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Vorwort. 
Robert Mayers Theorie der Mechanik der Warme ist unbe

stritten eine der glanzendsten naturwissenschaftlichen Errungen
schaften des letztvergangenen J ahrhunderts gewesen, und zwar 
hat sich nicht nur die Aufstellung und die Darlegung der Grund
prinzipien, welche bereits ebenso von verschiedenen anderen Seiten 
in Angriff genommen war und auch ohne Mayers Arbeit durch 
die vereinten Krafte dieser anderen Forscher erreicht worden 
ware, als eine kapitale und fruchtbringende Tat erwiesen, sondern 
es ist namentlich auch von den Fachkundigen anerkannt worden, 
daB die Grundgedanken der Lehre von keinem dieser ubrigen 
ursprunglichen Mitbegrunder so prazis und so allgemeingultig ge
faBt und diese selbst von keinem so konsequent und vielseitig 
weitergefUhrt worden ist, als von Mayer, neben dem auch von 
den andern Bearbeitern des Problems beinahe nur noch Helm
holtz genannt werden kann. Dies hangt nur zum Teil damit zu
sammen, daB Mayer als Arzt eher und besser ein Urteil uber die 
Bedeutung seiner Resultate fUr die organische Welt gewann. 

"DaB Sie in einer kleinen Provinzialstadt und in Anspruch 
genommen von den Obliegenheiten Ihres Berufs" , schrieb Tyn
dall, Professor der Physik der "Royal Institution", am 11. Jam~ar 
1866 an Mayer, "allen anderen so weit vorausgeeilt sind, ist fUr 
mich erstaunlich. Ich kenne keinen ahnlichen Fall in der Ge
schichte der Wissenschaft." 

Was den britischen Anhanger und Verehrer Mayers, der der 
erste Auslander war, welcher begeistert und ruckhaItlos fUr ihn 
eine Lanze brach, bewegte, drangt sich bei der unverminderten 
Bedeutung des Meisters heute immer wieder dem wissenschaft
lich Strebenden, ja oft schon dem Neuling auf, wenn er den 
Namen Robert von Mayer aus Heilbronn das erste Mal in Schule 
oder Horsaal. vernimmt. 

Es sind vornehmlich zwei Quellen, die unll uber das Leben und 
das Schaffen des Entdeckers genauere Auskunft gegeben haben. 
Die eine geht zuruck auf Gustav Rumelin l einen Jugend- und 
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Schulfreund Mayers, spateren Kanzler der Universitat Tiibingen, 
welcher seine biographischen Aufzeichnungen iiber Mayer in seinen 
"Reden und Aufsatzen" zusammengefaBt hat. Riimelin gibt 
eine anschauliche, in warmer Bewunderung gehaltene Schilderung 
seines einstigen Spielgefahrten, welche die beste und wichtigste 
Darstellung iiber Mayers Jugendjahre enthalt. Da er aber in den 
spateren Jahren immer weniger mit ihm in Beriihrung kam, so 
sind seine eigenen Mitteilungen iiber diese femere Zeit sparlicher. 

Das wichtigste und umfangreichste Material iiber Robert Mayer 
verdanken wir Professor Weyrauch in Stuttgart, welcher 1893 
die neue Auflage von Mayers "Mechanik der Warme" besorgte 
und mit dieser damals eine Reihe kleinerer spaterer Arbeiten 
Mayers iiber verschiedene Themen vereinigte. Die Aufeinander
folge dieser Abschnitte ist umkleidet von einzelnen literarisch
historischen Mitteilungen iiber Mayers Lebensgang, welche nicht 
eigentlich biographisch, sondern mehr referierend gehalten sind. 
Diese Sammlung hat der Autor sodann durch einen weiteren Band 
"Kleinere Schriften und Briefe von Robert Mayer nebst Mittei
lungen aus seinem Leben", Stuttgart 1893, erganzt, in welchem er 
auBer einigen weiteren noch wenig bekannten oder nicht veroffent
lichten Aufsatzen Mayers auch viele seiner Briefe, seine erhaltenen 
Briefwechsel, autobiographische Skizzen, sein Reisetagebuch und 
mancherlei weitere Beitrage zur Lebensbeschreibung, auch iiber 
die Erkrankungen Mayers, zusammengestellt hat. Dieses verdienst
volle Sammelwerk wird immer die erste Quelle zur Entnahme 
von Material zu biographischen Studien iiber Mayer bleiben. 
Zur Orientierung im speziellen ist es aber zu uniibersichtlich. 
Das archivmaBig Unzusammenhangende des Inhalts, seine regi
strierende Form und das unterschiedslose Nebeneinanderstellen 
sehr verschiedenartiger und verschiedenwertiger Einzelheiten, 
was alles durch den Plan der Sammlung gegeben ist, bringt es 
mit sich, daB der Leser, der nicht bereits selbst den Stoff durch
drungen hat, dadurch kein bestimmtes, deutliches psychologisches 
Bild erhalt, auch dort, wo der Text keiner anderweitigen Ergan
zung oder Vervollstandigung bedarf. 

Seit dieser Zeit haben noch eine Reihe anderer Autoren bio
graphische Abhandlungen, Skizzen oder Streifblicke iiber Mayer 
abgefaBt. Es sind dies meist Naturwissenschaftler oder Philo
sophen, welche sich urspriinglich aus besonderen theoretischen 
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Grunden mit Mayers Lehre und Leistungen beschiiftigten und die 
biographische Darstellung uber Mayer nicht eigentlich zum Selbst
zweck gewiihlt hatten. Sie sind im nachfolgenden an entsprechen
der Stelle berucksichtigt worden. 

Unter diesen Autoren und Biographen befindet sich auBer 
Mulberger, der Mayer in Kennenburg behandelte, kein Arzt, der 
Mayers Krankheitszustiinden eingehendere Beachtung geschenkt 
hiitte. Nun wissen wir, daB Mayer wiederholt schwer erkrankt war 
und daB diesen Krankheitszustiinden wesentlicher EinfluB auf 
seinen Lebensgang beizumessen ist. Mayer, obwohl korperlich bis 
ins Alter riistig, besaB dennoch eine mangelhafte Nervengesundheit 
und hat einige Male eine Anstalt aufgesucht oder notgedrungen 
aufsuchen miissen. 

DaB psychische Abnormitaten und Storungen sich zu her
vorragender Begabung gesellen konnen, ist durch die eingehende 
Forschung der letzten Jahrzehnte festgestellt. Nun sind die groBen 
Geister meist psychologisch sehr komplex, und wenn ihre psy
chischen Affektionen, wie es hiiufig der Fall ist, nicht sehr typisch 
verlaufen, so werden die entstehenden psychopathologischen Bilder 
leicht undeutlich oder unsicher erscheinen, ein Umstand, der einst 
nicht wenig dazu beitrug, die ersten Beobachter zur Annahme 
einer neuen Krankheitsform, einer "Psychose des Genies", zu ver
anlassen. Spater zeigte dann Mob ius, daB der Einblick in der
artige besondere psychologische Verhaltnisse und das Urteil dar
liber klarer wird, wenn man von dem abnormen psychischen 
Grundzustande des Betreffenden, Form und Grad seiner Ent
artung, wie er es nannte, ausgeht und von hier aus die Wechsel 
der nervosen Zustande einmal im AnschluB an die iiuBeren, weiter 
an die spontan von innen heraus wirkenden Schadlichkeiten im 
einzelnen verfolgt, wozu dann noch die Beriicksichtigung der 
systematischen und durch diese Schadlichkeiten etwa okkasionell 
veranderten Entwicklung der besonderen Anlage tritt, und er er
offnete uns in dieser Weise das lichtvolle weitere Verstandnis so 
schwierig faBbarerGeister wie Schopenhauer, Goethe undNietzsche. 

Bei Robert Mayer liegen nun die Dinge fiir die psychopatho
logische Beurteilung verhaltnismaBig einfach. Mayer hat auf den 
Hohepunkten seines Leidens kein schwer zu entratselndes, viel
deutiges psychisches Krankheitsbild aufgewiesen, sondern viel
mehr, wie sich ohne Schwierigkeiten und Zweifel feststellen liiBt, 
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eines der haufigsten und bestbekannten. Auch der allgemeine 
Verlauf seines Lebens entspricht demjenigen einer groBen Anzahl 
hierhergehOriger nervoser Falle. Die Steigerungen der Krankheits
erscheinungen wurden zwar teilweise mit Hilfe von Gelegenheits
ursachen herbeigefiihrt, entsprangen aber gleichwohl in der Haupt
sache der angestammten, "endogenen" Anlage. Gerade das relativ 
hohe Ansteigen der kurzen akuten Phasen des Leidens erleichtert 
das psychologische Endurteil, denn ihre Beschaffenheit gibt an
gesichts der Einheitlichkeit dieser ganzen Anlage eine sicherere 
Direktive fUr die Auffassung auch der weniger charakteristischen 
psychologischen Ziige, ein Umstand, dessen Fehlen die arztlich
psychologische Beurteilung so vieler anderer ungewohnlicher Psy
chen manchmal so unentschieden bleiben laBt. 

Trotz dieses im ganzen einfachen und klaren Sachverhalts ist 
es von Interesse, daB gleichwohl nicht die Krankheit auf dem 
Hohepunkt am Schlusse der Betrachtung als das Hauptsachliche 
erscheint. Eine allenthalben bedeutungsvollere Rolle muB auch 
hier schlieBlich dem Grundzustande zugewiesen werden. Die 
"Krankheit" war eine Episode, die voriiberging, die eigenartig 
gefiirbte Individualitat aber, die von ihr zugleich kurz und scharf 
beleuchtet wurde, bietet uns jetzt gleichzeitig in weitem Bereich 
einen Schliissel zur Personlichkeit des Entdeckers, auch in dem
jenigen, was Tyndall so erstaunIich war. Halt man die haupt
sachIichen Richtlinien fest, welche uns das Umfassen des gesamten 
Seelenproblems aufzeigt, so durchdringt man zugleich auch den 
Nebelschleier, der iiber manchem Besonderen in Mayers Lebens
gang zu schweben schien und der durch viele Fragen und Ver
mutungen namentlich der letzten Autoren unverkennbar hindurch
schimmert. 

Auch die Bedeutung der ingeniosen Veranlagung und das 
Zustandekommen der Entdeckung selbst wird hierdurch eine 
Erorterung und eine Klarung finden. 

Die in naher Zukunft bevorstehende hundertjahrige Wieder
kehr des Geburtstages des Entdeckers legt uns zurzeit sein Ge
dachtnis wieder mehr ans Herz. Wir sind ihm iiberdies heut
zutage auch den im nachfolgenden gezollten Tribut schuldig 
geworden. 

Obernigk, Januar 1914. 
Ernst Jentsch. 
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I. Die Krankheitszustande. 
Biographische Skizze. - Die Familie. - Hereditare Ziige. - Die Jugend. 
jahre. - Die Reise. - Die Gedankenwelt. - Die psychische Havarie und 
ihre Ursachen. - Der Kampf fiir die Entdeckung und der Prioritatsstreit. 
- Mayers Fenstersturz. - Neue krankhafte Verstimmung. - Die Psychose. 

