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Goethe, die Gebrüder Humboldt und die Medizin 

- Festvortrag 

Prof. Dr. V. Hesse, Chefarzt der Klinik für Kinder- und  
Jugendmedizin Lindenhof, Berlin 
 
 
Sehr geehrter Herr Professor von Jagow,  
Herr Minister Professor Goebel,  
Magnifizenz Professor Dicke,  
Herr Oberbürgermeister Dr. Röhlinger,  
Spectabilis Prof. Sauer,  
sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren! 
 

 

Das Jahr 1794 in Jena 
 
Das Jahr 1794 stellt einen Glanzpunkt im Geistesleben Jenas dar. Es kam in 
dieser Zeit in der thüringischen Universitätsstadt zu einem Zusammentreffen 
eines wesentlichen Teils der hervorragendsten geistigen Vertreter 
Deutschlands. 
 

Der Arzt und Dichter Friedrich Schiller, dessen 200. Todestag wir in diesem 
Jahr würdigen, war seit 1789 Professor für Philosophie an der Jenenser 
Universität. Goethe war als Minister des Herzogtums Sachsen-Weimar für 
die Universität zuständig.  
Um in nähere Verbindung zu Schiller und Goethe zu treten, zog der 
preußische Legationsrat Wilhelm von Humboldt am 25. Februar 1794 nach 
Jena und lebte bis zum 1. Juli 1795, das heißt ein Jahr und vier Monate und 
nachfolgend nochmals ein halbes Jahr vom 1. November 1796 bis zum 25. 
April 1797 in der thüringischen Stadt.  
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Abb. 1: Goethe, Alexander und Wilhelm von Humboldt und Fr. Schiller im 
Fromannschen Haus in Jena 

 

Der 25jährige Bergrat von Ansberg/Bayreuth Alexander von Humboldt 
besuchte wiederholt seinen Bruder und verweilte in Jena. Der Arzt (und 
spätere 1. Dekan der neugegründeten Berliner Medizinischen Fakultät) 
Christoph Wilhelm Hufeland, seit Ostern 1793 Professor in Jena, hielt neben 
medizinischen Vorlesungen auch eine vielbesuchte Vorlesung über seine 
Makrobiotik; über "Die Kunst das menschliche Leben lange und brauchbar 
zu erhalten". 

 

Der Philosoph Johann Gottfried Fichte hatte am 23. Mai 1794 in 
Anwesenheit Schillers seine Vorlesungstätigkeit an der Jenaer Universität 
mit dem Thema "Über Moral in der Geschichte" begonnen.  
Während Schiller sich in der Jenenser Zeit nicht mehr der Medizin, sondern 
seinem Dichterberuf zugewandt hatte, verband Goethe und die Gebrüder 
Humboldt das Interesse an den Naturwissenschaften und auch der Medizin. 
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Eindrucksvoll wird dies in einem Bericht Goethes in den Tag- und 
Jahresheften von 1794 deutlich, in dem er festhält, wie er zur besseren 
Kenntnis des menschlichen Körpers im Wintersemester im Dezember 1794 
gemeinsam mit den Gebrüdern Humboldt und seinem Hausgenossen dem 
Schweizer Maler Johann Heinrich Meyer, sich zur Anatomie des ersten 
Jenenser Lehrstuhlinhabers dieses Fachgebiets - zu Hofrat Loder - begab.  
Goethe schreibt: „Wir genannten (gemeint sind die Gebrüder Humboldt, 
V.H.) mit Freund Meyern, wandelten des Morgens im tiefsten Schnee, um in 
einem fast leeren anatomischen Auditorium diese wichtige Verknüpfung 
(gemeint sind die Gelenkbänder) auf’s deutlichste nach den genauesten 
Präparaten vorgetragen zu sehen.“  

 

 

 
Abb. 2: Gemeinsamer Besuch in der Jenenser Anatomie bei Prof. Loder in Jahre 1794 
Zeitgenössische Bilder; Goethe um 1794 (von Johann Heinrich Meyer) 
Alexander von Humboldt (links unten) und Wilhelm von Humboldt (rechts unten) 
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Zwei der vier Besucher der Anatomievorlesung wurden später Doktoren der 
Medizin ehrenhalber, J. W. von Goethe 1825 Ehrendoktor der Jenaer 
Universität und Alexander von Humboldt Medizinischer Ehrendoktor der 
Universität Bonn (1828), Dorpat (1827) und Prag (1848). Der Dritte, 
Wilhelm von Humboldt,  wurde 1809/1810 der Inspirator und Mitbegründer 
der ersten auf dem basalen Grundprinzip der Einheit von Forschung und 
Lehre lehrenden Universität - der Berliner Universität.  
 

Alexander von Humboldt absolvierte in Vorbereitung auf seine geplante 
außereuropäische Forschungsreise 1797 nochmals einen Präparierkurs bei 
Prof. Loder in Jena. Im Rückblick auf diesen Kurs schreibt er Loder am 1. 
April 1798 erfreut: "Aber welch ein glücklicher Zufall, daß gerade das 
verflossene Jahr so reich an Leichen war..." 
Zu einem ersten Treffen Goethes mit Alexander von Humboldt kam es 
anläßlich dessen Jenaer Aufenthaltes am 9. März 1794.  
 
