den“ in der Nationalversammlung nicht allein. Sie wird 

auch in der Öffentlichkeit bald sprichwörtlich: „Die 

Schwatzhaftigkeit der Mitglieder unserer sogenannten 

Nationalversammlung ist auf dem besten Wege, im 

Volke sprichwörtlich zu werden; ja es geht sogar schon 

soweit, daß einige Mitglieder der Versammlung sich 

selbst darüber lustig machen. Der Abgeordnete Giskra 

stellte neulich die Berechnung auf, daß, wenn die Ver-

handlungen so fortschleichen, blos über den Entwurf 

der Volksrechte nicht weniger als 4380 Reden würden 

gehalten werden, so daß der Schluß der Debatte im Ap-

ril 1850 (vielleicht gar am ersten?) zu erwarten sei. –

Diese traurige Perspective erregte in den Gallerien un-
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geheure Heiterkeit.“
528

 Neben der Kritik an der 

Schwatzhaftigkeit findet sich in der (satirischen) Publi-

zistik etwa über die „bayerischen Abgeordneten“ „vom 

Centrum“ auch das Gegenteil: „man sagt z. B. , bei ih-

nen sey es so stille, daß man die Erdachse knarren hört; 

sie hätten keine Zunge und kein Gehirn und seyen 

Menschenfresser.“
529

 

Blumröder hatte seinen Platz auf der Linken zwischen 

Lorenz Brentano
530

 und Jakob Philipp Fallmerayer
531

! 
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 Aus: Charivari. Redigirt von Eduard Maria Oettinger. 
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Charivari bezieht sich auf die 33. Sitzung am 6. Juli 1848. 
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 Geographische Beobachtungen am teutschen Parlament. 
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 Zu Lorenz Brentano u.a. : http://www.landeskunde-
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„1847/48  III. Orientreise: München (Mai), Triest, Athen 

(Mai), Konstantinopel, Büjükdere, Trapezunt (Aug.) Smyr-

na, Beirut, Jerusalem (Nov./Dez.), Jaffa, Kloster Karmel, 

Beirut, Smyrna (Jan. 1848). 1848 Berufung (23. Feb.) zum 

Professor für Geschichte an der Universität München (Nach-

folger von Joseph Görres). Rückkehr (Apr.) von Smyrna 

nach München.Audienz (16. Apr.) bei König Maximilian II. 

Wahl (28. Apr.) zum Abgeordneten in der Frankfurter Nati-

onalversammlung. Fahrt (Mai) zur Nationalversammlung 

nach Frankfurt. Erwägt Ende Juni seinen Rücktritt. Urlaub 

(Juli/Aug.) in München. Rückkkehr nach Frankfurt. Ableh-

nung eines Rufes an die Universität Wien. Aussicht auf ei-

nen Gesandschaftsposten in Konstantinopel zerschlägt sich. 

Bewerbung (Nov.) um die Stelle als Vorstand des Reichs-

archives in München. Erhält vom türkischen Sultan Abd Al 

Madschid I. den Orden Nischan Istihar. 1849 Urlaub in 

München (Apr./Mai) und Rückkehr nach Frankfurt. Über-

siedelung (Juni) mit dem Rumpfparlament von Frankfurt 

nach Suttgart. Gewaltsame Auflösung (18. Juni) des Parla-

mentes. Flucht (Juli) in die Schweiz, wo er sich vorwiegend 

in Weißbad und St. Gallen aufhält. Einleitung (Aug.) straf-

rechtlicher Ermittlungen wegen Hochverrat und steckbriefli-

che Verfolgung. Durch König Maximilian II. (31. Aug./4. 

Sep.) als Universitätsprofessor in den zeitlichen Ruhestand 

versetzt. Ablehung (Nov.) eines Rufes an die Universität 

Zürich. 1850 Rückkehr (April) aus dem Schweizer Exil nach 

München.“ 
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Der Abgeordnete Wilhelm Zimmermann (2. Wahlkreis 

Jagst, Schwäbisch Hall), selbst Theologe, Schriftsteller, 

Historiker, nennt in seiner ausführlichen Beschreibung 

des „Äußeren der Nationalversammlung“
532

 Blumröder 

in der langen Liste der „wissenschaftlichen oder lit-

terarischen Namen: Gülich, Stenzel, Wedekind, Hilde-

brand, Droysen, Waiz, v. Raumer, Zachariä, Blum-

röder, Bernhardi, Tellkampf, Esmarch, Haggenmüller, 

Vischer, Jeiteles, Kolb, v. Lindenau, die Brüder Moriz 

und Robert Mohl, Mathy, Welcker, Nauwerk, eine der 

interessantsten Physiognomien; Heinrich Simon, Wag-

ner, Wippermann, Biedermann, Beseler, v. Meyern, 

Arndt, Jaup, Mewissen, Deiters, Philipps, Döllinger, 

Beda Weber, Gförer, Buß, v. Reden, Schubert, Archer, 

Freese, Hagen, Moritz Hartmann, Ruge, Wilhelm 

Schulz, Günther, Karl Vogt, Roßmäßler, Heubner, Sim-

son, Künßberg, Ludwig Uhland und Jakob Grimm; und 

dieser letztere, welch schönes klassisches Haupt, das 

jeden Künstler herausforderte, hatte er!“ 

Fallmerayer kam nach Frankfurt von seiner dritten gro-

ßen Orientreise (1847/48) Am 15. April 1848 ist er in 

München zurück, am 9. Mai reist er als Abgeordneter 

des zweiten Münchner Wahlbezirks nach Frankfurt.  