- Postludien. - Epikrise. 

J uli us Ro bert Ma yer ist am 25. November 1814 in Heil· 
broun geboren. Er war der jiingste von drei Briidern. Seipe 
Eltern gehOrten Heilbronner Biirgedamilien an. Der Vater war 
Inhaber einer Apotheke, die er selbst begriindet hatte. Robert 
Mayer besuchte bis zu seinem fiinfzehnten Jahre das Heilbronner 
Gymnasium, dann das Seminar in SchOntal. Er bezog 1832 die 
Universitat Tiibingen und widmete sich daselbst dem Studium 
der Medizin. 1838 bestand er die Staatspriifung und promovierte 
mit einer Dissertation iiber das Santonin. Nach kurzer arztlicher 
Tii.tigkeit in seiner Vaterstadt beschloB er, sich nach HolIandisch
lndien zu begeben in der Hoffnung, dort vielleicht einen giinsti
geren Boden fUr seine arztliche Wirksamkeit zu finden. Er unter
zog sich deshalb der hollandischen arztlichen Staatspriifung im 
Haag im Sommer 1839 und iibernahm eine SteHung als Arzt auf 
einem hoHii.ndischen Kauffahrteischiff, welches nach Java ging. Vor 
der Abreise konnte er noch einige Monate in Paris zu bringen, woselbst 
er die Krankenhauser besuchte. Februar 1840 ging er von Rotter
dam aus in See. Er besuchte die Hafen Batavia, Surabaja, Sama
rang, Tjeribon und die lnsel Madura, hielt sich aber, mit Studien 
beschaftigt, fast bestandig an Bord auf und kehrte mit demselben 
Schiff wieder nach Europa zuriick. Auf der Reede von Batavia 
hatte er namlich inzwischen die Bemerkung gemacht, daB das 
beim AderlaB aus der Armvene entnommene Blut eine auf
fallend helle Rote aufwies, und im Verein mit verschiedenen 
ihm bekannten physikalischen und physiologischen Tatsachen 
veranlaBte ihn diese Erscheinung sogleich, wie in der Folge, zu 
eingehenden emsigen Studien. 

J en ts c h, Julius Robert Mayer. 1 
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Nach seiner Heimkehr lieB sich Mayer wieder in Heilbronn 
als Arzt nieder. 1m Verfolg seiner besonderen Studien schrieb er 
"Bemerkungen iiber die KrlHte der unbelebten Natur", ein Auf
satz, der in Lie bigs "Annalen der Chemie und Pharmazie" 1842 
veroHentlicht wurde. Hierauf verfaBte er "Die organische Be
wegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel, ein Bei
trag zur Naturkunde", Heilbronn 1845, ferner "Beitrage zur Dyna
mik des Himmels", Heilbronn 1848. Nachdem er im Jahre 1850 
eine schwere Erkrankung iiberstanden hatte, schrieb er die Ab
handlung "Bemerkungen iiber das mechanische Aquivalent der 
Warme", Heilbronn 1851. In diesen vier Hauptarbeiten ist seine 
Lehre von der Mechanik der Warme niedergelegt. AuBerdem hat 
er noch eine Reihe Aufsatze iiber Gegenstande, welche diese oder 
ahnliche Gebiete betreffen, veroffentlicht. 

Mayers Gesundheitszustand verschlimmerte sich im Winter 
1851/52 von neuem. Von Ende 1853 an lebte er wiederum als 
Arzt in Heilbronn, woselbst er am 20. Marz 1878 aus dem Leben 
schied. 

1892 wurde ihm in seiner Vaterstadt, vor dem Rathause, ein 
Denkmal gesetzt. 

Die Familie Robert Mayers!) war Mitte des siebzehnten Jahr
hunderts in dem herzoglich wiirttembergischen Dorfe Wangen bei 
Goppingen ansassig, woselbst sein Vorfahr Christoph Mayer da
mals Pfarrer war. 1696 siedelte sich dessen Sohn in Heilbronn 
an. Christian Jakob Mayer, Robert Mayers Vater, griindete dort 
die Apotheke "zur Rose". Ihm wurden von seiner Ehefrau Eli
sabeth, geborenen Heermann aus Heilbronn, drei Sohne geboren, 
Fritz (1805), Gustav und Julius Robert (25. November 1814). 

Mayers Familie war, wie es scheint, frei von eigentlichen 
korperlichen Krankheitsanlagen. Der Vater erreichte das zwei
undachtzigste Lebensjahr und starb im September 1850. Er muB 
indes friiher gekrankelt haben, denn wir ersehen aus dem Tage
buche von Robert Mayers ostindischer Reise, daB letzterer sich 
urn seine Gesundheit sorgte, wenngleich dies vielleicht grade an 

1) J. J. Weyrauch, Die 'Mechanik der Warme und gesammelte 
Schriften von Robert Mayer. 3. erganzte und mit historisch-literarischen 
Mitteilungen versehene Auflage. Stuttgart 1893. 
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dieser Stelle mit einer Stimmungsanomalie des Sohnes zusammen
hangt. Aus einer Briefstelle Robert Mayers von Ende Februar 
1840, kurz vor der Ausreise, geht ferner hervor, daB der Vater an 
den Respirationsorganen (chronischem Bronchialkatarrh) litt. 

Die Mutter starb an Alterstuberkulose der Lungen, wie Mayer 
selbst gesagt hat, als sich einige Monate vor seinem Tode der tuber
kulose AbszeB am rechten Arme entwickelte, indem er darauf hin
wies, daB er bald selbst am gleichen Leiden sterben werde wie jene. 

R ii meli n 1) schildert den Vater Robert Mayers als einen dicken, 
kleinen Herrn mit groBem Kopfe, stillen freundlichen Wesens und 
von mancherlei kleinen Eigenheiten, zuriickgezogen lebend, kennt
nisreich und voll Interesse fiir seinen Beruf, seine freie Zeit gern 
technischen Experimenten und Studien widmend. Er war auch 
im Besitze eines groBen Instrumentariums und einer mineralogi
schen und botanischen Sammlung, sowie einer ansehnlichen Haus
bibliothek, welche namentlich auch viele Reisewerke enthielt. In 
jiingeren Jahren hatte er verschiedene Stellungen auch im Aus
lande innegehabt. Er sah es gern, wenn seine Sohne sich auch 
praktisch mit naturwissenschaftlichen Studien befaBten. Von 
ihnen erschien auBer dem jiingsten namentlich auch der 1ilteste 
gut befahigt. Vielseitig angelegt und voll hohen naturwissen
schaftlichen Interesses wurde er spater einer der ersten und ver
standnisvollsten Anhanger der Lehren Roberts. Er war es auch, 
der 1832 oder 1833 die Apotheke des Vaters iibernahm. Auch der 
zweite Sohn wurde Apotheker. Julius Robert dagegen war be
reits friihzeitig zum Arzt bestimmt. 

Robert Mayers Mutter stand nach Riimelin an Gaben des 
Geistes und Talenten nicht iiber dem Durchschnitt der Frauen 
ihres Standes. Sie wird als sorglich, geschaftig, hauslich, zartlich 
und stolz auf ihre Sohne geschildert. Nach den anamnestischen 

. Angaben in dem arztlichen Zeugnisse Lan d e re r s iiber Robert 
Mayer solI sie als Madchen an einer halbseitigen Lahmung gelitten 
und davon immer Beschwerden im Gehen zuriickbehalten haben. 
Auch soIl sie nach dieser Quelle etwas schwach begabt gewesen 
und in ihrer Familie sowie rei ihr selbst sollen manche originelle 
Sonderbarkeiten, jedoch lwine Seelenstorungen vorgekommen sein. 
Sie starb am 20. Februar 1844 nach neununddreiBigjahriger Ehe. 

1) G. Riimelin, Reden und Aufsatze. Neue Folge. Freiburg und 
Tiibingen 1881. 

J* 
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Riimelin erwahnt ausdriicklich, daB beide Eltern und auch 
die Sohne, namentlich der alteste und der jiingste, so gutherzig 
und friedfertig sie im Grunde waren, leicht hochst erregt und zornig 
werden konnten und zwar auch bei verhaltnismiiBig unbedeu
tenden AnIassen. 

Julius Robert war nicht iibermaBig kraftig, zeichnete sich aber 
in der Jugend nach Riimelin durch "ganz unglaubliche Aus
dauer und Zahigkeit" besonders im Schwimmen und in Marsch
leistungen aus. So sei er das eine Mal als Student mit nur ein
maligem Ausruhen von Tiibingen nach Heilbronn (77 Kilometer 
in 14-15 Stunden) gegangen. In seiner Tiibinger Studienzeit 
rettete er einst einen Kommilitonen, den Theologen Wentz, aus 
den Fluten des Neckars vom Tode des Ertrinkens. 

In dem Landererschen Zeugnisse ist vermerkt, Robert Mayer 
habe die gewohnlichen Kinderkrankheiten durchgemacht und sei 
sonst gesund gewesen. 

Trotz der eben erwahnten Reizbarkeit uberlieB jedoch der 
Vater den Sohnen, wie es scheint, schon fruhe in weitem Bereiche 
eine sehr freie Selbstbestimmung. So meldete er, als Robert die 
Gesellschaft seines Intimus Riimelin, der 1829 das Gymnasium 
Heilbronn verlieB und nach dem Seminar Schontal iibersiedelte, 
nicht missen wollte, seinen Sohn auf dessen Wunsch ebenfalls 
dahin ab, "wegen Mangels an FleiB und Eifer, und weil er ihn nicht 
gehorig beaufsichtigen konne". 

Die Anamnese in den Anstalten besagt iiber diesen Punkt, 
daB Robert Mayer zwar gutmiitiger und edler, aber sehr heftiger 
Gemiitsart gewesen sei, vermoge welcher die ganz ungewohnliche 
Kraft seines Wollens durch keinerlei Widerspruch oder Widernis 
sich brechen lassen wollte. In dieser Beziehung sei bekannt, daB 
die Erziehung des Knaben eine allzu sehr nachgiebige gewesen 
sei, daB derselbe nicht seinen Willen unterordnen, nicht ge
horchen lernte. 

Robert Mayer war als Schuler und Student bei seinen Lehrern 
und Kameraden wohlgelitten. Er war offen, schonend, neidlos 
und voll Anerkennung. 1m Gesprach sprang er gern auf die letzten 
Konsequenzen des Gedankens iiber, indem er die Zwischenglieder 
des Ideengangs auslieB und den anderen darin vorauseilte. 
Dabei war er witzig und zitierte gern, viel und treffend aus der 
Bibel, nach Dichterworten usw. Er galt deshalb allenthalben als 
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wunderlich; fiir manchen wurde er nach Riimelin hierdurch be
lustigend oder auch unbehaglich. Das Landerersche Zeugnis 
besagt, etwas Barockes an seinem Wesen habe seinen Studien
genossen Veranlassung gegeben zu der AuBerung, daB er zuzeiten 
"spinne" , daB es bei ihm "rapple". AnschlieBend wird erwahnt, 
daB er selbst in jiingeren Jahren Furcht vor Geisteszerriittung 
gehabt habe und deshalb von dem Gedanken an Selbstmord ge
qualt worden sei. 