Im April 1795 hatte Goethe gemeinsam mit Wilhelm von Humboldt an 
Alexanders galvanischen Versuchen, speziell an Experimenten über die 
Prüfung von Flüssigkeiten als elektrische Leiter teilgenommen, berichtet uns 
die Frau des Jenenser Prof. Illgen. 
In Goethes erstem Brief an den 26jährigen Alexander, der nach Goethes 
Kenntnisnahme von dessen Schrift "Aphorismen aus der chemischen 
Physiologie der Pflanzen" verfaßt wurde (datiert vom 18. Juni 1795), 
versucht Goethe, die Humboldt’sche Anschauung der Pflanzenphysiologie 
mit seiner Ansicht zu verbinden. Goethe schreibt: "Da ihre Beobachtungen 
vom Element, die meinigen von der Gestalt ausgehen, so können wir nicht 
genug eilen, um in der Mitte zu begegnen." 
Was Humboldt und Goethe verband war die Morphologie. Humboldt 
empfing von Goethes Morphologie den Begriff des dynamischen Typus, als 
methodisches Prinzip. Goethe sagt 1795: "So benutzte ich viele Zeit, bis im 
Jahre 1795 die Gebrüder von Humboldt, die mir schon oft als Dioskuren auf 
meinem Lebenswege geleuchtet haben, einen längeren Aufenthalt in Jena 
beliebten. Auch bei dieser Gelegenhit strömte der Mund über, wovon das 
Herz voll war, und ich trug die Angelegenheit meines Typus so oft und 
zudringlich vor, daß man beinahe ungeduldig, zuletzt verlangte, ich solle das 
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in Schriften verfassen, was mir in Geist, Sinne und Gedächtnis so lebendig 
vorschwebt."  
Noch im selben Jahr (1795) schrieb Goethe den "Ersten Entwurf einer 
allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie." 

 
Die zukünftige Bedeutung Alexanders erkannte Goethe früh. 1797 schreibt 
er bereits, auf Alexanders Kreativität reflektierend: "Der Bergrat Humboldt 
ist hier. Ein wahres cornu copiae (Füllhorn) der Naturwissenschaft. Sein 
Umgang ist äußerst interessant und lehrreich. Man könnte in acht Tagen 
nicht aus Büchern herauslesen, was er einem in einer Stunde vorträgt." 
(Brief an Herzog Carl August, Anfang März 1797) und an anderer Stelle: 
"Die Gegenwart des Herrn Berg Rath v. Humboldt macht mir, ich darf wohl 
sagen, eine ganz besondere Epoche, indem er alles in Bewegung setzt was 
mich von so vielen Seiten interessieren kann, ich darf ihn wohl in seiner Art 
einzig nennen, denn ich habe niemanden gekannt der mit einer so bestimmt 
gerichteten Thätigkeit eine solche Vielseitigkeit des Geistes verbände, es ist 
incalculabel was er noch für die Wissenschaften thun kann." (Brief an J. F. 
Unger, Jena, 28. März 1797). 
 
Alexander von Humboldt empfand seinerseits seine Begegnung mit Goethe 
und Schiller als nachhaltig wirksam. Nach seiner Rückkehr aus Amerika, die 
1804 erfolgte, bekannte er später in einem Brief an Karoline von Wolzogen 
(Berlin, 14. Mai 1806): "Überall ward ich von dem Gefühl durchdrungen, 
wie mächtig jene Jenaer Verhältnisse auf mich gewirkt, wie ich, durch 
Goethes Naturansichten gehoben, gleichsam mit neuen Organen ausgerüstet 
worden wäre." (K. R. Biermann: Goethe in vertraulichen Briefen 
Alexanders von Humboldt, Goethe-Jahrbuch 102, 1985, 16) 
Und an anderer Stelle (Alexander schickte dem 72jährigen Goethe 1821 
einen neuen Band seiner Reisen) heißt es: "Wem würde ich lieber damit 
huldigen, als Ihnen, dem ich die glücklichsten Stunden meines Lebens 
verdanke, als Ihnen, der Sie mich (längst vor meiner Reise) in meiner 
Jugend mit so unaussprechlicher Güte behandelt haben!" (Brief vom 16. 
April 1821) und am 30. Juli 1825 schreibt er: "Beide Humboldts gehören 
Ihnen an, und der Stolz ihres Lebens war es Ihren Beifall sich erworben zu 
haben." 
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Schriften und Aussagen Alexander von Humboldts zu biologisch-
medizinischen Problemen 
 
Alexander von Humboldts Auseinandersetzungen mit biologisch-
medizinischen Problemen sind in verschiedenen Schriften erkennbar, die 
nachfolgend aufgeführt werden.  