                                                           

532
 In: Die Deutsche Revolution. Karlsruhe ²1851. S. 742-

749. 
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Er „wird zu einem Parlamentarierer ganz eigenen Zu-

schnitts. Er nimmt sehr fleißig an den Sitzungen teil, 

wird sogar in den Zentralausschuß für die Slawenfrage 

gewählt, aber während der ganzen Tätigkeit ergreift er 

kein einziges Mal das Wort. Er entschuldigt dieses 

Schweigen vor sich selbst mit einer andauernden Hei-

serkeit; im Grunde aber liegen die Ursachen viel tiefer; 

er ist von Anfang an von Sinn und Ergebnis dieser Ver-

sammlung nicht überzeugt. […] Als die Versammlung 

am 30. Mai 1849 aufgehoben wurde, begleitete er aus 

reinem Anstandsgefühl das sogenannte Rumpfparla-

ment nach Stuttgart. […] Für den stummen Abgeordne-

ten aus München bedeutete das den Verlust der Profes-

sur und die steckbriefliche Verfolgung durch die baye-

rischen Behörden. Fallmerayer floh in die Schweiz […] 

wo er vom 12. Juli 1849 bis 15. April 1850 im Exil leb-

te.“
533
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 Eugen Thurnher, Jakob Philipp Fallmerayers Krisenjahre 
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Nicht uninteressant ist, daß die Illustrirte Zeitung
534

 ih-

re Reihe „Parlamentarische Portraits“ mit Bild und Text 

mit Fallmerayer beginnt: 
 

 
 

Die medial prominente Stelle entspricht keineswegs der 

politischen Bedeutung in der Nationalversammlung und 

der Bewertung in der Zeitung, sie ist journalistisch-

pragmatisch bestimmt: „Die Parlamentarischen Port-

                                                           

534
 Leipzig 17. 6. 1848. S. 406. 
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raits“ werden „[…] Portraits solcher Mitglieder geben, 

über die wir uns ausführliche Lebensnachrichten zu 

verschaffen im Stande sind.“ Fallmerayer war durch 

seine Publikationen, insbesondere auch im journalisti-

schen Bereich, er schrieb seit 1839 regelmäßig für die 

renommierte Augsburger „Allgemeine Zeitung“, be-

kannt. 

Haben Blumröder und Fallmerayer politische Gesprä-

che geführt?  

Oder auch kulinarische?  

Jedenfalls könnte Fallmerayer das angelesene Wissen 

in den „Vorlesungen über Esskunst“ über die türkische 

Küche – „Welch elendes Essen!“ – durch die eigenen 

Erlebnisse ergänzen, korrigieren, veranschaulichen. 

Vielleicht haben die beiden ja auch ihre Schriften aus-

getauscht.  

Blumröder konnte auf eine Reihe von medizinischen 

Aufsätzen, auf ein kürzlich erschienenes Lustspiel und 

vor allem auf zwei ältere Bücher verweisen: „Über das 

Irreseyn“ und die „Vorlesungen über Esskunst von An-

tonius Anthus“. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Blumröder von der 

vielfältigen publizistischen Tätigkeit Fallmerayers 

wußte, vielleicht hatte er auch das eine oder andere ge-

lesen. Vielleicht trafen sich ja ihre Gespräche bei kuli-

narischen Themen, zumal es dabei auch politische An-

knüpfungspunkte gab: Auf den „reformirenden Mah-
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mud“
535

 setzt Blumröder seine Hoffnungen im Hinblick 

auf die Verbesserung des „elenden Essens“, die Refor-

men von Mahmud II. (1785-1839, Sultan 1808-1839) 

werden von Fallmerayer in seiner jüngsten Publikation 

in verschiedener Hinsicht angesprochen. Seine Be-

schreibung eines türkischen Mahls stellt das genaue 

Gegenteil dar zu den Ausführungen von Blumröder 

über die Türkei. Fallmerayer, erst kürzlich aus der Tür-

kei zurückgekehrt, hatte am 27. September 1847 auf 

Haider-Pascha an einem Diplomatengastmahl teilge-

nommen. Er hätte Blumröder, der seit 1835 in der Pro-

vinz in Kirchenlamitz saß, davon erzählen, er hätte ihm 

auch die Beschreibung überreichen können: Das Dip-

lomatengastmahl auf Haider-Pascha. Bujuk-dere, 5. 

October 1847
536

. Die detaillierte Darstellung des türki-

schen Mahls muß Blumröder ebenso gefallen haben, 

wie die politischen Implikationen, die Einschätzung des 

europäisch-türkischen Verhältnisses und die beiläufige 

satirische Charakterisierung des „christlichen Europa“. 

                                                           

535
 Esskunst S. 32. 

536
 Zitiert nach: Jakob Philipp Fallmerayer, Gesammelte 

Werke hg. Von Georg Martin Thomas. 1. Band: Neue Frag-

mente aus dem Orient. Leipzig 1861. S. 314-331. Zitat S. 
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Fallmerayers Bewunderung für die Türken beherrscht 

die gesamte Darstellung, die politische Inszenierung 

des Gastmahls wird einerseits detailliert beschrieben, 

andererseits (mit einem Zitat aus Vergils 7. Ekloge) li-

terarisch überhöht, das ist durchaus auch Blumröders 

Stil:  

„Die Küchen beider Continente waren in schönster 

Harmonie, und von der Tschorba (Suppe) bis zum Pi-

law (orientalisches Reisgericht) kam nach der europäi-

schen Platte bei den warmen Speisen jedesmal eine tür-

kische und umgekehrt. Beim Nachtisch jedoch war der 

Bund vollendet, und erschienen die beiderseitigen Kräf-

te vereint und zu gleicherzeit im Felde: 

compulerantque greges Corydon et Thyrsis in 

unum.“  
Spricht Blumröder im Nachwort zu seinem Lustspiel 

„Shakspeare’s Affe, oder Leben und Lieben.“ (1841) 

von der „zunehmenden chinesischen Verknöcherung 

des alten Europa“
537

 so kann er sich mit Fallmerayer – 

und nicht nur mit diesem allerdings – darin treffen, 

wenn dieser das „christliche Europa“ mit seiner „lang-
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weiligen Sitte voll Zwang, Katechese, Zügel, Zucht und 

unnützer Disciplin“
538

 charakterisiert  

Brentano der andere Sitznachbar war, wenigstens zeit-

weise, der aktivere der drei, allerdings zog er sich nach 

der Ablehnung seines Antrags, die Wahl in die Natio-

nalversammlung des wegen des Aprilputsches 1848 

flüchtigen Hecker anzuerkennen, mehr oder minder zu-

rück
539

.  

Johann Georg August Wirth, den Blumröder aus Nürn-

berg, wohl schon aus der Zeit im Gymnasium, gekannt 

hat, er wohnte in Frankfurt in der Alten Mainzerstraße 

Nr. 46, stirbt am 26. Juli 1848 und wird am Freitag, 28. 