In Tiibingen beteiligte sich Mayer noch in hOheren Semestern 
an der Griindung des Korps Guestphalia, wobei er die ihm zu
gefallene Charge zwar sorglich, aber mit einer bemerkenswerten 
Ungewandtheit vertrat. Da nach der Aufhebung der Verbindung 
die Mitglieder noch einen Ausflug in Farben gemacht hatten, 
erhielt Mayer als Stifter einer verbotenen GeseIlschaft auf ein 
Jahr das Consilium abeundi, nachdem er selbst aIles Tatsachliche 
eingeraumt, iiber die anderen aber jede Aussage abgelehnt hatte. 
1m Untersuchungsarrest verweigerte er die N ahrungsaufnahme. 
Man holte den Arzt, der ihn "normal fand" , aber wegen seiner 
Klagen iiber Kongestion ihn zweimal zur Ader lieB. Da er aber 
fortwahrend weiter abstinierte, so schickte man ihn am sechsten 
Tag in Hausarrest. Der Bericht des Arztes an die Universitats
behorde lautete dahin, daB Mayer nach den sonstigen Umstanden 
nicht als vollig geisteskrank angesehen werden konne, jedoch sich 
in einem Zustand befinde, der sehr leicht dahin iibergehen konne. 
Diesem entspreche auch die Ansicht aIler derer, die Mayer schon 
lange kannten und behaupteten, daB er bei jedem widrigen Vor
fall hOchst aufgeregt und in einen zweideutigen .Zustand versetzt 
werden konne. 

Man konnte fragen, weshalb Mayer nach Beendigung seiner 
Studien eigentlich seine ostindische Reise angetreten habe. An sich 
ist es ja nicht ungewohnlich, daB jiingere Leute, die zum erstenmal 
frei iiber sich selbst bestimmen konnen, Gelegenheit nehmen, sich 
ein Stiick Welt anzusehen. Mayer war nun von Hause aus so 
bodenstandig, daB es fiir ihn feststand, daB er einstmals nur in 
Heilbronn seine Tatigkeit ausiiben wiirde. Ais er aber nach Ab
legung seiner Priifung sich dart niederlieB und nur sehr wenig 
zu tun hatte - eine offentliche Anzeige unterlieB er -, kam er 
ernstlich auf den Plan einer Reise nach den hollandisch-indischen 
Kolonien zuriick, von der er den Eltern bereits friiher gesprochen 
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hatte, welche, solange er gewissermaBen nur mit dem Gedanken 
gespielt hatte, ganz seiner Meinung gewesen waren, sobald er aber 
darinErnst zeigte, ihm Schwierigkeiten zu machen versuchten. Schon 
mehrere Monate vorher hatte er in einem Briefe an seinen Jugend
freund La ng viel und eingehend von seinem Plane gesprochen. Er 
zitierte aus dem Studentenliede, ehe er sich in seiner Heimat der 
Untatigkeit hingabe, "laufe er lieber mit kaltem Blute dem Teufel 
barfuB zu". Er beabsichtige langere Zeit in den hollandischen 
Kolonien zu bleiben, und er berechnete seine Einkiinfte nach MaB
gabe der hohen Gagen, die dort gezahlt wiirden und den peku
niaren Vorteil, falls er dem Klima nicht zum Opfer falle. Oktober 
1837 schrieb er an Lang, daB ihn die interessante Reise und die 
Aussicht, die Natur von einem sehr allseitigen Standpunkte kennen 
zu lernen, locke und daB er auf diese Art nicht notig habe, als 
angehendes Doktorlein in seinem Vaterlande eine geringe Rolle zu 
spielen. Auch ist erwahnenswert, daB Mayer in seinen Knaben
j ahren mit R ii me Ii n langere Zeit ein sel bsterfundenes Geogra phie
spiel iibte, wobei sie die Lander der Erde unter sich verteilten, 
und daB Mayer hierbei vorwiegend die tropische Zone in Anspruch 
nahm, von welcher namentlich auch immer die Sundainseln die 
besondere Aufmerksamkeit der Spieler fesselten. 

Die Reise zwischen Holland und Java dauerte damals etwa 
vier Monate. Mayer hat iiber die Reise ein ziemlich eingehen
des Tagebuch gefiihrt, welches Weyrauch!) aufgenommen hat. 
Die Besatzung des Schiffes zahlte nur achtundzwanzig Mann. 
Beschaftigt war Mayer sehr wenig. Er hatte aber eine groBe 
Anzahl Biicher zum Studium mitgenommen. Die Ausreise war 
vom Wetter ziemlich begiinstigt. Mayer hatte sich aus irgend
einer Veranlassung ansuggeriert, daB er stark an der See
krankheit leiden wiirde und war sehr iiberrascht, als er hierin 
angenehm enttauscht wurde. Auch korperlich blieb er, wie er 
schreibt, auf der Hinreise wohl, nur beim Eintritt in die heiBe 
Zone nach Mitte Marz 1840 litt er an kurzdauerndem Kopfweh, 
Mattigkeit und Digestionsbeschwerden. Dagegen scheint er wieder
holt starkere Stimmungsschwankungen gehabt zu haben. Unter 

1) Kleinere Schriften und Briefe von Robert Mayer, nebst Mittei
lungen aus seinem Leben. Herausgegeben von J. J. Weyrauch, Pro
fessor an der Technischen Hochschule zu Stuttgart. Mit zwei Abbildungen. 
Stuttgart 1893. 
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dem 10. April lesen wir: "Diistere Gedanken, schwere Sorgen, 
die sich um das geheiligte Haupt meines Vaters konzentrieren, 
driicken heute mehr als je auf meine Seele" (ebenso spater am 
Geburtstag des Vaters, 31. Mai). Danach heiterte sich seine Stim
mung immer mehr auf, und als am 16. April nach langerer Zeit 
ein Schiff gesichtet wird, beschlieBt er "den frohlichsten Tag seiner 
bisherigen Seereise". 

Zu erwahnen ist, daB, trotzdem er zuerst die Absicht gehabt 
hatte, langere Zeit in Indien zu verbleiben, doch aus dem Tage
buch gleich von vornherein hervorgeht, daB er mit demselben 
Schiff wieder heimkehren und das Engagement nicht weiter aus
dehnen wolle. 

In der von Landerer abgefaBten Krankheitsgeschichte Mayers 
ist vermerkt, daB in dieser Seefahrt vielleicht die Ursache der Ent
wicklung der spateren Geistesstorung Mayers zu suchen sei. Mayer 
habe angegeben, daB er auf dem Schiffe von heftigem Delirium 
ergriffen worden sei, gegen welches die starksten Blutentziehungen 
angewendet werden muBten, und daB diese Delirien tagelang ge
dauert hatten. Landerer nimmt an, es habe vielleicht eine 
Entziindung der Gehirnhaute, etwa infolge eines Sonnenstichs, 
bestanden und ein restierendes pathologisches Gebilde habe dann 
den Herd fUr die Hyperamie des Gehirns, welche der Erkrankung 
Mayers zugrunde liege, abgegeben. 

Da, wie eben bemerkt, auf der Ausreise genau Buch gefiihrt 
wurde, so konnte sich ein solcher Vorgang nur auf der Heimreise 
abgespielt haben. Letzteres ist moglich, da iiber diese keine Auf
zeichnungen vorhanden sind. Die Autoren haben nun meist an
genommen, daB Mayer diese deswegen unterlassen habe, da ihn 
auf der Riickreise die ihm inzwischen zugefallene Entdeckung zu 
sehr beschiiftigt habe. tJbrigens darf man nicht vergessen, daB Mayer 
die gedachten Angaben selbst gemacht hat, und daB dies zu einer 
Zeit geschehen ist, da er als Patient sich bei Landerer aufhielt, 
weshalb sie mindestens mit einigem Vorbehalt aufzunehmen sind, 
zumal spater weder von Mayer selbst noch von ilonst jemand 
ein solcher Vorfall beriihrt worden ist. 

tJber die Gesundheit Mayers, der sich nach seiner Heimkehr 
Anfang 1841 wieder als Arzt in Heilbronn niederlieB und sich 
im folgenden Jahre mit Wilhelmine CloB von Winnenden ver
heiratete, wird bis gegen Ende der vierziger Jahre von den Bio-



8 Die Krankheitszustande. 

graphen nichts Bemerkenswertes berichtet. Er lebte seiner Ent
deckung, seiner Familie und seiner Praxis und war zufrieden. In 
diese Zeit fallen die ersten drei seiner Hauptarbeiten, freilich auch 
bereits der Beginn seiner Prioritatssorgen. In der Anamnese der 
Landererschen Krankengeschichte, welche sehr wahrschein
lich teilweise von der Frau Mayers erhoben worden ist, wird 
iiber diese Zeit indes mitgeteilt, daB es seiner Umgebung 
sehr aufgefallen sei, daB er oft plotzlich "maBlos aufgeregt', 
gewesen sei und daB er sich dann auch "kleine Unverniinftig
keiten" erlaubte, z. B. Zerschlagen eines Mobels, ZerreiBen eines 
Kleidungsstiicks, daB er gegeniiber seiner nachsten Umgebung, 
namentlich gegeniiber seiner Frau, die er doch leidenschaftlich 
liebte, viele sonderbare, oft unverniinftige Anspriiche machte, 
"Kindskopfereien", wie er sie selbst zu nennen pflegte, welchen 
Anforderungen die Frau gewiB mehr, als gut gewesen sei, jederzeit 
nachgegeben habe, urn es nicht zu den vorhin genannten Auf
regungen kommen zu lassen. Worin diese sonst auffalligen Ziige 
bestanden, ist im einzelnen nicht weiter vermerkt. 

Mayers schlimme Zeit setzte ziemlich unvermittelt 1850 mit 
dem Fenstersturze am 30. Mai ein. Das schlechteste Jahr war 
1852. In diesem begann sein Anstaltsaufenthalt, welcher von 
Ende April. dieses Jahres bis zum September 1853 wahrte. Die 
Storungen, welche spater auftraten, waren geringfiigiger und 
kommen gegen die der genannten Periode wenig in Betracht. 

Von den Biographen werden als Veranlassungsursachen des 
Krankheitsausbruchs folgende Schadlichkeiten bezeichnet. 

Zunachst hatte Mayer Ungliick in der Familie. Seine alteste 
Tochter Emma, geboren 1843, gedieh zwar, aber bereits der im 
folgenden Jahre geborene Sohn wurde ihm 1845 an Hydrocephalus 
acutus wieder entrissen. Auch die beiden ihm danach geborenen 
Madchen verlor er im August 1848 nacheinander, das eine an 
Keuchhusten, das andere an Gehirnentziindung und Pertussis oder 
Bronchitis. Die Briefe Mayers an seine Schwiegereltern, die die 
schwere Erkrankung und das Ableben der Kinder anzeigen, lassen 
erkennen, wie nahe ihm diese Katastrophe gegangen ist. 