 

Medizinische biologische Schriften Alexanders von Humboldt (1769 – 

1859) 

1. "Die Lebenskraft oder der rhodische Genius" 
Schillers Horen 1795, St. 5, 90-96 

2. "Versuche über die gereizten Muskel- und Nervenfasern nebst 
Vermuthungen über den chemischen Prozeß des Lebens in der Thier- 
und Pflanzenwelt" 
(1797 -1798) Posen Decker + Comp., Berlin, Heinrich August 
Röttmann 

3. "Über die Anwendung des Galvanischen Reizmittels auf die 
praktische Heilkunde" 
J. Chirurgie, Geburtshülfe 1  (1797) St. 3, 447-471 

4. "Über die einfache Vorrichtung, durch welche sich Menschen 
stundenlang in irrespirablen Gasarten, ohne Nachteil der Gesundheit 
und mit brennenden Lichtern aufhalten können: oder vorläufige 
Anzeige einer Rettungsflasche (Grubenmaske) und eines Lichthalters 
(Grubenlampe)"  
In "Chemische Annalen", Hrsg. L.v. Crell, Helmstädt, Fleckeisen 
1796 

      5.  "Über die Chinawälder in Südamerika" (Chinarinde) 
Magazin der neuesten Entd. Naturheilkunde 1 (1807) 
S. 57-68, + S. 104-120 

      6.  " L’effet bienfaisant de la vaccine connu dans le Pérou"  
 Annuaire Soc. méd. (1809), 72-73 

7. "Bemerkungen über das gelbe Fieber, und dessen Zusammenhang mit 
der Temperatur" 
Ann. Physik 43 (1813), 257-295 
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8. "Observations sur quelques phénomènes peu connu qu, offre le goître 
sous le tropiques, dans les laines et sur les plateaux des Andes." 
J. physiol expér. path. (1824), 109-118 

       9. Weitere med. biol. Schriften und Themen 
Bericht über die Höhenkrankheit am Chimborazo / 
Westkordillieren / Ecuador 
Im  Mexikowerk finden sich Hinweise auf 
- das Gelbfieber 
- die Pocken + Vakzination 
- die Ottomaken als Erdesser  
- das Curaregift 

        10.  Sozioökonomische Betrachtungen 
- Mexiko Silberbergwerk, Stellungnahme gegen Kinderarbeit     

(< 10 Jahre) in den Silberbergwerken und den Verschleiß der 
Bergarbeiter unter extremen Arbeitsbedingungen  

- Cuba -  Stellungnahme gegen Sklavenverkauf, 
- Verkauf von Kindern 

   - und das Brandmarken von Sklaven 
Die Themenbreite ist erstaunlich. Die ersten Arbeiten Humboldts 
beschäftigen sich mit der Pflanzenphysiologie und der Lebenskraft. 
 

 

Ausgewählte biologische, medizinische Leistungen A. v. Humboldts 

 
A. v. Humboldts Galvanische Experimente, die Frage nach den Leben  

Auf der Grundlage von etwa 4.000 Experimenten an etwa 3.000 Tieren 
veröffentlichte A. v. Humboldt 1797 und 1798 in zwei Bänden seine Schrift 
"Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser nebst Vermutungen 
über den chemischen Prozess des Lebens in der Tier- und Pflanzenwelt" 
Humboldt führt darin aus, daß man die Lebensprozesse als einen ständigen 
chemischen "Wechsel von Zersetzung und Bildung" denken könne. Wilhelm 
von Humboldt beteiligte sich aktiv an den Experimenten seines Bruders, 
speziell an Versuchen über die kardiale Reizbarkeit.  
Im Fortschreiten seiner Erkenntnisse weicht A. v. Humboldt zunehmend von 
der Annahme einer eigenen Lebenskraft "vis vitalis" als eigenständig 
wirkende Kraft ab. Humboldt sieht den Lebensprozeß als "Gleichgewicht 
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der Elemente in der belebten Materie ..." an. Er fordert, daß man 
Krankheiten sorgfältig nach den äußeren Erscheinungen und den 
Veränderungen, die sie in einzelnen Organen hervorrufen, erforscht und 
abgrenzt.  
 
Grubenlampe 

Humboldt sorgte sich als Bergrat in Bayreuth um die Sicherheit der 
Bergleute. Im Eigenversuch entwickelte er eine Sicherheitslampe. Er hatte 
sich hierzu in einer Alaungrube in Bad Barneck in der Nähe Bayreuths einen 
Experimentalverschlag eingerichtet, in dem faulendes Holz lagerte und eine 
stickstoff- und kohlensäurereiche Luft vorherrscht. Bei  einem Experiment 
mit seiner Sicherheitslampe verlor er am 03. Oktober 1796 das Bewußtsein. 
Seine Mitarbeiter zogen ihn noch rechtzeitig aus dem Versuchsverschlag 
heraus. Als er wieder zu sich kam, hatte Humboldt, wie er uns mitteilte, "die 
Freude, beim Erwachen meine Lampe brennen zu sehen." 
Die Humboldt’sche Sicherheitslampe besteht aus einem Metallgefäß, das 
zwei aufeinander stehende Kammern enthält. Die obere Kammer enthält 
Wasser, das über einen Hahn in die untere luftgefüllte Kammer fließt. Die 
verdrängte Luft steigt über ein Rohr auf und versorgt eine, aus einem 
Ölgefäß gespeiste Flamme kontinuierlich mit Sauerstoff.  
 
Atmungsgerät 

Die von Humboldt entwickelte Rettungsflasche beziehungsweise 
Grubenmaske beruht darauf, daß das Atmungsgerät ein- und ausgeatmete 
Luft trennte. Die Einatmung erfolgte aus einem luftgefüllten Sack.  
 