Juli ½7 Uhr beerdigt.  

In der Sitzung vom 27. Juli gibt der Präsident seinen 

Tod bekannt: „Ferner habe ich der Nationalversamm-

lung den ersten Verlust zur Kenntniß zu bringen, der 

sie durch den Tod eines ihrer Mitglieder betroffen hat. 

Es ist gestern Dr. Johann Georg August Wirth aus Hof 

in Bayern, 49 Jahre alt, Herausgeber der deutschen Tri-

büne im Jahre 1831, Verfasser der Geschichte des deut-

schen Volks, Abgeordneter für die deutsche National-
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versammlung, gewählt in Reuß-Schleiz-Lobenstein, 

hier gestorben. Die Bedeutung dieses Mannes ist uns 

allen bekannt, und wir werden uns sämmtlich veranlaßt 

finden, ihm die letzte Ehre zu erzeigen, indem wir uns 

seinem Leichenbegängnisse anschließen. (Viele Stim-

men. Ja! Ja!)“
540

 Die Grabrede hielt Robert Blum
541

 

dem „Mann, der lange Jahre für des Volkes Freiheit 

und Rechte gestritten und gelitten hat“
542

. Blum selbst 

wird wenige Monate später (9. 11. 1848) in Wien 

standrechtlich erschossen… 

Die Tätigkeit des Abgeordneten Blumröder wird in der 

Weiterleitung von unterschiedlichen Petitionen (Einga-

ben, „Adressen“) an verschiedene Ausschüsse (vorran-

gig dem Verfassungs-Ausschuß bzw. Dreißiger-Aus-

schuß zur Durchführung der Reichsverfassung) aus der 

Basis seines Wahlbezirks, in einzelnen Fällen auch aus 

anderen Bezirken, (in der Regel vertreten durch die 

neugegründeten Vereine, wie dem Deutsch-Pa-

triotischen Verein zu Redwitz, dem Volksverein zu 
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Ober-Rößlau, dem Deutschen Verein zu Wunsiedel, 

dem Vaterlandsverein zu Hersbruck, des Lesevereins 

zu Kirchsittenbach, aber auch etwa der Gemeindever-

waltung zu Brand, der Gemeindeverwaltung zu Eschen-

bach, der Gemeinde Happurg) erkennbar
543

. 

Zwei Beispiele sollen herausgehoben werden: Die fol-

gende Petition fügt sich in eine ausgedehnte Diskussion 

mit zahlreichen Petitionen gegensätzlicher Standpunkte 

zum Verhältnis von Schule und Kirche ein. 

„83.(3889) Petition von Schullehrern und Einwohnern 

des Wahlbezirks Wunsiedel um Anerkennung der 

Schule als Staatsanstalt und deren Befreiung von der 

Kirche, übergeben vom Abgeordneten B l u m r ö d e r  

von Kirchenlamitz. (An den Verfassungs-Aus-

schuß.)“
544

  

Das Vereinsrecht gehörte zu den sensiblen Punkten in 

der Grundrechtsdiskussion der Nationalversammlung: 

„68.(3636) Petition des deutsch-patriotischen Vereins 

von Markt-Redwitz und Umgegend, das Associations-

recht betreffend, übergeben vom Abgeordneten 
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B l u m r ö d e r  von Kirchenlamitz. (An den Prioritäts- 

und Petitions-Auschuß.)“
545

  

Ein späterer kleiner Redebeitrag Blumröders, die „In-

terpellation […] an den Herrn Reichsminister der Jus-

tiz“ betrifft dann wiederum das Vereinsrecht, wendet 

sich mit den protestierenden Vereinen seines Wahlbe-

zirks „gegen eine Verkümmerung des freien Vereins-

rechtes“
546

. Die Antwort des Justizministers der „Provi-

sorischen Zentralgewalt“ Robert von Mohl ist eine Zu-

rückweisung in der Sache, mit einer interessanten An-

leitung für den Staatsbürger, wie auch eine Zurechtwei-

sung des/der Abgeordneten, bei der, ähnlich wie bei der 

ersten Rede Blumröders, mit Verfahrensfragen argu-

mentiert wird:  

“[…] Die Sache scheint nach Angabe des Herrn Inter-

pellanten so zu stehen, daß gewissen Vereinen eine An-

muthung gemacht wurde, die sie nicht für rechtsbegrün-

det fanden, sie haben die Sache zurückgewiesen, und 

damit hat sie auch ihr Ende erreicht. Ich sehe nicht ein, 

was weiter noch zu thun ist. Es ist Sache der Staatsbür-

ger, einfach nicht zu thun, was ihnen nicht rechtsbe-

gründet erscheint. Bleibt die Behörde dann ruhig, – wie 
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es scheint, daß es hier geschehen ist, – so sehe ich nicht 

ein, was noch von irgend einer Seite geschehen könnte. 

[…] Sie, meine Herren, sind doch wahrlich nicht die 

Recursbehörde für die Handlungen eines jeden unter-

geordneten Beamten in Deutschland; und auch das 

Reichsministerium ist nicht die Behörde, an welche 

unmittelbar mit einer Beschwerde gegangen werden 

kann. (Bravo.)“
547

  

Das Abstimmungsverhalten von Blumröder führt in 

seinem Wahlkreis zu heftigen Auseinandersetzungen, 

die zum Teil in der regionalen Presse geführt wer-

den
548

: 

Seine republikanische Haltung macht es plausibel, daß 

er am 6. Juni 1849 in Stuttgart im Saal der württember-

gischen Kammer der Abgeordneten an der 231. Sitzung 

der Nationalversammlung teilnimmt
549

. Am 31. Mai 

hatte er in der Paulskirche bei der namentlichen Ab-

stimmung für den Umzug nach Stuttgart gestimmt, in 
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der alphabetischen Liste der Abstimmungsergebnisse 

steht er an erster Stelle, wenn auch der Namensaufruf 

mit W begann. 

Nach Auflösung des „Rumpfparlaments“ kehrte Blum-

röder nach Kirchenlamitz
550

 zurück und wurde dort am 

23. 8. 1849 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augs-

burg verhaftet. Als Mitglied des „Rumpfparlaments“ 

wurde er als Hoch- und Landesverräter verurteilt und in 

Augsburg in der „Eisenfronfeste“ in der Karmeli-

tengasse im Domviertel inhaftiert.  