Ferner zog im Jahre 1849 Mayers altester Bruder Fritz mit 
Heilbronner Freischarlern den badischen Aufstandischen zu Hilfe. 
Julius Robert hat sich nie viel mit der Politik befaBt. Da er aber 
bestimmt auf seiten der Autoritat stand, so hielt er es fiir seine 
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Pflicht, zumal seine Schwagerin dies unterstutzte, den Versuch 
zu machen, den Bruder zuruckzuholen. Durch dieses Unter
nehmen geriet er jedoch in groBe Gefahr, als Spion erschossen zu 
werden, und nur durch Intervention eines sein"er Heilbronner 
KIienten, den er antraf und der sich fur ihn verwendete - den 
Bruder selbst hatte er nicht aufgefunden -, solI er gerettet worden 
sein. Dieser Vorgang war fUr ihn wie fiir seine ganze Familie mit 
groBer Aufregung verkniipft gewesen. 

Zu diesen ungiinstigen Einwirkungen traten die Gemiitsbewe
gungen, die ihm inzwischen aus dem Fortgange seiner Entdeckung 
erwachsen waren. An diesem Punkte kniipft auch das Landerer
sche Zeugnis weiter an. "Mayer war", berichtet es hieriiber, "in 
seinen mathematisch-physikaIischen Studien auf Resultate ge
kommen (Identitat von Licht, Warme und Bewegung), die er 
teils in J ournalartikeln, teils in besonderen Schriften veroffent
lichte, von welcher Veroffentlichung er sich groBes Aufsehen in der 
Wissenschaft und groBen Ruhm fUr sich selbst versprach. Die ge
hoffte Anerkennung wurde ihm aber nicht zuteil, seinen wissen
schaftlichen Resultaten wurde von anderen die Prioritat bestritten 
u. dgl. So geschah es, daB hochgespannte und schwergetauschte 
Erwartung, Hochmut und Beschamung einige Jahre lang ihn in 
die unruhigste Gemiitsstimmung versetzten. Doch beruhigte dieser 
innere Sturm sich nach und nach, zu welcher Beruhigung wohl 
namentlich auch beitrug, daB Mayer in dieser Zeit auf den Stand
punkt des bibelglaubigen Christen hiniibertrat." 

Die Lehre von der Warme hatte zur Zeit Mayers auch andere 
Bearbeiter gefunden, welche zum Teil das von Mayer erreichte 
Resultat iiber das kalorische Arbeitsaquivalent ebenfalls vermit
telten. Darauf kam es aber Mayer nicht an. Er wollte nur aner
kannt wissen, daB er die grundlegende Tatsache der Lehre und 
den annahernden zahlenmaBigen Ausdruck hierfiir friiher gefunden 
hatte als aIle anderen. Nebenbei lag es ihm daran, zu horen, 
daB die Form, in der er selbst die Lehre gefaBt hatte, die viel
seitigste, erschOpfendste und fUr die weitere Entwicklung der 
Dinge aussichtsreichste sei. Mayer hatte das mechanische Aqui
valent der Warme im Jahre 1842 mit Hilfe eines einfachen Appa
rates, in welchem er Luft durch Quecksilber komprimierte, aus
gehend von dem Gay - Lussacschen Gesetz, daB ein in einen 
leeren Raum ausstromendes Gas in dem Rezipienten, aus dem es 
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ausstromt, sich in gleichem Verhaltnis abklihlt, als es in dem
jenigen, in den es einstr6mt, sich erwarmt, auf 367 Meterkilo
gramm bestimmt. (Die zutreffende Zahl hierflir ist 427 Meterkilo
gramm.) Dieses Resultat hatte er iIi seinem Aufsatz "Bemer
kungen liber die Krafte der unbelebten Natur", Annalen der 
Chemie und Pharmazie 1842, mitgeteilt, nachdem er gezeigt hatte, 
daB Warme sich in Bewegung verwandeln k6nne und umg;kehrt. 
Schon 1824 hatte Car not diesen Gegenstand behandelt ("Re
flexions sur la puissance motrice du feu"), wobei er sich indes 
im Gegensatze zu Mayer dahin ausgesprochen hatte, die bewegende 
Kraft des Feuers in der Dampfmaschine sei nicht auf Rechnung 
eines Warmeverbrauchs zu setzen, sondern auf das rasche Abfallen 
hoher Temperaturen, auch finde ein Warmeverbrauch bei Anderung 
des Aggregatzustandes nicht statt, und diese Anschauungen waren 
1834 von CIa pe yr 0 n in der Hauptsache bestatigt worden ("Memoire 
sur la puissance motrice de la chaleur", 1834, Journal de l'ecole 
poly technique, XIV). Ferner hatte Coldi ng 1843, ein Jahr nach 
Mayer, in einer der Danischen Akademie der Wissenschaften ein
gereichten und 1863 und 1864 im "Philosophical Magazine" und 
den "Annales de Chimie" veroffentlichten Denkschrift das mecha
nische Warmeaquivalent aus der Reibungswarme bestimmt, und 
das gleiche geschah 1845 durch Holtzmann ("Vber die Warme 
und Elastizitat der Gase und Dampfe", Mannheim). Weiter war 
J. P. Joule in England durch vorwiegend experimentelle Arbeiten 
mit der Voltaschen Saule auf das gleiche Problem gestoBen und 
hatte dabei das Warmeaquivalent genauer als Mayer ermittelt. 
Die erste Mitteilung machte er davon am 21. August 1843 auf der 
Versammlung der "British Association" in Cork ("On the calorific 
effects of Magneto-Electricity and on the mechanical value of 
heat", Philosophical Magazine, XXIII, 1843). 

Mayer wendete sich hierauf am 27. Juli und 14. September 
1846 mit dem Aufsatze "Sur la production de la lumiere et de la 
chaleur du soleil" an die Pariser Akademie der Wissenschaften 
(Comptes-rendus, 1846), ohne daB diese jedoch im wesentlichen 
auf die Sache einging. Das mechanische Warmeaquivalent 
kam dort vielmehr erst zur Sprache, als Joule seine Arbeit 
"Experiences sur l'identite entre Ie calorique et la force meca
nique" daselbst einreichte (Sitzung yom 23. August 1847, Comptes 
rendus, XXV). Mayer antwortete darauf an die Akademie mit 
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dem Aufsatz "Sur la transformation de la force vive en chaleur 
et reciproquement " , in welchem er auf seine verschiedenen 
vorangegangenen Arbeiten hinwies und welcher in der Sitzung 
yom 16. Oktober 1848 derselben Kommission von zwei Mitgliedern 
nochmals zur Priifung iiberwiesen wurde, welche seinerzeit nicht 
iiber die erste Einsendung Mayers zu berichten fiir notwendig 
gehalten hatte (Comptes-rendus, XXVII). In der nun folgenden 
Zuschrift Joules an die Akademie "Sur l'equivalent mecanique 
calorique" (Sitzungvom22. Januar 1849, Comptes-rendus, XXVIII) 
versuchte dieser nun unter Hinweis auf seine Arbeiten und Dar
legungen der Resultate seiner sonstigen Studien von 1841 die 
Prioritat seinerseits zu retten, und auf diese antwortete nun 
Mayer energisch durch die Note "Reclamation de priorite contre 
Mr. Joule" (Sitzung yom 12. November 1849, Comptes-rendus, 
XXIX), worin er feststellte, daB er als der erste 1842 das Gesetz 
und seinen zahleilmaBigen Ausdruck veroffentlicht habe. Damit 
war die Angelegenheit vorlaufig erledigt. 

Aile diese Schriftstiicke sind freilich polemisch, aber doch 
im ganzen verbindlich gehalten. Besonders ist auch zu erwahnen, 
daB Mayer in seinem letzten Aufsatz ausdriicklich die groBen Ver
dienste Joules und die Selbstandigkeit seiner Forschung an
erkennt. 

Abgesehen von diesen auswartigen Schwierigkeiten hatte Mayer 
auch in der Geltendmachung seiner Gedanken in der Heimat 
Kampfe gehabt. Zunachst war er hier auf ziemlich groBe 
Gleichgiiltigkeit gestoBen. Eingehender war nur sein Aufsatz 
"Bemerkungen iiber die Krafte der unbelebten Natur", und zwar 
von Pfaff, gewiirdigt worden bei Gelegenheit seiner Schrift "Par
allele der chemischen Theorie und der Vo It a schen Kontakttheorie 
der galvanischen Kette", Kiel 1845. In dieser kam der Autor 
zwar zu einem fiir Mayer nicht giinstigen Schlusse, aber dieser 
war insofern zufrieden, als der mehrere Seiten lange Passus eine 
genaue Kenntnis der Arbeit ersichtlich machte. Dber den Artikel 
war sonst nirgends etwas geschrieben worden. Auch die Mono
graphie Mayers "Die organische Bewegung in ihrem Zusammen
hange mit dem Stoffwechsel" hatte nur wenig Beachtung ge
funden. 1845, 1846 und 1847 war jeweils eine nur wenig ausfiihr
lich gehaltene Besprechung im Frankfurter Journal, in der Neuen 
Medizinisch-chirurgischen Zeitung und in der Allgemeinen Medi-
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zinischen Zentralzeitung erschienen, welche anerkennend lauteten, 
aber immerhin nur einen etwas klihlen Achtungserfolg bezeich
neten. 

In den deutschen physikalischen Fachkreisen war man nicht 
sofort auf die ersten Veroffentlichungen Mayers aufmerksam ge
worden. Die im Jahre 1847 erstmalig erscheinenden "Fortschritte 
der Physik" der Physikalischen Gesellschaft in Berlin, welche die 
Literatur des Jahres 1845 behandelten, enthielten zwar Bespre
chungen der Arbeiten Holtzmanns und Joules, aber nichts liber 
die gleichfalls 1845 herausgege bene" Organische Bewegung " Mayers, 
woran vielleicht der Titel, den Mayer selbst in der Hauptsache unzu
treffend fand (s. S. 49), mit Schuld hatte. 1m Jahrgang 1847, ausge
geben 1850, hatte dann Helmholtz in einem Sammelreferat diese 
Arbeit Mayers gestreift, wobei er bemerkte, daB er diese (sowie eine 
Arbeit von Donders) nur der Vollstandigkeit halber anfiihre, 
und daB sie Zusammenstellungen der bekannten Fakta im wesent
lichen von denselben Gesichtspunkten aus enthielten, wie es Helm
holtz selbst bereits im Jahresberichte von 1845 getan habe. 1m 
Jahresbericht fUr 1848, ausgegeben 1852, gab Helmholtz weiter 
ein kurzes Referat zu Mayers an die Pariser Akademie gerichtetem 
Aufsatz "Sur la transformation de la force vive en chaleur et 
reciproquement", in welchem er feststellte, daB Mayer die Unzer
storbarkeit der Krafte behauptete und das Prinzip 1840 gefunden 
haben wollte. Der nachste Jahresbericht ist erst herausgekommen, 
als Mayers Erkrankung bereits zu Ende ging, Ende 1853. 
Helmholtz hat seine eigene, spater berlihmt gewordene Ab
handlung "tIber die Erhaltung der Kraft", in welcher er das ge
samte Gebiet ebenfalls betrat, 1847 veroffentlicht. Das Verhaltnis 
der ersten Mayerschen und Helmholtzschen Arbeiten hat 
Th. GroB zum Gegenstand einer langeren Untersuchung gemacht 
("Robert von Mayer und Hermann von Helmholtz", Berlin 1898), 
in welcher dargelegt wird, daB Helmholtz Mayer bestandig 
viel zu wenig gerecht geworden sei, ganz besonders anfanglich, 
und man kann wohl mindestens annehmen, daB Helmholtz 
sowohl die Arbeit als die Personlichkeit Mayers einigermaBen 
unterschatzt hat. 