Höhenkrankheit 

Am 22. Juni 1802 bestiegt Humboldt in den Anden den Chimborazo, der mit 
6.310 m damals als höchster Berg der Welt galt, ohne Sauerstoffgerät bis zu 
einer Höhe von 5.880 m. Er machte dabei die Höhenkrankheit durch. Er 
beschreibt sie 1837 und nimmt als Ursache hierfür einen Sauerstoffmangel 
an. Da der prozentuale O2-Anteil in der Höhe aber nicht vermindert ist, 
vermutet Alexander das "bei der Hälfte des Barometerdruckes, ... bei jedem 
Atemzug eine geringere Menge Sauerstoff von dem Blute aufgenommen 
wird." 
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Malaria und Gelbfieber 

Humboldt war auf seiner Südamerikareise mit vielen Krankheiten 
konfrontiert, unter anderem mit Malaria und Gelbfieber. Er erkrankte selbst 
jedoch glücklicherweise nicht daran. Er fand jedoch heraus, daß große Hitze 
und eine hohe Luftfeuchtigkeit die Malaria begünstigten, ebenso 
beobachtete er, daß Gelbfieber in höher gelegenen, kahlen Orten kaum 
auftritt. Den Stich von Mücken weist er Bedeutung zu, wenn er aussagt, daß 
"der Stich der Moskitos die Disposition der Organe zur Aufnahme von 
Miasmen steigert." Humboldt beobachtet auf seiner Reise bereits, daß eine 
verminderte Abwehr Malaria und Gelbfieber begünstigt. In seinem 
Mexikowerk  spricht er von einer "unheilvollen Verbindung von Armut und 
Krankheit" und erkennt somit auch soziale Ursachen von Krankheiten.  

 

 

Würdigung Goethes durch A.v. Humboldt 
 
Eine Würdigung ließ A. v. Humboldt Goethe, der ihm seinerseits literarisch 
ein Denkmal in den "Wahlverwandtschaften" und im "Faust" gesetzt hat, 
durch die Widmung der 1807 erschienenen deutschen Ausgabe "Ideen zu 
einer Geographie der Pflanzen nebst einem Naturgemälde der Tropenländer, 
auf Beobachtungen und Messungen gegründet..." zukommen. Zuvor hatte er 
ihm bereits ein anderes Werk "Über die Vegetation im Innern des 
Erdkörpers" gewidmet, das aber nicht zustande kam.  
Besonders ehrte Alexander Goethe aber am 18. September 1828 in Berlin 
bei seiner Vorrede zu der von ihm organisierten 7. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Ärzte, an der 600 Naturforscher teilnahmen. Er nennt ihn 
den "Patriarchen vaterländischen Ruhms" und betont, daß "die großen 
Schöpfungen dichterischer Phantasie" Goethe nicht abgehalten haben, "den 
Forscherblick in alle Tiefen des Naturlebens zu tauchen." 
Die Naturforschersammlung fand im Saal der Berliner Singakademie statt.  
A. von Humboldt hielt seine Berliner Eröffnungsrede als frisch ernannter 
Dr. med. honoris causa der Universität Bonn. Diese hatte ihm zwölf Tage 
zuvor, am 6. September, unter dem Rektorat des Theologen Prof. Dr. Karl 
Immanuel Nitzsch und dem medizinischen Dekanat von Prof. Dr. Christian 
Friedrich Harless, für seine Verdienste an der Physiologie- und 
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Krankheitslehre (Pathologie) die Ehrendoktorwürde der Universität 
zuerkannt.  

 

Wilhelm von Humboldt und die Medizin 
 
Wie Goethe und sein Bruder Alexander führte auch W. v. Humboldt 
anatomische Studien in Jena durch. Alexander berichtete, er betreibe die 
Anatomie "mit kannibalistischer Wuth".  Dem Anatom Soemmering in 
Mainz teilt er am 5. Juni 1795 mit "Wilhelm treibt fast nichts als praktische 
Anatomie und (wie Loder meint), seciert und präpariert er sehr geschickt". 
Dem Berliner Arzt Dr. Marcus Herz, Ehemann von Henriette Herz, die 
durch ihren Salon berühmt war, berichtet er später: "Wilhelm lebt und webt 
in den Cadavern. Er hat sich einen ganzen Bettelmann gekauft und (wie 
Göthe ihm schreibt) frisst menschliches Gehirn." 
Eine eigene anatomische Schrift hat Wilhelm von Humboldt nicht 
geschaffen.  
 
Seine erworbenen, speziellen Kenntnisse wurden jedoch in seinen, für 
Schillers "Horen" verfaßten Artikel "Über den Geschlechtsunterschied und 
den Einfluss auf die organische Natur" und "Über die männliche und 
weibliche Form" erkennbar. (Horen, Bd. I, 1795, St. 2 S. 99, St. 3 S. 80, St. 
4 S. 14 und Bd. I, 1795, St. 4 S. 28). 
Mit seinen Schriften "Plan einer vergleichenden Anthropologie", aus dem 
Jahre 1795 und "Theorie der Menschenkenntnis" 1797 versucht Wilhelm 
von Humboldt für die vergleichende Anthropologie den Status einer 
Wissenschaft anzustreben.  
Die anthropologischen Schriften Wilhelm von Humboldts sind in einem 
eigenen Band seines Gesamtwerkes zusammengefaßt.  