Ob dem politischen Häftling Blumröder die klischee-

haften Gefängnisphantasien aus seinem Jugendroman 

„Morano“, dem schon ein Selbstmord im Kerker den 

Rahmen liefert, angesichts der Realität in den Sinn ge-

kommen sind?  

„[…] Erwacht, als wie von einem langen fürchterlichen 

Traume sieht er sich am andern Tag im Kerker. Doch 

wer, wer möchte‘ es wohl versuchen, seinen Seelenzu-

stand jetzt zu schildern? 
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Drei lange Tage blieb der Aermste nun allein. Die spär-

lich zugetheilte Nahrung wurde ihm von einem ewig 

ernsten, ewig stummen Greis gebracht. […]“
551

  

Auf Grund einer königlichen Amnestie wurde er Ende 

Dezember 1849 entlassen und kehrte am 8. 1. 1850 

nach Kirchenlamitz zurück: „Seine Anhänger unterlie-

ßen nichts ‚was zur Verherrlichung ihres Lieblings als 

eines Märtyrers der Freiheit zu dienen geeignet war‘. 

Aus Wunsiedel und Marktredwitz waren Abordnungen 

erschienen. Öffentliche Ansprachen und ein Gedicht im 

Wunsiedler Anzeigenblatt und andere Ehrenbezeigun-

gen brachten die Freude über die Heimkehr des belieb-

ten Mannes zum Ausdruck. Kirchenlamitz prangte in 

festlicher Illumination, bei der die Wohlhabenden zur 

Beleuchtung der Häuser ärmerer Leute durch Spenden 

beigetragen hatten.“
552

 

Am 9. 11. 1850 wird er aus dem Amt entlassen und in 

den Ruhestand versetzt. 
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28 

„Wir bitten von den üblichen 

Todtengeschenken Umgang zu nehmen“ 

(1853) 

 
Am 23. 12. 1853 stirbt Blumröder in seiner Wohnung 

(Lorenzer Seite Hs. Nr. 604
553

) in Nürnberg.  

Blumröder hatte nach seiner Rückkehr nach Nürnberg 

die Wohnung nicht mehr verlassen „da ein Lungenlei-

den […] ihn häufigen Erstickungsanfällen aussetzte und 

an das Zimmer fesselte. Seiner literarischen Thätigkeit 

mit ungeschwächtem Eifer obliegend, seine geistige 

Frische trotz der heftigsten Körperleiden bis zum letz-

ten Augenblicke bewahrend, lebte er vereinsamt in sei-

ner Vaterstadt, verlassen von seinen Jugendfreunden 

seit er ‚missliebig‘ geworden, nur im Umgange mit den 

Seinigen und im brieflichen Verkehre mit bewährten 

Freunden, bis der Tod als längst ersehnter Befreier am 
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23. December 1853, selbst von seinen an seinem Lager 

stehenden Töchtern unbemerkt, sich ihm nahte.“
554

 

Die Jugendfreunde, schon aus der Zeit des Gymnasi-

ums in Nürnberg und des Studiums in Erlangen und 

Würzburg lassen sich wenigstens zum Teil benennen:  

Von zwei Mitschülern, einer studiert Theologie, einer 

Medizin, und einem befreundeten Theologiestudenten 

berichtet Blumröder am 6. November 1820 bald nach 

Beginn des Studiums in Erlangen, einen Hund hat er 

auch dabei
555

, nach Hause: „Ich lese zweimal die Wo-

che mit Meyer und Riedl abends Griechisch und Latei-

nisch. Einmal spiele ich mit Spieß Schach.“
556

 Spieß 

folgt ihm auch nach Würzburg
557

, von wo aus Blum-

röder seinen „Theuern“ in Nürnberg am 30. November 

1824 versichert: „Ich bin nicht einsam hier; denn un-

endliche Liebe gegen Euch, stetes Gedächtnis Euerer 

Wohltaten, der sichersten Zeugnisse Euerer Liebe ge-
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gen mich, werdet ihr ja nicht müde mir zu erzeigen und 

so bleibt stets die frische kräftige frohe Ueberzeugung 

davon und herrliches erheiterndes Andenken an alle, 

die mich lieben, meinem Herzen.“
558

 Wie überhaupt die 

wenigen erhaltenen Briefe die Verbundenheit mit der 

Mutter und den Geschwistern bezeugen. 

Über die Freundschaft mit Georg Friedrich Daumer 

(1800-1875), auch er Mitschüler am Nürnberger Gym-

nasium, sind nur wenige Zeugnisse, die jeweils auf das 

Werk Blumröders, nicht auf die persönliche Begegnung 

Bezug nehmen, bekannt. Neben der (oben erwähnten ) 

Bezugnahme auf Johann Wolfgang Müller, Professor 

der Mathematik am Gymnasium zu Nürnberg, steht, 

nicht uncharakteristisch für Blumröder, die Schilderung 

eines Experiments: „Mein verstorbener Freund, Dr. 

Gustav Blumröder, ein geistvoller Arzt und Schriftstel-

ler, beobachtete Jahre lang einen sich unter seinem 

Fenster hinaufrankenden Weinstock und bemerkte da 

mit Interesse und Vergnügen die Analogie seiner Le-

bensäußerungen mit den auf Bewußtsein und Absicht 

beruhenden thierischen und menschlichen. Er machte 

förmlich Experimente und stellte ihn auf quälerische 

Proben, um zu sehen, wie er sich benehmen werde; der 
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Weinstock bestand dieses Examen auf‘s Rühmlichste. 

[…]“
559

.  