Dieser war seit 1840 in seinem Lehrsatze und dessen Kon
sequenzen so vollstandig aufgegangen, daB es, wie Rlimelin, 
der im Herbst 1841 in Heilbronn viel mit ihm zusammentraf, sagt, 
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damals schwer war, mit ihm von etwas anderem zu reden als von 
dieser Sache, und daB Mayer sogar beim Kommen und Gehen 
ihm seine Schlagworter "causa aequat effectum", "ex nihilo nihil 
fit" und "nihil fit ad nihilum" ofter entgegen- und nachrief. 
PersonIich hatte Mayer damals auBer seinem Bruder und R ii me Ii n 
den Mathematiker Carl Baur und den Psychiater und inneren 
Kliniker Wilhelm Griesinger fiir seine Theorie zu interessieren 
gewuBt, mit welch letzteren er iiber das Thema Briefwechsel pflog, 
die erhalten sind. Auch hatte der Professor der Physik Jolly 
in Heidelberg, den er 1841 oder 1842 aufsuchte, ihn zur Weiter
arbeit ermuntert. 

In allem diesem hiitte gewiB noch kein direkter AnlaB zu auBer
gewohnlichem VerdruB gelegen. Ein solcher bot sich aber 1850 
durch den folgenden Vorfall. 

Mayer hatte, um seine Lehre besser zur Geltung zu bringen, 
am 14. Mai 1849 in der Beilage zur "Allgemeinen Zeitung" eine 
Mitteilung veroffentlicht, "Wichtige physikaIische Erfindung", in 
der er die Aquivalenz der Warme und der mechanischen Arbeit 
und sein Verfahren, diese zu bestimmen, kurz auseinandersetzte. 
Durch diese Mitteilung hatte sich O. Seyffer in Tiibingen 
bewogen gefiihlt, in dem gleichen Blatte unter dem 21. Mai 
eine langere Entgegnung zu bringen, welche schonungslos 
bis wegwerfend gehalten war. Es heiBt darin, die Entdeckung 
Mayers bediirfe fiir den Mann von Fach keiner naheren Erorte
rung. Die Verwirrung, welche in der Arbeit Mayers iiber die Be
griffe Kraft, Ursache, Wirkung usw. herrsche, und die Deduk
tionen, welche er daraus ziehe, seien schon hinlanglich in ihrer 
Unhaltbarkeit von wissenschaftlichen Organen beleuchtet worden 
(womit die Pfaffschen Ausfiihrungen gemeint waren). So wie 
sich Mayer den Satz denke, daB eine wirkliche Metamorphosierung 
zwischen Warme und Bewegung stattfinde, sei er ein vollkommen 
unwissenschaftliches, allen klaren Ansichten iiber die Naturtatig
keit widersprechendes Paradoxon. Die Bedeutung des Mayerschen 
Experiments wurde bestritten. Von dem Dbergange von Warme 
in Bewegung oder davon, daB die Warme als Aquivalent der Be
wegung oder umgekehrt gelten konne, konne keine Rede sein, 
wenn man sich nicht leeren Voraussetzungen hingebe usw. 

Beziiglich Seyffers moge hier sogleich weiter bemerkt sein, 
daB er ziemlich schnell seine Ansichten iiber den Gegenstand 
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korrigiert haben muB, denn bei seiner Habilitation fiir Physik am 
18. April 1850 in Tiibingen lautete die erste seiner zehn Thesen: 
"Die Auffindung der sogenannten Aquivalentenzahl zwischen me
chanischer Kraft und Warme anerkenne ich als eine vollendete 
Tatsache." Seyffers Dozentenlaufbahn wahrte nur ein Jahr. Er 
war dann langere Zeit Redakteur des Wiirttembergischen Staats
anzeigers und hat sich um seine Vaterstadt Stuttgart vielerlei 
Verdienste erworben. 

Mayer war um so unangenehmer durch diese Replik beriihrt, 
als es sich schon nicht mehr um die prinzipielle Richtigkeit der 
mechanischen Warmetheorie handeIte, sondern nur noch um die 
Prioritatsfrage. Aus den Mitteilungen Riimelins geht hervor, 
daB Mayer zur Rechtfertigung an die Redaktion eine Entgegnung 
einsandte, welche aber merkwiirdigerweise von dieser nicht auf
genommen wurde. Hierauf muB sich Mayer an den Verleger Baron 
Cotta gewendet haben, denn in Weyrauchs Kleineren Schriften, 
S. 310, ist in einem Briefe Mayers yom 25. Marz 1850 an die 
Cottasche Buchhandlung von einem "Vermittelungsversuch" 
seinerseits durch den Inhaber personlich die Rede. Hierauf hatte 
die Geschaftsleitung geantwortet, worauf Mayer die Korrespon
denz abbrach. 

Mayer war iiber diese Behandlung sehr emport. Riimelin 
betont dabei, es habe in Mayers Natur gelegen, sich nicht wie 
andere Menschen durch Zerstreuung von dem Druck des Gemiits 
befreien zu konnen. So sehr er sich auf seine Ideenwelt konzen
triert habe, so unmoglich sei es ihm jetzt gewesen, sich den Ge
danken an das erlittene Unrecht, welches nun bestandig mit dieser 
verbunden war, aus dem Kopfe zu schlagen. Riimelin und seine 
Freunde stellten ihm vergeblich vor, daB an einem Zeitungsartikel 
wenig gelegen sei, daB Seyffer von niemandem fiir berufen an
gesehen werde, im Namen der Wissenschaft ein Verdikt iiber 
ihn auszusprechen, daB neue Ideen sich immer erst langsam und 
kiimpfend Bahn brechen, daB er nur ruhig fortarbeiten solIe, als 
wenn nichts geschehen ware. Das hatte abel' nichts geholfen. Zu 
seinen Studien hiitte er Imine Stimmung und Neigung mehr ge
funden und auch die Nachte hatten ihm keine Ruhe und Er
holung gebracht. 

Aus der Weyrauchschen Zusammenstellung del' Briefwechsel 
geht weiter hervor, daB Mayer am 21. Mai 1850 an Cotta wiederum 
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ein Schreiben richtete, worin er sich neuerdings sehr hoflich, aber 
ernstlich beklagt, daB seine zahlreichen Reklamationen bisher un
beachtet geblieben seien, und daB die Redaktion ihrer Pflicht, ein 
begangenes Unrecht nach Kraften wieder gut zu machen, keine 
Geniige getan habe. Die Antwort Cottas hierauf vom 22. Mai 
besagt, daB er Mayer bereits am 22. Marz eine vollstandige Auf
kliirung iiber das Verfahren der Redaktion zugesandt habe, doch 
habe Mayer den Brief uneroffnet zuriickgehen lassen. Auch habe 
in dieser Sache, wie Mayer wohl wisse, die verantwortIiche Redak
tion der Zeitung allein zu handeln. 

Da geschah es, daB Mayer, wie er selbst schreibt, in der Friihe 
des 28. Mai 1850, bei dem damals herrschenden heiBen Friihlings
wetter wieder in steigende Aufregung geratend, nach schlecht hin
gebrachter Nacht in einem Anfall plOtzlich ausgebrochenen Deli
riums noch unangekleidet vor den Augen seiner eben erst er
wachten Frau, welche sich dessen nicht versah, zwei Stockwerke 
(neun Meter hoch) durch das Fenster auf die gepflasterte StraBe 
herabsprang. Er blieb im ganzen unbeschadigt. Auch die Beine 
waren nicht gebrochen, die FiiBe aber schwer verletzt und ver
staucht. Ein langes, schmerzhaftes Krankenlager folgte. Nur 
langsam wurden die FiiBe wieder gebrauchsfahig. Erst nach 
langerer Zeit konnte Mayer wieder am Stock ausgehen. 

Inzwischen war gleichzeitig Beruhigung eingetreten. Mayer 
nahm seine Praxis in der Stadt wieder auf. In demselben Jahre 
schrieb er noch: "Bemerkungen iiber das mechanische Aqui
valent der Warme " , Heilbronn, 1851, eine Arbeit, die gegen 
friiher nichts wesentlich Neues enthalt, aber eine sonst in 
jeder Weise ausgezeichneteAbhandlung darstellt, und in der Mayers 
Prioritatsanspriiche aufrecht erhalten werden. Die Se yfferschen 
Angriffe werden darin in einer FuBnote energisch, aber sachlich 
zuriickgewiesen und auch die perfide Redaktion erhalt einen 
Seitenhieb. 1m AnschluB hieran schrieb Mayer im Friihjahr 1851 
einen kleinen Artikel "Dber die Herzkraft", angeregt durch einen 
Au£satz Vierord ts iiber das gleicheThema im "Archiv fUr physio
logische Heilkunde" 1850 und 1851. Er berechnete hierin die quan
titative Herzleistung genauer, als es Vierordt getan hatte. Diese 
Arbeit wurde im Jahrgang 1851 des "Archiv" mit einigen Anmer
kungen Vierordts publiziert. Danach hat Mayer bis 1862 nichts 
Literarisches herausgebracht. 
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Wie schwer auch die Verletzung der FuBe gewesen ist, so muB 
dennoch der Verlauf der Folgen des Fenstersturzes fUr Mayer 
als unverhaltnismaBig gunstig bezeichnet werden. Mayer bIieb, 
abgesehen von dieser Lasion der unteren Extremitaten, unver
sehrt. Besonders hat auch kein sons tiger Bruch eines Knochens 
und keine Gehirnerschutterung stattgefunden, und ebensowenig 
ist bekannt, daB eine Einrichtung vorgenommen wurde. Auch 
Dr. Mulberger, der Arzt Mayers in Kennenburg, spricht nur 
von einer Knochelverletzung besonders des rechten Beins ("Frank
furter Zeitung" , 1879, Nr. 21 und "Deutsche Warte" 1894, III). 
Es wird sich deshalb um eine Distorsion oder Verstauchung der 
FuBgelenke, die bei der groBen Gewalteinwirkung wahrscheinlich 
mit ausgedehnteren ZerreiBungen der Gelenkkapseln und vielleicht 
auch der fibrosen Apparate der FuBe einhergegangen ist, sowie 
um Knochellasionen gehandelt haben. Auch eine solche innere Ver
letzung kann anfanglich ein merkliches Wundfieber verursachen, so 
daB es wohl erklarlich ist, daB der Zustand Mayers in der ersten Zeit, 
wie die Berichte sagen, auch korperlich objektiv schwer erschien. 