 

Wilhelm von Humboldt blieb auch nach seinem zweiten Jena-Aufenthalt, 
der vom 1. November 1796 bis zum 25. April 1797, d. h. fünf Monate, 
andauerte und bei dem er fast alle Abende bei Schiller verbrachte (z. T. war 
auch Alexander von Humboldt mit anwesend), in Kontakt zu Schiller und 
Goethe und nahm Anteil an deren Werken und persönlichen Verhältnissen. 
Interessant waren für Wilhelm von Humboldt dabei Gedanken, daß die 
Ausbildung an einer Universität das Ziel haben muß, den Studenten zum 
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selbständigen Denken und nicht nur zum Lernen zu erziehen. Dieses 
Gedankengut war ihm bereits in Grundzügen während seines Jena-
Aufenthaltes begegnet, eine klare Ausformulierung erfolgte für den Bereich 
der Medizin aber durch den Hallenser Medizinprofessor Reil. Er stellt die 
Forderung auf, daß die Universität "zur Wissenschaft bilden sollte." 
"Naturkunde sei die Grundlage, Anwendung der eigentümliche Charakter 
der Medizin." 
Anregungen Humboldts speziell zur medizinischen Ausbildung finden sich 
im "Plan zur Organisation der Medicinal-Section im Ministerium des 
Innern" Preußens von 1809. 
Für die Universitäten und Hochschulen wichtige Aussagen und Forderungen 
Humboldts sind: 

- die Pädagogik als Schule des "Lernen des Lernens" zu gestalten 
- "Orientierend für den Universitätsunterricht sei das 

wissenschaftliche Nachdenken, das Erfassen der Wissenschaft 
und entsprechende Methoden wissenschaftlichen Schaffens." 

- "Darum ist auch der Universitätslehrer nicht mehr Lehrer, 
sondern dieser forscht selbst." 

Das Gesamtziel war die Einheit von Theorie und Praxis in Lehre und 
Studium.  
 
Es ist der Verdienst von Humboldt, die Reform über eine selbständiges 
Denken und Praxisnähe fordernde medizinische Ausbildung in Preußen und 
darüber hinaus in Deutschland auf den Weg gebracht haben. 
 
 
Dr. med. h. c. Johann Wolfgang von Goethe, medizinische Neugier und 
eigene Erkrankungen 
 
Goethes Beziehungen zur Medizin und der Jenaer Universität waren 
vielzählig. Besonders sind seine Wirkungen auf die Universität als Mitglied 
des Geheimen Consiliums des Weimarer Staates und später als Staatsrat 
(nach 1819) zu nennen.  
Goethes Einfluß auf die Jenaer Universität, die ja vier ernestinische 
Erhalterstaaten hatte, erfolgte weniger direkt als über die ihm unterstellten 
wissenschaftlichen Institute, die universitätsassoziiert waren und unter dem 



 12 

Einfluß Sachsens-Weimars standen (Schmid 1984, 30,31). Unter anderem 
sind hier die anatomische Sammlung sowie die Tierarzneischule zu nennen. 
Auf Berufungen hatte Goethe einen beratenden Einfluß. 
Goethe hatte schon in der Jugend in Frankfurt am Main und nachfolgend 
auch in Leipzig Kontakt zu Anatomie und Medizin. 
Weitere Erfahrung mit der Anatomie und Medizin konnte er während seines 
Studiums in Straßburg 1770/71 sammeln. So hörte der angehende Jurist 
(1770) beim Eintritt des zweiten Semesters "Anatomie" bei Lobstein, der 
gleichzeitig Chirurg war. In "Dichtung und Wahrheit" schreibt er: "...die 
Anatomie war mir auch doppelt wert, weil sie mich den widerwärtigen 
Anblick ertragen lehrte, indem sie meine Wissbegierde befriedigte. Und so 
besuchte ich auch das Klinikum des älteren Doktor Ehrmann, so wie die 
Lektionen der Entbindungskunst seines Sohns, in der doppelten Absicht, alle 
Zustände kennen zu lernen und mich von aller Apprehension gegen 
widerwärtige Dinge zu befreien ..." 

 
Abb. 3: Johann Wolfgang von Goethe (Das bekannte Bild von J. K. Stieler 1828) 
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Goethes Interesse am Aufbau und der Proportionierung des menschlichen 
Körpers nahm zu, so daß er an Sektionen des bekannten Jenaer Medizin- 
und Anatomieprofessor Loder 1781 in Jena teilnahm. Frau von Stein teilte er 
mit: "Loder erklärte mir alle Beine und Muskeln und ich werde in wenigen 
Tagen vieles fassen" (WA IV, 98, 207). Seinem Landesherzog Carl August 
teilte er mit: "Mir hat er (gemeint ist Prof. Loder) Osteologie und Myologie 
beigebracht. Zwei Unglückliche waren uns eben zum Glück gestorben, die 
wir dann auch ziemlich abgeschabt und von ihrem sündigen Fleische 
geholfen haben..." (WA IV, 98, 211). 
Die Anatomie interessierte Goethe zunächst als Zeichner. Seine neu 
gewonnenen Erkenntnisse wollte er sogleich an junge Leute der Weimarer 
Zeichenakademie weitergeben. Seinem Souverän Carl August teilt er mit: 
"Auf den Mittwoch fang ich auf der Akademie (Zeichenakademie) ... an, das 
Skelett den jungen Leuten ... zu erklären, und sie zur Kenntnis des 
menschlichen Körpers anzuführen." Lehren heißt Lernen und so schreibt er 
weiter: "Ich tue es zugleich um meinet und ihretwillen..." (WA IV 98, 211). 
Goethe erteilte vom 07. November 1781 bis zum 16. Januar 1782 Unterricht 
an der Weimarer Zeichenakademie.  
 