Ob Blumröder in seinen letzten Jahren in Nürnberg 

noch Kontakt mit dem Pegnesichen Blumenorden und 

seinen Mitgliedern hatte, läßt sich nicht nachweisen. Er 

war bereits am 5. 11. 1827 als außerordentliches Mit-

glied aufgenommen worden. (Auch seine beiden Töch-

ter waren später Mitglieder des Ordens.)
560

 Der Kontakt 

war offenbar auch vorher schon sehr locker, wie eine 

Korrespondenz aus dem Jahr 1844 zeigt
561

:  
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„Auch auswärtige Mitglieder wurden nun angegangen, 

zu der geplanten repräsentativen Gedichtsammlung et-

was beizutragen. Es dauerte lange, bis einige reagierten, 

und dann auch nicht immer in der erhofften Weise. Ein 

gutes Beispiel ist der Landgerichtsarzt Dr. Gustav 

Blumräder aus Kirchenlamitz. In einer schnakisch hu-

moristischen Weitläufigkeit entzieht er sich dem 

Wunsch mit Hinweis auf sein langes Fernstehen, das 

ihm nicht erlaubt abzuschätzen, ob sein humoristisch-

satirischer Beitrag, den er allenfalls liefern könnte, 

nicht die Empfindlichkeit zu sehr reizt und anmaßend 

erscheint, und schließt: 

‚Möge die blauäugige Athene, ,die Verwundende u. 

Heilende" und die [unleserl.] jungen und fröhlichen 

Musen, in ihrer göttlichen Heiterkeit und Freyheit von 

den seriösen Emblemen des Ordenssiegels unver-

düstert, der Jubelfeier u. ihrem Gedenkbuche hold u. 

freundlich zulächeln! 

Möge der Irrhain nicht dürr seyn! 

Mögen dem sehr verehrlichen Verein die kommenden 

Tage, frey von Wolken u. Wolkenschatten u. Stechflie-

gen, mit sonnenhell blauem Himmel eine saftgrün 

[unleserl.] u. frisch aufblühende fruchtbare Zukunft 

bringen! 

Mit vollkommenster Hochachtung besteht 

Blumröder 

Kirchenlamitz am 19. März 1844‘ 
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Nachdem er die Festgabe zugeschickt bekommen hatte, 

änderte sich anscheinend seine Einstellung zu der ver-

düsternden Seriosität des Ordenssiegels, und er über-

sendete am 10. August 1844 einige humoristische Ver-

se; für die Veröffentlichung war das freilich zu spät. 

Auf der Rückseite des eingegangenen Briefes notierte 

der neue Ordenssekretär Seiler ein Konzept der Ant-

wort, die Blumröder zuteil wurde: ‚Nürnberg, den 26. 

Aug. 1844 

Ew. Wohlgeboren 

Dankt der pegn. Blumen-Orden verbindlichst für die 

gütigst übermachten Exp. der humoristischen Versuche, 

die Ihrem lebensvollen und heiteren Geiste entquollen 

[...Man habe sie der Ordensbibliothek eingegliedert] 

Gedenken Sie des Ordens noch ferner und benützen Sie 

künftig die Eisenbahn, um seinen vierteljährlichen Ver-

sammlungen persönlich beyzuwohnen. So lebendige, 

thätige Glieder, wie Sie eines sind, werden ihm stets ein 

sehr willkommenes Erlebnis seyn. [...]‘“ 

Am 27. 12. ist im Fränkischen Kurier zu lesen:  

„Traueranzeige. / Nach längerem Lungenleiden ver-

schied Nachts den 23. d. / M. der quiescirte Physikus / 

Herr Dr. Gustav Blumröder. / Durch diese einfache An-

zeige benachrichtigen wir, und zwar nur auf diesem 

Wege, theure Anverwandte und Freunde, / von einem 

Ereignisse das zwei Kinder und drei Geschwister / in 

die gerechteste und tiefste Trauer versetzt. Wir bitten / 
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von den üblichen Todtengeschenken Umgang zu neh-

men. / Nürnberg den 24. Dez. 1853. / Die Hinterbliebe-

nen. / Die Beerdigung auf St. Johannis findet vom 

Trauer- / hause aus Dienstag den 27. Dezbr. um 9 Uhr 

statt.“ 

Am Tag der Beerdigung war es, im kalten Dezember 

1853, „Der Dutzendteich-Weiher in diesem Jahr beson-

ders gut gefroren“, besonders kalt, das Thermometer 

war bis -20° gesunken
562

. 
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Die Grabstätte auf dem Johannisfriedhof mit der Bron-

zetafel „Blumroederische Begraebniß Ao.1815. G. 

Babst. fec
563

.“ (Grab Nr. F 5) ist noch vorhanden, aller-

dings inzwischen in neuen Besitz übergegangen
564

. 
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Blumröder hatte schon lange an einem Lungenleiden 

laboriert, das sich offenbar durch die Haft in Augsburg 

(23. 8. 1849 – 8. 1. 1850) verschlimmert hatte.  

Am 4. 2. 1850 schreibt er an seinen Freund, den Apo-

theker Dr. Friedrich Schmidt in Wunsiedel: „sieht 

überhaupt so aus, als ob ich keine großen Sprünge mehr 

machen werde. Diese niederträchtige Einkerkerung hat 

mir den letzten Stoß gegeben. Ich habe daran zu schlep-

pen. Der Teufel hol’s!“
565

 In einem weiteren Brief an 

Schmidt vom 22. November 1850
566

 heißt es vor der 

Rückkehr nach Nürnberg. „Vielleicht bringt mich Gar-

tenleben in milder Luft noch einmal auf die Beine. 

Dann wollt‘ ich’s wohl probieren, ob ich mich noch ir-

gendwo einleben kann, nachdem ich mich nun einmal 

in meinem Maulwurfshügel zurecht gefunden. Es 

kommt mir aber oft vor, als sei’s gar nicht mehr der 

Mühe wert und meine Lunge bereits so destruirt wie die 

deutsche Freiheit, die auch auf dem letzten Loche 

pfeift. Zum Glück hat das deutsche Volk eine Pferdena-

tur.“ 

                                                           

565
 Ohne weiteren Nachweis zitiert bei: Heinrich Meyer, Ein 

Kirchenlamitzer war 1848/49 Abgeordneter der Frankfurter 

Nationalversammlung. Dr. med. Gustav Blumröder (1802-

1853). In: Die Krebsbacker, H. 8, 1998. S. 87. 
566

 Ebenda S. 89. 