Ebenso erwies sich die Verletzung in den Folgen als erheblich. 
Die Bewegungsfahigkeit der FiiBe war mehrere Monate sehr we
sentlich gestort. Nach dieser Zeit war beschwerliches Gehen am 
Stock moglich. 1m Sommer des darauffolgenden Jahres suchte 
Mayer zur weiteren Behandlung seiner kranken FiiBe die Thermen 
in Wildbad auf. Er berichtet iiber den Fortgang der Besserung 
in den Briefen an seine Frau (We yr au c h, Kleinere Schriften, 
S.468ff.). Am 15. Juni teilt er mit, daB er auf der Promenade 
ohne Stock gelaufen sei, und daB die anderen gesagt hatten, 
man musse genau achtgeben, wenn man ihm etwas ansehen 
wolle. Weiter gibt er Nachricht, er hoffe in Wildbad so weit zu 
kommen, daB er auf den Fersen bequem auftreten Ierne. Auch 
lieB ihm sein Arzt Dr. Schwickle ein Paar Schuhe anfertigen, 
wovon der rechte besonders vorgerichtet war. Sch wic kle sagte 
zuletzt, es habe sich recht gut gemacht und er stehe ihm dafUr, 
daB in einem Jahre nichts mehr ubrig sei, als ein etwas nach
Iassiger Gang, sonst werde er laufen konnen, wie zuvor. Auch 
hatte er in seinen FiiBen ein Gefiihl von Wohlsein, wie er seit 
seiner Krankheit nicht mehr gehabt zu haben sich erinnerte. 
Gleichwohl behielt Mayer zeitlebens eine Schwache in den FiiBen 
zuriick und die Storung des Ganges war am rechten FuBe, den 



Neue krankhafte Verstimmung. 17 

er immer etwas schleifte, stets zu bemerken. Trotzdem konnte 
er 1854 wieder groBe FuBtouren unternehmen. 

Wahrend der ganzen Zeit seit seiner Genesung von dem Sturz 
ist in psychischer Beziehung keinerlei bestmdere Eigentiimlich
keit bemerklich gewesen. Von einer solchen erfahren wir indes 
wieder durch Briefe, welche Mayer selbst im Herbst 1851 
an Lan g , damals Oberhelfer (Pfarrvikar) in Goppingen, 
geschrieben hat (Weyrauch, Kleinere Schriften, S. 336ff.). 
Dnter dem 11. November 1851 dankt er diesem zuer:.t fUr die 
Predigten, die er ihm iibersandt hatte, und fahrt dann fort: "AIs 
ich mich zu Dir nach Goppingen gefliichtet, geschah es ohne 
Zweifel in einer Art VorgefUhl dringender Gefahr. lch war, medi
zinisch ausgedriickt, im Stadium prodromorum einer Gehirnent
ziindung. Mein Brief vom 29. v. M. ist natiirlich in der Zeit des 
bereits ausgebrochenen und rasch zunehmenden Deliriums ge
schrieben. Naheres will ich Dir gern einmal miindlich mitteilen. 
Die Krankheit hat gottlob eine iiber alles Erwarten giinstige 
Wendung genommen, indem ich schon nach wenigen Tagen wieder 
imstande war, meinem Berufe nachzugehen, was ich offenbar der 
Beruhigung verdanke, welche mir die Religion, in specie das, was 
Du mir in Goppingen gesagt, gewahrt. ,Cessante causa cessat 
effectus' ist ein bekannter medizinischer Satz; daB aber auch 
nach gIiicklich iiberstandenem akuten Stadium das Gehirn noch 
in einem Zustande von Blutanschoppung zuriickblieb, liegt in der 
Natur der Sache. Dadurch wird aber das Gemiit in einer reizbaren, 
teilweise hypochondrischen Stimmung erhalten, wahrend andrer
seits wieder jeder psychische Reiz nachteilig auf das somatische 
Organ zuriickwirkt. lch finde iibrigens, daB ich aus dieser Scylla 
und Charybdis mit HiIfe des christlichen Glaubens herauskomme, 
indem ich fUhle, wie ich korperlich gesunder und geistig froher 
werde" usw. Der SchluB ist wieder an den Seelsorger gerichtet. 
Mayer setzt hinzu, daB er letzten Sonntag die erste von Langs 
Predigten gelesen habe. Die folgenden beiden Schreiben vom 
2. und 3l. Dezember 1851 handeln dann ausschlieBlich von reli
giosen Dingen. Mayer sagt im ersteren von sich, daB seine Lieb
lingssiinde und Achillesferse der Mangel an Demut sei. 1m iibrigen 
ist aus den beiden letzten Briefen eine gewisse Erregung deutlich 
ersichtlich (I.c. S.338ff.). DaLang in Goppingen mit Dr. Landerer 
bekannt war und mit diesem, als Mayer kurz darauf in die Anstalt 
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des letzteren eintrat, libel' Mayer sprach, so ist es so gut als zweifel
los, daB Landerer von diesen BriefenKenntnis erhalten hat, und 
so ist wohl auch del' Zusatz in Landerers Krankenbericht zu 
erklaren, del' sich in diesem unmittelbar im AnschluB an den 
letztzitierten Passus (S. 9) findet: "Dbrigens lag auch in del' 
Art, wie Mayer diesen positiv-religiosen Standpunkt ergriff und sich 
zurecht machte, eine beangstigende Unruhe und Einseitigkeit." 

Zur Verfolgung del' jetzt sich entwickelnden Schicksale Mayers 
sind auBer den Briefen und Krankengeschichten auch die Erinne
rungen Langs (Weyrauch, Kleinere Schriften) und in weiterem 
Umfange Mayers eigene autobiographische Aufzeichnungen heran
gezogen. Mayer hat aus den sechziger und siebziger Jahren im 
ganzen vier klirzere autobiographische Schriftstiicke hinterlassen 
(Weyrauch, Kleinere Schriften, S.378-394). Wichtiger er
scheint abel' ein langeres autobiographisches Konzept, welches 
sich nach Mayers Tode im NachlaB vorgefunden hat. Weyrauch 
ist del' Ansicht, daB es sich hier um die Autobiographie Mayers 
handelt, welche er auf Verlangen seines Gonners und Freundes 
J oh n Tyndall diesem zugesandt hatte, und zu deren Besitz 
sich letzterer in einem Briefe yom 11. J anuar 1866 (We yr au c h, 
Kleinere Schriften, S. 374) und weiter auch in del' dritten Auflage 
seines Werks "Heat considered as a mode of motion" (deutsch nach 
del' 4. Auflage des Originals, Braunschweig 1894, S. 693) bekennt. 
Weyrauch hatte diese Autobiographie Mayers von Tyndall 
zuriickerbeten, abel' diesel' hatte, in einer Rekonvaleszenz be
griffen, ihm dieselbe fiir spateI' in Aussicht gestellt. So muBte 
Weyrauch sein Werk ohne diese abschlieBen und war genotigt, 
sich an das Konzeptmanuskript zu halten. Es ist von We yr au c h 
in den Kommentaren zur dritten Auflage del' "Mechanik del' 
Warme" weitgehend verwendet worden. 

S. 9 ist beziigIich del' Krankheitsgeschichte Dr. Landerers 
davon die Rede, daB Mayer unter nicht realisierbaren, sehr hoch
gespannten Erwartungen in betreff seiner Entdeckung und del' von 
ihm erhofften Anerkennung gelitten habe. 1m Einklange hiermit 
sowie mit del' eben besprochenen Korrespondenz mit Lang lautet 
das eben erwahnte Schriftstiick hierzu: "Es ist moglich, daB das 
Ausbleiben jedweder Anerkennung, auf die ich vorschnell gerechnet 
hatte, das seinige dazu beigetragen hat, meinen Eifel' fiir die 
Wissenschaft zeitweise abzukiihlen; gewiB ist, daB zu jener 
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Zeit das Interesse fUr transzendentale religiose Wahrheiten mit 
unwiderstehlicher Gewalt bei mir hervorzutreten anfing... Mit 
der leidenschaftlichen Hast, mit der Exklusivitat, die ich als 
Temperamentfiihler zu beklagen habe, warf ich mich sofort auf 
dieses Ge biet. " " Was ich mir a ber zu j ener Zeit still zu denken 
verbot," heiBt es an anderer Stelle weiter, "will ich jetzt ohne 
Riickhalt bekennen. Es lebte in mir ein Verlangen nach An
erkennung, und so sehr ich auch ein solches GefUhl als siindhaften 
Hochmut niederzukampfen bemiiht sein mochte, so ging es doch 
iiber meine Krafte, mein wissenschaftliches BewuBtsein in mir 
zu unterdriicken und die systematische Opposition, die man allent
halben meinen, wie sich inzwischen herausgestellt hat, vollig be
griindeten Behauptungen entgegengesetzt hat, muBte eine von 
Tag zu Tag steigende Bitterkeit in mir hervorrufen." 

Seit dem Herbste 1851 hatte Mayer wieder an seinen Erre
gungen starker zu leiden, und zwar, wie Weyrauch berichtet, 
ofter und auf bedenkliche Weise, beinahe in regelmaBigen 
Intervallen. Da in den ersten Tagen des April wieder eine 
heftige Aufregung auftrat, auf welche keine ordentliche Be
ruhigung folgte, so entschloB sich Mayer, in die unweit EBlingen 
gelegene Heilanstalt Kennenburg einzutreten, welche Nervose und 
psychisch Kranke aufnahm und besonders als Kaltwasserheil
anstalt einen Ruf hatte. Diese Anstalt hat Mayer in spateren 
Jahren noch wiederholt aus Gesundheitsriicksichten aufgesucht 
(1856, 1865 und 1871). Dieses erste Mal miBfiel es ihm aber dort. 
Nach Weyrauch war ihm die Hausordnung damals zu "kasernen
maBig". Auch zeigt ein Brief aus Kennenburg an seine Frau vom 
21. April 1852 (Weyrauch, Kleinere Schriften, S. 340), daB er 
bald unter iibler Stimmung litt und daB ihm die kalten Vollbader 
nicht dienten. In dem Briefe ist auch der Hofrat Zeller, der 
Direktor der Irrenheilanstalt Winnental bei Winnenden erwiihnt. 
Es sei hierbei erwahnt, daB die Eltern und der Brnder der Frau 
Mayers in Winnenden ansassig waren. Der Schwiegervater Mayers 
war der dortige Kaufmann und Stadtpfleger CloB. Die eine 
Schwagerin Mayers heiratete iibrigens am gleichen Tage wie 
Mayer selbst einen Bruder von Mayers Jugendfreund G. Riimelin, 
dem spateren Kanzler der Universitat Tiibingen und wiirttember
gischen Staatsminister, dem wir die wertvollen biographischen 
Mitteilungen iiber Mayer verdanken. Letzterer vollzog damals als 
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Kandidat der Theologie auch beide Trauungen. Weiter ist hier 
nicht ohne Interesse, daB Mayers Studienfreund Griesi nger, 
der spater beriihmte Psychiater, von 1840 bis 1842 eine Assi
stentenstelle bei Direktor Zeller in der Anstalt Winnental inne
hatte und auch der Familie CloB gut bekannt war (Brief Mayers 
an Griesinger vom 5. Dezember 1842). 