Goethe beschäftigte sich unter Anleitung von Loder mit der vergleichenden 
Anatomie und kann am 27. März 1784 Herder in voller 
Forscherbegeisterung schreiben, daß er das Os intermaxilliare beim 
Menschen gefunden hat. Dies war für die Phylogenese in seiner Zeit von 
großer Bedeutung, so schreibt er denn auch: "denn es ist wie der Schlußstein 
zum Menschen ..." (WA IV 6, 258). Die damalige Wissenschaft hatte die 
Existenz des Os intermaxilliare beim Menschen bisher negiert, beim Tier 
aber akzeptiert.  
Goethe konnte nicht wissen, daß bereits vier Jahre vor ihm in Paris Vicy 
d’Azyr diesen "Schlußstein" – den Zwischenkieferknochen – entdeckt hatte. 
Auch für die von Goethe entwickelte Wirbeltheorie des Schädels gab es 
mehrere Entdecker (Frank, Oken und Goethe – vergl. Klumbies 1984). 
 
Goethe setzt seine anatomischen Studien in Italien 1786 – 1788 fort, er 
vervollkommnete sich vor allem im anatomischen Zeichnen. In seinem 
"Anatomischen Skizzenbuch" aus dieser Zeit finden sich Darstellungen der 
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Rumpf- Oberschenkelmuskulatur des Fußes und Handskeletts und der Knie- 
und Unterschenkelmuskulatur und Ganzkörperdarstellungen.  
 
In dieser Zeit schreibt er: "Das Interesse an der menschlichen Gestalt hebt 
nun alles andere auf." (WA IV, 8, 321) 
In Fortsetzung seiner anatomischen Ausbildung erhörte er in Rom 
anatomische Vorträge bei Gilles Adrian Camper und war nach seiner 
Rückkehr nach Weimar wieder Hörer von Prof. Loders Vorlesungen in Jena 
(vom 09. bis 21. November 1788) über die Anatomie der Muskeln (Hesse 
1998). 
 
Die Bedeutung der genauen Kenntnis des menschlichen Körpers für Ärzte 
und deren Tätigkeit unterstreicht er, wenn er in Wilhelm Meisters 
Wanderjahren (III, 3) aussagt: "jeder Arzt, er mag mit Heilmitteln oder mit 
der Hand zu Werke gehen, ist nicht ohne die genaueste Kenntnis der 
äußeren und inneren Glieder des Menschen." 
Die Schriften Goethes zur Morphologie des Menschen und des Tieres, 
ausgehend von der vergleichenden Anatomie und Osteologie (vergl. Abb. 
5), umfassen 363 Seiten (!) der Weimarer Goethe-Ausgabe (WA II, 8), der 
Sophienausgabe. 
Der Schädellehre des Wiener Hirnanatomen Franz Josef Gall (1758 – 1828) 
brachte Goethe besonderes Interesse entgegen. Gall hatte ein System 
entwickelt, in dem bestimmte Regionen des Gehirns besondere seelische 
Aufgaben zukommen sollten und besonders starke Eigenschaften sich durch 
die Hervorhebungen am Schädel bemerkbar machen, "mithin" eine 
bestimmte Schädelform Aussagen über die Persönlichkeit zulassen sollte.  
Wenn auch die Vorstellungen Galls überholt sind, so ist doch die 
Lokalisationslehre Galls, die aussagt, daß bestimmte Hirnregionen für 
definierte Funktionen verantwortlich sind, jedoch in der Folge bedeutsam 
geworden.  
Anatomische, vor allem aber philosophische Studien betrieb Goethe auch an 
Schillers Schädel, der bei einer Untersuchung des Weimarer sog. 
"Kassengewölbes" von Bürgermeister Schwabe im März 1826 aufgefunden 
wurde.  
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Am 17. September erfolgte die Beisetzung von Schillers Schädel in der 
Herzoglichen Bibliothek, der heutigen Anna-Amalie-Bibliothek, in dem 
Piedestal der Danneckerschen Büste. Am 24. September 1826 wurde der 
Schädel jedoch von Prosektor Friedrich Schroeter und Schillers ehemaligem 
Diener, dem Museumsschreiber Johann Heinrich Farber wieder entnommen. 
Am 25./26. erfolgte die Reinigung des Schädels und es begann die Suche 
nach Schillers Skelett. Vom 24. bis 26. September entstanden Goethes 
Gedichtswerke / Terzinien (auf Schillers Schädel). Am 29. Dezember 1826 
befand sich Schillers Schädel immer noch bei Goethe. Wir wissen dies, da 
Goethe ihn vertraulich dem Schiller-Freund Wilhelm von Humboldt zeigte. 
Dieser schreibt an seine Frau (29. Dezember 1826): 
"Heute Nachmittag habe ich bei Goethe Schillers Schädel gesehen. Goethe 
und ich – Riemer war noch dabei – haben lange davor gesessen und der 
Anblick bewegt einen gar wunderlich. 
Goethe hat den Kopf in seiner Verwahrung und zeigt ihn niemand. Ich bin 
der einzige, der ihn bisher gesehen und er hat mich sehr gebeten, es nicht zu 
erzählen."  
 