564 

 

Ob das Lungenleiden seinen Ausgang bei einer Verlet-

zung bei einem studentischen Duell genommen hat, ist 

aus den Quellen nicht sicher nachzuweisen
567

. Ob die 

Klage Friedharts in der Duell-Passage im „Morano“ 

autobiographisch gelesen werden kann, muß offen blei-

ben: „Der Stoß, der durchdrang durch den Oberarm, er 

drang noch weiter, tief, tief in die Brust drang er auch 

noch herein, o in die Lunge glaub‘ ich drang er, wehe 

mir! Es schmerzt entsetzlich, lege mir doch etwas Essig 

auf mit diesem Tüchlein, o es schmerzt entsetzlich.“
568

 

Wie mag der kranke Blumröder, der als Arzt lange Zeit 

mit der Einsicht in sein „chronisches Siechthum“ gelebt 

hat, den einleitenden Satz des umfangreíchen Werks, 

dem seine letzte Rezension galt
569

, gelesen haben: „Den 

Sturm einer acuten Krankheit hat schon die Naturbe-

obachtung der ältesten Zeiten der langsamen Gewalt 
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 Rudolph Hermann Lotze, Medicinische Psychologie oder 

Physiologie der Seele. Leipzig 1852. 632 S. Zitat: S. 1. Be-
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chronischen Siechthums als günstigere Form des Ue-

bels vorgezogen.“?  

Die ausführliche, teils referierende teils analysierende 

Rezension endet mit zwei Vergleichen, die den kranken 

Blumröder über seiner Arbeit ahnen lassen: „Es würde 

zu viel werden, weitere Auszüge zu geben. Rec. 

schliesst mit diesen […] Zugeständnisse, nach welchem 

von der Seelenhypothese, die ausgeht wie ein Nacht-

licht, nicht weiter die Rede ist; […] Mit dem vorste-

hend Mitgetheilten ist wohl zu Genüge dargethan, dass 

Vf. einmal Spiritualist, ein ander Mal Materialist, d. h. 

einmal kein Spiritualist, ein ander Mal kein Materialist, 

also wahrhaft keins von beiden ist, sondern ein 

confuser Identist. Damit wäre die Recension zu Ende, 

wenn Rec. nicht noch eine Art Nutzanwendung anzu-

schliessen hätte, nämlich die: des Vfs. Spiritualismus 

schwimmt, eine andersartige Substanz, wie ein ungehö-

riger Oeltropfen auf dem Wein seiner Physiologie, da- 

und dorthin wendend, aber überall auf der Oberfläche, 

äusserlich u. unvermischt damit bleibend. Wenn man 

den Oeltropfen wegbläst, was leicht ist, kann man sich 

den Wein immerhin schmecken lassen.“
570

  

Zu Beginn der Rezension hatte Blumröder letztmalig 

seine eigene – anthropologisch orientierte – Position 

nicht nur für diese Auseinandersetzung bestimmt: 
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„Wenn man denn dem Namen einer ‚-isten‘ nicht ent-

gehen kann, so muss Rec. sich den eines Identisten oder 

Immanentisten, oder (wo, wie hier, nicht über den Be-

griff des Menschen hinausgegangen wird) eines 

Anthropologisten gefallen lassen.“
571

 

Oskar Steinel konnte noch die inzwischen verscholle-

nen/verlorenen Aufzeichnungen in Blumröders letztem 

Kalender einsehen:  

„Am 14. Dezember 1853 verzeichnet er mit fester Hand 

Okens Naturphilosophie als Lektüre. Darunter notiert 

der Arzt seine Lage: Commencement de la fin! Die Ta-

ge vom 15. bis 19. Dezember überquert er durch die 

Worte Okens Naturphilosophie, beim 19. mit dem Zu-

satz ‚hinaus‘. Der 20. Dezember bringt die Bem. Aris-

tophanes Lustspiele, übersetzt v. Droysen 1. Band, der 

21 Dez. fortgesetzt. Brief an Rubner; der 22. Dez. (oh-

ne daß die Schrift die mindeste Änderung aufweist) 

meldet: ‚Aristophanes hinaus‘. Am nächsten Tage ver-

schied er.“
572

 

Blumröder suchte in den letzten Tagen seines Lebens 

wohl keine Trostbücher im üblichen Sinne, schon gar 

keine religiösen. Die letzten Lektüren zeigen auf dem 
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Krankenlager vor dem Tod nochmals seine lebenslan-

gen Interessen, ja Grundhaltungen: (Romantische) Na-

turphilosophie und Komödie.  

Die Aristophanes-Übersetzung von Droysen
573

, den er 

wohl auch persönlich als Abgeordneten in der Natio-

                                                           

573
 Des Aristophanes Werke, übersetzt von J. G. Droysen. 3 

Bde. Berlin 1835, 1837, 1838.  
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nalversammlung in Frankfurt hat kennenlernen können, 

bot nicht nur die Komödientexte, sondern gelehrte phi-

lologische, historische und literaturkritische Einleitun-

gen und Fußnoten, durchaus mit Anspielungen auf die 

zeitgenössische Literatur und transparent auf die politi-

sche Situation des Vormärz. Im 1. Band konnte 

Blumröder „Der Frieden“, „Plutos oder der Reichthum“ 

und „Die Vögel“ lesen. Das fiktive parodistische 

Langwort-Gericht im Schluß der „Ekklesiazusen“
574

 hat 

Blumröder sicher aus seiner Beschäftigung mit der 

„Eßkunst“ gekannt und erheitert: 

„Auster-sprotten-muränen-lampreten-bregen-trüffeln-

süss und sauer–jungfernhonig- silphion-sahnensaucen-

schnepfen-fasanen-lerchen-tauben-hahnenkamm-

kalekutter-hasenbraten-kälbermilch-Fricassee!“  

Bei Lorenz Oken
575

, wenn man so will, hat er philoso-

phischen Trost finden können:  
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„924. Das Sterben ist kein Vernichten, sondern nur ein 

Wechseln. Es geht ein Individuum aus dem andern her-

vor. Das Sterben ist nur ein Uebergang zu einem andern 

Leben, nicht zum Tode.“ Oken war 1851 in Zürich ge-

storben, im Todesjahr von Blumröder wurde seine Büs-

te am Fürstengraben in Jena aufgestellt. 