Da Mayer in Kennenburg nicht bleiben wollte, gleichwohl 
aber noch erholungsbediirftig war, so ist es deshalb leicht begreif
lich, daB er mit seiner Frau nach Winnenden zu den Schwieger
eltem ging, wo er ja auch sonst nicht ganz fremd war. Leider 
besserte sich sein Befinden hier nicht. Er begab sich deshalb zu 
Direktor Zeller und sprach mit diesem von seinem mangelhaften 
Gesundheitszustande, zugleich aber klagte er iiber seine unbehag
liche, isolierte Stellung und driickte den Wunsch aus, jemanden 
kennen zu lemen, der geneigt und befahigt ware, in Beprechung 
verschiedener Ideen, die ihm am Herzen lagen, einzugehen. Zeller 
riet ihm, nicht nach Stuttgart zu gehen, wie Mayer gem gewollt 
hatte, sondem er empfahl ihm seinen Freund La ng und den 
Dr. Lan d e r er in Goppingen, einen Mayer ebenfalls von seiner Stu
dienzeit her bekannten Kollegen, welcher Zeit zu geistigem Ge
dankenaustausch habe und bei dem Mayer am besten auf seine 
Rechnung kommen werde. Landerer hatte damals zusammen 
mit dem Oberamtsarzte Dr. Palm eine Privatirrenanstalt in Gop
pingen gegriindet. Als nun Mayer nach Goppingen kam, begab 
er sich zuerst zu Lang. Aus den Mitteilungen Langs an Wey
rauch (Weyrauch, Kleinere Schriften, S. 344) geht hervor, daB 
Mayer bei diesem Besuche stark und angstlich erregt war und daB 
er dabei Lang gegeniiber in einer Weise von seiner Siindhaftig
keit sprach, die in dem Priester alsbald den Gedanken an eine 
geistige Erkrankung erweckte. Lang redete deshalb Mayer zu, 
einige Tage bei Landerer zuzubringen. Mayer ging darauf ein. 
Er wollte aber sogleich mit diesem und mit Lang in so leiden
schaftlicher Weise und so ungeheurem Ideenzuge verschiedene ihn 
interessierende physikalische Dinge besprechen, daB La nderer 
zunachst sehr besorgt wurde (Landerers Brief an Zeller vom 
2. Mai 1852). Mayer war von dieser Teilnahme nicht befriedigt. 
Er wollte vollig gesund sein und wurde iiber jede arztliche Frage 
argerlich. Er schickte sich daher auch nach zwei Tagen an, 
wieder abzureisen. Landerer lieB ihn deshalb auf den Bahnhof 
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begleiten. Mayer sagt iiber das nun Folgende selbst (Manuskript
konzept Weyrauchs): "Da ich den Zweck meiner Reise verfehlt 
sah, beschloB ich nach wenigen Tagen meines dortigen Aufent
halts in einem desperat zu nennenden Seelenzustande wieder nach 
Hause zu gehen. Schon hatte ich auf dem Bahnhofe die Karte 
gelost, als sich meine innere Unruhe, meine Seelenangst bis zur 
BewuBtlosigkeit steigerte, und ich erinnere mich nur noch traum
artig dunkel, daB ich von Herrn Dr. Landerer in einem Kabriolett 
wieder abgeholt und in seine nahegelegene Anstalt zuriickgefiihrt 
wurde. Nun verli:iJ3t mich mein Gedachtnis; ich verfiel in ein 
furibundes Delirium." Nach Landerers Mitteilung an Zeller 
(2. Mai) hatte Mayer einen maniakalischen Anfall mit groBem 
Zerstorungstrieb, Geschrei und teilweise starker Ideenjagd. Am 
nachsten Tage besuchte La ng den Patienten. Auf dessen Frage, 
was Lang wolle, begann dieser: "Mayer, glaubst du, daB ich es 
gut mit dir meine 1", worauf Mayer antwortete: "Da muB ich zu
erst Gott fragen." Darauf folgte ein neuer Anfall. Nur mit Miihe 
konnte der Kranke gehalten werden. Abends wurde es wieder besser, 
als aber den nachsten Tag der Anfall wiederkehrte, schrieb La n
derer an Zeller, Mayers Frau moge sich schliissig machen, 
ob Mayer nach Winnental oder Kennenburg zuriickgebracht 
werden solIe. Die Einrichtungen seiner eigenen Anstalt seien 
noch mangelhaft. Auch habe Mayer nach seiner Frau verlangt. 

Am nachsten Tage war Mayer beim Besuch Langs zwar 
wieder ruhig, doch dauerte diese Erregungsphase nach Landerer 
im ganzen sechs Tage. Die nun folgende Besserung ist deshalb 
vielleicht schon eingetreten gewesen, als Mayers Frau anlangte, 
auf deren Wunsch nach Mayers Aufzeichnungen Landerer Blut
entziehungen vornahm. Mayer setzt hinzu, daB seine Frau in 
den letzten zwei Jahren mit solchen Anfallen vertraut geworden 
sei. Frau Mayers Besuch scheint kurz gewesen zu sein (Mayer: 
"sie konnte sich beruhigt auf den Heimweg machen, um den 
Kindern die Mutter wiederzugeben"). Mayer blieb vorlaufig in 
Goppingen. 

Sein weiterer Zustand war groBen Schwankungen unterworfen. 
War Mayer beschwerdefrei, so konnte er mit Lang, der ihn haufig 
aufsuchte, spazieren gehen oder auch allein den beiden von Tii
bingen her bekannten Apotheker Mauch besuchen. Am 12. Juli 
1852 schrieb La nderer an Zeller, seit zwei Monaten wechselten 
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die he£tigsten TobsuchtsanfaIle mit zwei- bis dreitagigen Remis
sionen. Der gegenwartige Zustand sei nun zwar etwas befriedi
gender, dagegen biete gerade die ruhigere Periode der Krankheit 
fUr das friihere Verhaltnis des Freundes und Studiengenossen 
ganz eigentiimliche, fast uniibersteigliche Schwierigkeiten in der 
Behandlung, so daB die dringende Bitte um moglichst baldige 
Versetzung nach Winnental als eine sehr wohlbegriindete erschei
nen werde. 

Mayers Aufenthalt in der Goppinger Anstalt wahrte drei 
Monate. In der spateren Zeit nahmen die Remissionen, welche 
anfanglich depressiven Charakter gehabt hatten, ebenfaIls ein 
manisches Geprage an (groBe Lustigkeit, sehr selbstgefallige 
Stimmung). 

Es ist erklarlich, daB infolge dieser psychischen Veranderungen 
die sorgfaltige Obhut des Patienten ernstlich geboten erschien, 
um so mehr, als er bei seiner Neigung zu Augenblickshandlungen 
besondere Veranlassung zur Vorsorge gab. In dieser Beziehung 
wuBte man sich damals noch schlecht zu behelfen. Die Einrichtun
gen, mit denen wir heute zur Behandlung solcher Zustande schreiten, 
fehlten noch oder waren erst in den Anfangen, so die eigenen Abtei
lungen mit besonders geschultem Personal, die Behandlung mit dem 
lauen Dauerbad, mit Einpackungen, mit Narkoticis und Schlafmit
teln. Man begniigte sich daher, die Kranken abzuschlieBen und, wenn 
sie zur Selbstbeschadigung neigten, so suchte man sie zu immobili
sieren. Da Mayer bereits einmal zwei Stock hoch zum Fenster 
hinuntergesprungen war, so war groBe Vorsicht geboten. 

Wir wissen heute, daB aIle solche direkten MaBnahmen der 
Beschrankung der Bewegungstatigkeit der Geisteskranken nach
teilig wirken. Sie versetzen den Kranken, der ohnedies doch an 
gesteigertem Bewegungs- oder Betatigungsdrange leidet, in eine 
noch groBere innere Spannung und Unruhe, ihre Anwendung geht 
gleicherweise gegen das Gefiihl des Kranken wie des Pflegers, und 
die Erinnerung ihrer Applikation hinterlaBt bei ersterem haufig 
nachtraglich eine Empfindung von Bitterkeit, einen Stachel. So 
ist denn die Einschranlmng und Abschaffung der KoerzitivmaB
nahmen von den einsichtigeren Elementen unablassig angestrebt 
worden, aber sie wurde erst dann gut moglich, als man der Be
handlung der Kranken entsprechend eigene neue Methoden kennen 
gelernt hatte, als man die ersteren zu entbehren vermochte, und 
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der Psychiater befand sich hierin in der gleichen Lage, wie der 
Chirurg vor der Erfindung des Athers und des Chloroforms. 

Die KoerzitivmaBnahmen, welche um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts in den auf der Hohe der Zeit stehenden Irren
anstalten noch angewendet wurden, waren die Zwangsjacke und 
der Zwangsstuhl. 

Die Zwangsjacke war ein kurzes Jackett aus sehr festem Stoff, 
meist Drillich, dessen Armel etwa auf das Doppelte der gewohn
lichen Lange ausliefen und an den Enden mit Bandern versehen 
waren. Die hinten offene Jacke wurde so angezogen, daB die 
langen Armel um Brust und Riicken geschlungen und gekniipft 
wurden, so daB die Arme vorn in halber Beugestellung festgehalten 
wurden. Die Zwangsjacke ist heute in keiner Heilanstalt, die diesen 
Namen verdient, auf der Krankenabteilung in dauernder Verwen
dung. Diese kann nur noch im Notfalle und ausnahmsweise fiir 
erlaubt gelten, z. B. zum Zweck auf andere Weise nicht zu be
werkstelligender Verhiitung von Ungliick seitens eines gefahrlichen 
Kranken auBerhalb der Anstalt u. dgl. 

Der Zwangsstuhl war ein groBer gepolsterter Lehnstuhl mit 
hoher Riickenlehne und Seitenlehnen (Backen), so daB der Kopf 
des Kranken iiberall gestiitzt werden konnte. Der Oberkorper 
wurde mit Hilfe eines breiten Gurts an die Riickenlehne, die Unter
arme mit breiten Riemen an den vorderen Teil der Seitenstiitzen, 
die Unterschenkel ebenso an die FuBenden des Stuhls angeschnallt 
(P. J. Sch neider, Entwurf einer Heilmittellehre gegen psy
chische Krankheiten oder Heilmittel in Beziehung auf psychische 
Krankheitsformen, Tiibingen 1824). 

Vorrichtungen, welche ausschlieBlich der Disziplinierung der 
schwierig zu behandelnden Kranken dienten, wie die Drehmaschi
nen, wurden in den Mitte des vorigen Jahrhunderts neu gegriin
deten Anstalten kaum mehr verwendet. Die Applikation der 
Zwangsjacke und des Zwangsstuhls konnte, wenn sie langere Zeit 
fortgesetzt wurde, schmerzhaft werden und bei starker andauernder 
Unruhe die Haut, die Anwendung des Zwangsstuhls auch die 
Gelenke schadigen. Letzteres war natiirlich noch in unverhaltnis
maBig hoherem Grade der Fall gewesen bei der bis zum Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts iiblichen, uns jetzt vollig barbarisch 
erscheinenden Ankettung der ungliicklichen Unruhigen. Die 
Zwangsjacke ist in Deutschland auf der Krankenabteilung seit 
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der Mitte der sechziger Jahre bald ganzlich fortgefallen. 1m Aus
lande erhielt sie sich auch in besseren Anstalten stellenweise noch 
bis zu Ende des vorigen Jahrhur...?.lrts. Der Zwangsstuhl ist spe
ziell in den wurttembergischen Anstalten noch vor 1869 abge
schafft worden. 