"Die Terzinen auf Schillers Schädel" (Auszug) 
Wie mich geheimnisvoll die Form entzückte!  
Die gottgedachte Spur, die sich erhalten! 
... 
Geheim Gefäß! Orakelsprüche spendend! 
Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten? 
Dich höchsten Schutz aus Moder fromm entwendend. 
und in die freie Luft, zu freien Sinnen 
zum Sonnenlicht andächtig hin mich wendend. 
Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, 
als dass sich Gott-Natur ihm offenbare? 
Wie sie das Feste lässt zu Geist verrinnen, 
wie sie das Geisterzeugte fest bewahre! 
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Gesundheitsbegriff bei Goethe 
 
Goethe versteht unter Gesundheit des Menschen "eine glückliche Harmonie 
seiner Kräfte" (WA IV, 12, 4). Körper und Geist müssen sich in Harmonie 
befinden. So heißt es in "Aphorismen und Fragmente, Naturwissenschaft" 
17, 714): "Gesunde Menschen sind die, in deren Leibes- und 
Geistesorganisation jeder Teil eine Vita propria hat." Wenn dies der Fall ist, 
ist nach Goethes Ansicht die Voraussetzung für ein langes Leben günstig. 
"Wir wünschen einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Und das 
lange Leben tritt an die Stelle der Unsterblichkeit". (Farbenlehre 4, Abt. 
Alchimisten)  
Im Gegensatz zu Schiller, der zeitweilig rauchte und schnupfte, lehnte 
Goethe das Rauchen ab. Seine Ablehnung formulierte er 1805 drastisch: 
"Rauchen macht dumm, es macht unfähig zum Denken und Dichten. Es 
kann auch nur für Müßiggänger, für Menschen, die Langeweile haben ... und 
was kostet der Greuel! Schon jetzt gehen fünfundzwanzig Millionen Taler in 
Deutschland in Tabakrauch auf, die Summe kann auf vierzig, fünfzig, 
sechzig Millionen steigen. Und kein Hungriger wird gesättigt und kein 
Nackter gekleidet." (W. Herwig II, 362) 

 

 

Dr. med. honoris causa Johann Wolfgang von Goethe  
 
Die Jenaer Universität ehrte J. W. Goethe anläßlich seines goldenen 
Dienstjubiläums am 7. November 1825 (am 7. November 1775 war Goethe 
in Weimar eingetroffen) mit der Verleihung der medizinischen 
Ehrendoktorwürde.  
 
Es dürfte dem Universalgelehrten besonders gefreut haben, daß seine 
wissenschaftlichen Bemühungen um die Entdeckung des 
Zwischenkieferknochens in dem Diplom ebenso Berücksichtigung und 
Anerkennung fand wie seine Wirbel-Schädel-Theorie, seine Farbenlehre, die 
geologischen und mineralogischen Studien wie auch seine botanischen 
Arbeiten "Die Metamorphose der Pflanze" und "Die Geschichte meines 
botanischen Studiums". Aber auch die organisatorischen Leistungen für die 
Universität wurden gewürdigt und hervorgehoben. 
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In seinem Antwortschreiben vom 7. Dezember 1825 (WA IV 40, 158 – 159) 
an die Medizinische Fakultät der Universität Jena, die Sie Spectabilis Sauer 
heute repräsentieren, dankt Goethe der Fakultät mit den Worten: "Die Ehre, 
die Sie mir erweisen, einigermaßen verdient zu haben beruhigt mich bei dem 
unerwarteten freundlichen Zeugnis. Denn ich darf mir schmeicheln, in den 
Vorhöfen, welche zu der ärztlichen Kunst führen, nicht müßig gewesen zu 
seyn, ja mich noch immer gern damit zu beschäftigen." 
Nähere Ausführungen finden sich in dem Buch "Wegbereiter der modernen 
Medizin", das ich gemeinsam mit Christian Fleck und Günther Wagner 2004 
herausgegeben habe (vergl. weiterführende Literatur). 
 
 
Die lebensbedrohenden Erkrankungen Goethes 
 
J. W. von Goethe machte selbst zumindest sechs lebensbedrohende 
Erkrankungen durch.  
Nach der Geburt war Goethe zunächst scheintot und mußte reanimiert 
werden. Bettina von Arnim berichtete Goethe nach einem Gespräch mit 
seiner Mutter: "Sie legten Dich in einen Fleischarden (Fleischtrog, der 
Verf.) mit Wein und bäheten Dir die Herzgrube, ganz an Deinem Leben 
verzweifelnd." (Herwig, Goethes Gespräche, 1965, I/17) 
Mit sechs Jahren erkrankte er an den echten Pocken und lag, wie er uns in 
"Dichtung und Wahrheit" berichtet, mehrere Tage "Blind und in großen 
Leiden". Als 18jähriger Leipziger Jurastudent erlitt er wahrscheinlich 
infolge einer exazerbierten Lungentuberkulose einen lebensbedrohenden 
Blutsturz. Als weitere bedrohliche Erkrankungen sind zu nennen: eine 
Gesichtserysipelerkrankung des 51jährigen Goethe, die mit einer 
Hirnhautentzündung, eine Encephalitis und mehrtägiger Bewußtlosigkeit 
einherging und schwere bedrohlich wirkende Nierenkoliken, die im Februar 
des Jahres 1805 heftig auftraten. Christiane Vulpius, Goethes 
Lebensgefährtin, beschreibt während der Anfälle: "Perioden, wo man denkt, 
er stirbt." 
Mit 73 Jahren erlitt Goethe im Februar des Jahres 1823 einen ersten 
Herzinfarkt. Zu seiner Umgebung äußert der sich bedroht Fühlende zu 
dieser Zeit: "Der Tod steht in allen Ecken um mich herum." 
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Wilhelm von Humboldt schreibt Goethe am  3. Juni 1823: "(...) Wie uns Ihre 
Krankheit geschmerzt und beunruhigt, wie unendlich die Wiedergenesung 
gefreut hat, kann ich Ihnen nicht aussprechen (...). Nur solange ich Sie in 
Gesundheit und Kraft weiß, glaube ich mit der glücklichsten und besten 
Periode meines eigenen Lebens in lebendiger Verbindung zu stehen." 