Wenn Blumröder im Kalender „Commencement de la 

fin“ notiert, ist die Interpretation Steinels sicher richtig, 

hinzufügen muß man aber, daß der Sterbende auch hier, 

vielleicht nur für sich, noch seinen literarischen Scherz 
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treibt. Einerseits begibt er sich auf die weltpolitische 

Ebene mit der französischen Fassung des „Anfangs 

vom Ende“, die Talleyrand im Hinblick auf Napoleons 

Hundert Tage zugeschrieben wird, andererseits steht 

aber die Wortverdrehung des Prologspielers in Shakes-

peares „Sommernachtstraum“ dahinter: „That is the 

true beginning of our end“
576

.  

Nicht gelesen wird Blumröder die Annoncen im Frän-

kischen Kurier haben, die Heilmittel für Lungenkranke 

versprachen, auch den Töchtern und Geschwistern wird 

die Anzeige (für ein Buch des prominenten homöopa-

thischen Arztes Julius Lobethal) der Zeh‘schen Buch-

handlung in Nürnberg am Tag nach Blumröders Tod 

eher als Hohn erschienen sein. „Wichtig für Brust – 

und Lungenkranke. / Beweis / daß die Lungenschwind-

sucht heilbar! / […]“
577

.  

Es gehört in den Rahmen einer polemischen Auseinan-

dersetzung mit einer These von Friedrich Nasse (1778-

1851), „dass das Athmungsbedürfnis des Körpers oder 

des Hirns zum Behuf des Denkens (ruhigen Lesens, 

Rechnens) nur gering sey“
578

, wenn Blumröder Jahre 

zuvor womöglich seine letzten Tage antizipiert: „ Dass 
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die Geistesthätigkeit in Krankheiten der Lungen oder 

der Luftröhre bei fast gehemmtem Athmen noch unge-

stört, ja selbst eine Zeit lang mit erhöhter Kraft wirkt, 

glaube ich nun ein für allemal nicht. Ich habe das oft 

versucht, mir Nase und Mund zugehalten, vor unsägli-

cher Erstickungsangst aber nie was Gescheidtes denken 

können. Ich habe eine beträchtliche Anzahl Phthisiker 

sterben sehen, bei solchen aber, welche im Athmen sehr 

behindert waren, vom hellen Denken nie etwas bemer-

ken können. Au contraire! – Dasselbe bestätigten mir 

erfahrungsergraute Veteranen […]. Auch von einem 

Denker während des Brustkrampfes ist mir niemals et-

was zu Augen oder zu Ohren gekommen“
579

. 

Die Erforschung der weit verbreiteten Tuberkulose hat-

te zwar zu dieser Zeit einige Fortschritte gemacht, nicht 

ohne Beteiligung von Schönlein, der 1839 den einheit-

lichen Krankheitsbegriff „Tuberkulose“ geprägt hatte. 

Das Bakterium (Mycobacterium tuberculosis) wurde 

allerdings erst 1882 durch Robert Koch beschrieben. 

Blumröder sah, beiläufig im Zusammenhang anderer 

Erörterungen, für die Tuberkulose die Dominanz der 

genetischen Ursachen: „ […] So sind zwei Menschen 

dem Trunke ergeben. Der Eine wird dadurch ein Irrer, 

der andre Phthisiker. Bei diesem waren die Lungen das 
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schwächere reizbarere, pathologisch prädisponirte Or-

gan, bei jenem das Hirn. Ich habe aber 90jährige Trun-

kenbolde gesehen, welche 60 und mehr Jahre hindurch 

alle Tage besoffen waren, und weder Irre noch lungen-

süchtig wurden. –  

Man darf wohl annehmen, dass, wie zu Tuberkeln, 

Scirrhus, Carcinom etc., auch zum Irreseyn die Anlage 

in der Regel mit auf die Welt gebracht wird, anerzeugt, 

erblich, angeboren ist. Dass sie auch erworben werden 

kann, soll damit nicht in Abrede gestellt werden, doch 

ist diess der bei weitem seltenere Fall, wie eben Tuber-

keln, Scirrhus und Carcinom auch . – Es sind aber die 

hundertfältigen Erfahrungen hierüber so allgemein an-

erkannt, dass dies keiner weiteren Nachweisungen be-

darf.“
580

 

Es gibt keine Quellen darüber, wie Blumröder über die 

Jahre hinweg seine Krankheit selbst behandelt hat. Ob 

er medizinischen Rat in der medizinischen Literatur 

über Lungenkrankheiten geholt hat? Nicht unwahr-

scheinlich, daß er die weit verbreiteten Vorlesungs-

nachschriften seines Würzburger Lehrers J. L. Schön-

lein
581

 in seiner Bibliothek hatte und das umfangreiche 
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sammenhang mit Blumröder darf hier bleiben, daß Schön-

lein, der nach vielen Stationen seinen Lebensabend in Bam-

berg verbrachte, in Würzburg 1819 Nachfolger von Nikolaus 

Anton Friedreich wurde und daß er 1832 „wegen demokrati-

scher Umtriebe“ seiner Ämter in Würzburg enthoben wurde. 

Der Verhaftung konnte er sich durch Flucht entziehen und 

1833 einen Ruf an die neue Universität Zürich annehmen. 

(Gerabeck S. 419) In Zürich ist Schönlein dann auch im Feb-

ruar 1837 der Arzt am Sterbebett von Georg Büchner! 

Bild:  SB Bamberg, V Ad 143. 

 

http://bvbm1.bib-bvb.de/R/?func=collections-result&collection_id=1360&local_base=SBG
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Tuberculose-Kapitel im 3. Band
582

 studiert hat: „[…] 

Die Kranken haben den tuberculosen Habitus. Sie kla-

                                                           

582
  Allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie. Nach 

J. L. Schönlein’s […] Vorlesungen. Niedergeschrieben und 

herausgegeben von einem seiner Zuhörer. In vier Bänden. 

Herisau 1834. Hier. 3. Bd. Kapitel Tuberculose S. 103 ff. 

Zitat: S. 117f. 

  

 



575 

 

gen von Zeit zu Zeit über Schmerz auf der Brust. Der 

Schmerz ist selten stechend, häufiger ein dumpfer, 

nicht immer stetiger, nicht immer gleich intensiver 

Druck, der in der Regel unter der Clavicula am oberen 

Theile der Lunge seinen Sitz hat. Oft zeigen sich zie-

hende, sogar reissende Schmerzen von den Brustmus-

keln ausgehend gegen den Oberarm, und ein Gefühl 

von Taubheit und Schwere in letzterem. […] Die Kran-

ken husten, der Husten tritt abends ein, wenn die Kran-

ken zu Bette gehen, und morgens, wenn sie erwachen. 

Zuweilen erwachen sie auch aus dem ersten Schlafe vor 

Mitternacht, und husten ¼ - ½ Stunde, bis sie wieder 

einschlafen. Wie von der Tageszeit so ist der Husten 

und die Krankheit auch von der Jahreszeit abhängig. Im 

Sommer sind die Kranken frei, bei stürmischer, kalter 

Jahreszeit verschlimmert sich das Uebel. Abend ist der 

Husten trocken, krampfhaft, gegen Morgen werfen die 

Kranken einen grauen, einfachen Tracheal-Schleim aus, 

dem bei heftigem Husten Blut-Streifen beigemengt 

sind. […] Die Krankheit endet gewöhnlich in Phthise. 

[…].“  

Für die als unmittelbare Todesursache genannte Brust-

wassersucht kann es verschiedene Erscheinungsbilder 

geben: „So tritt bei Lungen-Phthisis der Tod häufig 

durch Suffocation ein, indem die pathische Flüssigkeit 
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die Bronchien ausfüllt, und den Zutritt der Luft zur 

Lunge unmöglich macht“.
583

  

Das Krankheitsbild einer länger zurückliegenden Lun-

genentzündung schildert Blumröder lediglich im Kon-

text der Verteidigung von Fleischnahrung in den „Vor-

lesungen über Esskunst“
584

, ausführlicher als es für den 

Argumentationszusammenhang dort nötig wäre und 

ohne differenzierte medizinische Interpretation, die 

wohl weitere Aspekte einbeziehen müßte:  

„Ich selbst litt einst an einer heftigen Lugenentzündung 

[!], welche wiederholte beträchtliche Blutentziehungen 

nöthig machte. Zehn Tage lang aß ich gar nichts und 

weitere vierzehn Tage blos Wassersuppen oder Reis, 

Gerste, Sago etc.. in Wasser gekocht und zwar täglich 

nur einen kleinen Teller voll. Das Getränk bestand aus 

Eibischabkochung, Limonade, Zuckerwasser und laute-

rem Wasser. Meine Nerven wurden dadurch zu einer 

krankhaften Reizbarkeit gesteigert, wodurch ich Ge-

genstände auf meistens höchst unangenehme, ja 

schmerzhafte Weise perzipirte, welche mir vorher völ-

lig gleichgiltig gewesen waren. Hatte ich Messing oder 

Kupfer, z. B. Zirkel, Kupferpfennige etc. berührt, so 

war mir der an meiner Hand davon haftende Geruch so 

unerträglich widrig und peinigend, daß ich mir jedes-
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mal nachher die Hände waschen mußte. Ich war ge-

zwungen, meine messingne Reißfeder abzuschaffen 

und mir eine silberne zu kaufen. Ein Mann, der mit 

Juchtenstiefeln an den Füßen, an mein Bett trat, erregte 

mir bedeutenden Ekel. Ein Blumenstrauß, welchen mir 

eine Freundin schickte, namentlich die Narzissen des-

selben, brachte mir das bisher völlig unbekannte Gefühl 

des Schwindels. Radirte Blätter von S a l v a t o r  R o -

s a , an deren Beschauen ich früher öfter mich höchst 

behaglich erfreut hatte, kamen mir nun gezwungen, 

steif, lang, liederlich, ja zum Theil garstig vor. Eine zu-

geschlagene Stubenthüre, Anklopfen etc. erschreckte 

mich. Kritzeln auf Glas und dergleichen affizirte mich 

auf das Schmerzhafteste. Die Gesichtszüge besuchen-

der Freunde, welche mir bisher als schön gebildet und 

angenehem erschienen waren, zeigten sich mir nun ver-

altet, unregelmäßig, unschön, fratzenhaft, widerlich und 

so noch eine Menge Dinge mehr. Es waren peinigende 

Zustände. Mit einer dauernden solchen Nervenreizbar-

keit wär’s auf der Welt kaum auszuhalten. Ich hatte 

Mühe, durch Fleischgenuß die für’s praktische Leben 

unentbehrliche stickstoffhaltige Grobheit wieder zu 

gewinnen, in deren Vollbesitz ist erst wieder meines 

Daseins froh wurde. Man soll also Fleisch essen, aber 

natürlich Brod dazu.“ 

Der Nekrolog des Freundes Dr. G. Rubner, noch zwei 

Tage vor dem Tod ist im Kalender ein Brief an ihn 
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vermerkt
585

, erschien im März des folgenden Jahres im 

Ärztlichen Intelligenzblatt
586

.  

 

 
 

Die Biographie und Würdigung der Werke wird einge-

rahmt von der Darstellung der wünschenswerten wis-

senschaftlichen Reputation und dem Ansehen bei sei-

nen Patienten von Kirchenlamitz, dem „einsamen Ort 

[…] der ihm bei der Armuth der Gegend weder Gele-

genheit zu ausgedehnter Praxis, noch Material zu wis-

senschaftlicher Verarbeitung bieten konnte, aber desto 

mehr Gelegenheit gab, seine unbegränzte Uneigennüt-

zigkeit und Wohlthätigkeit an den Tag zu legen“
587

: 
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„Wohl nur wenigen Aerzten wird der Name Gustav 

Blumröder wenigstens als langjährigen und fleissigen 

Mitarbeiters an verschiedenen psychiatrischen Zeit-

schriften und namentlich an den Schmidt’schen Jahrbü-

chern fremd geblieben sein. So wenig Aufsehen seine 

bedeutende wissenschaftliche Thätigkeit bei seiner be-

scheidenen Stellung gemacht hat, so sehr verdient sie, 

in weiterem Kreise bekannt zu werden.“ „Wer aber 

wissen will, was Blumröder als Mensch und Arzt gewe-

sen, der frage die schlichten Bewohner jener Gegend, 

die so lange das Feld seiner Wirksamkeit war, und er 

wird wie aus Einem Munde die Antwort hören: ‚einen 

solchen Arzt bekommen wir nicht wieder!‘“
588
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