 

Chronische Erkrankungen 
 
Im fortschreitenden Alter sind es chronische Leiden, mit denen der 
vorwärtsdrängende Wille Goethes sich auseinander zu setzen hat. Erste 
Symptome einer rheumatischen Erkrankung traten bereits 1777 und im April 
1784, d. h. im Alter von 28 bzw. 33 Jahren, auf. 
Goethe war in dem Jahrzehnt, in dem er mit Schiller verkehrte, das heißt 
1794 bis 1804/05, korpulent geworden. 
Mit 56 Jahren litt Goethe an Nierenkoliken und möglicherweise auch an 
Gicht. Nierenkoliken plagten ihn 12 Jahre von 1805 bis 1817. 
Mit 60 Jahren wird ein Bluthochdruck, der in Folge wiederholt mit 
Aderlässen behandelt wurde, klinisch auffällig. Erste Zeichen einer 
Herzmuskelschwäche und einer Angina pectoris treten mit 63 Jahren auf. 
Über schwere Arthrosebeschwerden klagt er mit 65 Jahren.  
Die Darstellung der akuten körperlichen Krisen, aber auch die kritische 
psychischen Imbalanzen sowie der Hinweis auf die Alterskrankheiten 
Goethes zeigen uns, daß der sich in der Vielfalt seiner Produktivität so 
unvergleichlich auszeichnende J. W. Goethe diese Produktivität immer 
wieder durch Überwindung von körperlichen und seelischen Schwächen 
aufrecht zu erhalten vermochte.  
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Abb. 4: J. W. v. Goethe im Jahre 1831; Zeichnung von K. A. Schwerdgeburth 

 
Der letzte Brief, den Goethe fünf Tage vor seinem Tod am 17. März 1832 
schrieb, war an Wilhelm von Humboldt gerichtet. Er nimmt auf die Bitte 
Humboldts bezug, noch zu Lebzeiten beide Teile des "Faust" zu 
veröffentlichen. Er lehnt dies unter Berücksichtigung der Zeitsituation ab. 
Der 82jährige unermüdlich vorwärtsstrebende Greis schreibt: "Verwirrende 
Lehre zu verwirrtem Handeln waltet über die Welt, und ich habe nicht 
angelegentlicher zu thun, als dasjenige was an mir ist und geblieben ist wo 
möglich zu steigern (...)". Es ist das faustische Prinzip des unaufhaltsam 
nach Wissenserweiterung strebenden menschlichen Geistes, das hier zum 
Ausdruck kommt.  
Zum Entwicklungs- und Lernprozeß des Menschen bemerkt er: "Die Organe 
des Menschen durch Übung, Lehre, Nachdenken, Gelingen, Mißlingen, 
Förderniß und Widerstand und immer wieder Nachdenken verknüpfen ohne 
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Bewußtseyn in einer freyen Thätigkeit das Erworbene mit dem 
Angeborenen, so daß es eine Einheit hervorbringt, welche die Welt in 
Erstaunen setzt." (WA IV, (142), 49, 281) 
 
Selbst bei der letzten Krankheit, die der 82jährige Greis im März 1832 nach 
seinem zweiten Herzinfarkt durchmachen mußte, hörte der nimmermüde 
Geist nicht auf, sich bis zuletzt zu regen. 
Noch am Sterbetag, dem 22. März 1832, hatte er Hoffnung. Als er hörte, daß 
dieser Tag der 22. März sei, bemerkte der Sterbende: "Also hat der Frühling 
begonnen, und wir können uns umso eher erholen." (C.W. Coudray, in 
"Goethes Gespräche", Artemis Verlag Zürich, Stuttgart 1972, Bd. III/2, No. 
7015, S. 882) 
 
Wilhelm von Humboldt zieht in einem, in den "Berichten aus den 
Verhandlungen des Vereins der Kunstfreunde im preußischen Staate 1832" 
abgedruckten Nachruf, jenes fortwirkende Resümee der Goethischen 
Persönlichkeit: "Das Bemühen, auf die Geistestätigkeit seiner Zeitgenossen 
einzuwirken, war ihm besonders eigentümlich" (...) und weiter:  
"Indem wir aber dies (gemeint ist der Verlust von Goethe) schmerzlich 
empfinden, belebt uns zugleich wieder die Überzeugung, daß er in seine Zeit 
und seine Nation Keime gelegt hat, die sich den künftigen Geschlechtern 
mitteilen und sich lange noch fortentwickeln werden, wenn auch schon die 
Sprache seiner Schriften zu veralten beginnen sollte." 
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