Die Bewegungsbeschrankungen mittels der angefiihrten beiden 
MaBnahmen sind nun auch bei Mayer wegen seiner Selbstgefahr
lichkeit, seiner Erregungszustande und seiner Neigung in diesen 
zu zerschlagen, zu zerreiBen u. a. in Anwendung gebracht worden. 
Auch die auf Landerers Brief an Zeller aus den angefuhrten 
Grunden hin erfolgte Transferierung Mayers am 31. Juli 1852 nach 
Winnental geschah nach eigener Angabe Mayers in einer Zwangs
jacke. Alles dies ist gewiB schmerzlich und grade im FaIle 
Mayers womoglich noch mehr zu beklagen, als es an sich 
schon ware, aber ein Vorwurf kann hier niemanden treffen, denn 
es war, wenn auch ein Notbehelf, gleichwohl doch auch das 
letzte Wort der damaligen Wissenschaft, und die Psychiater dieser 
Zeit hatten den gleichen guten Glauben in diese Methode, als 
beispielsweise die nicht steril operierenden Chirurgen, Gynako
logen und Ophthalmologen der vorantiseptischen Zeit, welche 
ebenfalls nicht weniger weit in unser Zeitalter hineinreicht, zu den 
ihrigen. 1 ) 

Mayer wurde in Winnental auf Antrag seines Schwagers Carl 
OloB in Winnenden yom 14. Juli 1852 im Auftrage von Mayers 
Frau und zwar in die zweite Verpflegungsklasse aufgenommen. 
Als Veranlassung zur Aufnahme wird im Krankenbericht bezeich
net "periodisch geisteskrank seit drei Jahren, familiare Anlage, 
Tollheit". Zunachst blieb der Zustand unverandert. Erst gegen 
Ende des Jahres wurden die Remissionen wieder langer. Dann 
wurde der Zustand wieder ungiinstiger bis zum Marz 1853, in 
welchem wiederum langere Remissionen einsetzten. Yom April 
an zeigte sich dann langsam fortschreitende, wenn auch vielfach 
unterbrochene Besserung. Am 1. September 1853 wurde Mayer, 
der auf Entlassung drangte, "gebessert beurlaubt". Die Prognose 

1) Siehe hierzu E. Hess, Einige Mitteilungen iiber die Behandlung 
der Geisteskranken bis zu ihrer Aufnahme in die An3talt. (AUgem. Zeitschr. 
f. Psych. 55. Bd. 1898. Hess zahlte in den neunziger Jahren noch etwa 
7% Anstaltsaufnahmen in der Zwangsjacke. Gegenwartig ist eine solche 
Aufn~hme iiberall selten geworden). 
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volliger Heilung war Anfang Juli, und zwar besonders in An
betracht der Familienanlage des Patienten, in den Quartals
berichten als zweifelhaft bezeichnet worden. 

Die arztliche Behandlung bestand in Goppingen in Blutent
ziehungen und kalten Umschlagen. Narkotische Mittel hat Mayer 
weder in Goppingen noch in Winnental erhalten. In Winnental 
wurden ihm Blutegel gesetzt und laue Bader und kiihle Regen
douchen, zuletzt auch einige kalte Bader verabreicht. 

Nach seiner Entlassung reiste Mayer zunachst auf einige 
Wochen in die Schweiz, besuchte bei dieser Gelegenheit auch so
gleich wieder Lang in Goppingen, bei weIchem er sich leiden
schaftlich heftig iiber seinen Anstaltsaufenthalt auBerte. Dies 
geschah auch in der Folge nicht selten, und er gab in solchen 
Stimmungen ofter der Ansicht Ausdruck, er sei iiberhaupt nicht 
geisteskrank gewesen. Dber diesen Aufenthalt seIbst auBerte er 
sich immer sehr abfallig, und man vermied deshaIb, ihn daran zu 
erinnern. Alles dies hatte keinen EinfluB auf seinen Zustand selbst. 
Die Erregungen kehrten auch in der FoIge wieder, erreichten aber 
nicht mehr die gIeiche Intensitat. Nach den Mitteilungen Riime
Ii ns waren solche Perioden besonders gekennzeichnet durch 
auBerste Verletzlichkeit, durch sehr groBen, oft wunderlichen Arg
wohn auch gegen seine nachste Umgebung, durch heftige lang
andauernde, Stunden, Tage, Nachte wahrende ununterbrochene 
Zornausbriiche, wahrend welcher er bestandig im Hause umherlief. 
Die geistigen Getranke, die er dann im DbermaB zu sich nahm, 
wirkten hierbei auf eine Verschlimmerung des Zustandes hin. 
Meist beruhigte er sich von seIbst. Einige Male war dies aber 
nicht der Fall, und er entschIoB sich wieder, eine HeilanstaIt auf
zusuchen, von selbst oder auf Zureden seiner Verwandten oder 
Freunde. Er wahlte immer Kennenburg. IrgendweIcher Druck 
ist in dieser Beziehung nicht mehr auf ihn ausgeiibt worden; 
einmal reiste er auch allein nach der Anstalt. 

Mayer war in spaterer Zeit noch dreimal in Kennenburg, vom 
27. April bis 30. Mai 1856, vom 3. Oktober bis 1. November 1865 
und von Mitte August bis Mitte November 1871. 1m Gegensatz 
zu friiher war er mit dem AnstaItsaufenthalt in dieser Zeit immer 
sehr zufrieden und riihmte diesen in verschiedenen an die Direktion 
und die A.rzte gerichteten Briefen (We yr au c h, Kleinere Schriften, 
S. 399ff). 
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Vber Mayers letzten Aufenthalt in Kennenburg (1871) sind 
durch den damaligen dortigen Assistenzarzt Dr. A. Miilberger, 
spater Oberamtsarzt, weitere Einzelheiten bekannt geworden 
("Zur Erinnerung an Robert Mayer". Frankfurter Zeitung 1879, 
Nr. 21 und 23). 

Einige Tage nach seiner letzten Aufnahme daselbst verlangte 
Mayer, nachdem er kurz vorher bei der gemeinsamen Anstalts
tafel bereits gewagte Reden gefiihrt und sich auch sonst auffallig 
benommen hatte, stiirmisch yom Arzt die Isolierung in der 
Zelle, woselbst, wie M iiI berger berichtet, alsbald ein heftiger 
Ausbruch seiner Erregung statthatte. Solche Episoden traten bei 
Mayer dann noch mehrfach ein, etwa aIle Monat einmal. Mayer 
selbst vermochte sich in dieser Beziehung gut zu beurteilen, und 
es bedurfte keiner besonderen Aufforderung des Arztes, urn ihn 
zu veranlassen, sich im gegebenen Zeitpunkt von der AuBenwelt 
zuriickzuziehen. Diese Phasen starkerer Erregung dauerten ge
wohnlich nur wenige Tage an, doch war der Kranke dann meist 
schwer zu bewegen, die Zelle zu verlassen, da die nachfolgende 
depressive Oszillation des Anfalls, niedergedriickte Stimmung und 
Selbstanklagen, ihn hemmten, und wiederholt auBerte er in 
solchen Zustanden zu Miilberger, er atme erst auf, wenn er 
in der Zelle sei. 

Mayer, der auf seinen Spaziergangen immer einen Diener mit
nehmen soUte, verlieB das eine Mal ohne Vorwissen des Arztes 
aHein die Anstalt. Am zweiten Tage kam Nachricht aus Heil
bronn, er befinde sich zu Hause, der Zustand sei aber wieder 
schlimm. Dr. Miilberger begab sich deshalb selbst nach Heil
bronn, und der Kranke folgte ihm ohne groBere Schwierigkeiten 
zuriick, nachdem beide noch auf Mayers Wunsch Mayers Schwa
gerin, Frau Emma 01013, die er sehr verehrte, einen kurzen Be
such gemacht hatten. 

Nach diesem VorfaU erhielt der Pfleger den Schliissel zu Mayers 
Kleiderschrank. Mayer griff aber zuletzt dennoch seiner Ent
lassung wieder vor, indem er ein Paar Stiefel und einen Rock, die 
er, von einem Spaziergang zuriickkehrend, versteckt hatte, mit 
hinausnahm, sich in einem benachbarten Garten umzog und von 
neuem abreiste. Da inzwischen nach aus Heilbronn eingegangenen 
Mitteilungen Beruhigung eingetreten war, welche anhielt, so war 
arztlicherseits nichts dazu zu sagen. 



Postludien. 27 

1m November 1871 erhielt Mayer, wahrend er in Kennenburg 
war, auch die Nachricht von der Verleihung der Copleymedaille 
und die herzliche Gratulation seines Freundes T y n d a II. 

Nach Riimelin (1. c. S. 404) wurden in den spateren Lebena
jahren die Erregungszustande Mayers dann seltener und weniger 
heftig und gingen rascher zuriick. Riimelin selbst hat, wie er 
an anderer Stelle sagt, Mayer in dieser letzten Zeit nur noch vor
iibergehend gesehen. 

Der Name Mayers, der von 1851 bis 1862 nichts Literarisches 
mehr produziert hatte, war in den fUnfziger Jahren nur wenig 
bekannt geworden, und wo man etwas von ihm wuBte, hielt man 
ihn vielfach fUr geisteskrank oder glaubte, er sei im lrrenhause 
gestorben (Liebig, Bohn, auch in Poggendorfs biographisch
literarischem Handworterbuch und in Pierers Konversationslexi
kon hatte sich letzterer lrrtum eingeschlichen; s. We yr au c h, 
Kleinere Schriften, S. 346-352). Die Mitteilungen, welche Mayer 
1851 auch an die Akademien in Miinchen und Wien gerichtet 
hatte, waren nicht zum Gegenstand von Diskussionen gemacht 
worden. Gleichwohl ging der Kampf um die Entdeckung weiter. 
Ein groBer Gewinn erwuchs Mayer, als 1862 auf einer internatio
nalen Versammlung John Tyndall, Professor der Physik 
der Royal Institution, der Nachfolger Farada ys, daselbst einen 
Vortrag iiber die Mechanik der Warme hielt und Mayers Ver
dienste um diese mit groBem Nachdruck vertrat. Zwar kniipfte 
sich daran eine neue Polemik, da P. G. Tait seinerseits in offent
lichen Blattern Tyndall im Interesse Joules zum Vorwurf 
machte, er sei fiir das Ausland parteiisch. Tyndall antwortete mit 
Referaten und Kommentaren zu Mayers Schriften in englischen 
fachwissenschaftlichen Journalen. Dieser Streit selbst, in welchem 
auch Helmholtz ein- und Mayers Partei ergriff, beriihrte diesen, 
welcher sich begniigte, auf sein Schreiben an die Pariser Akademie 
von 1849 hinzuweisen, nicht mehr sonderlich, hatte aber seine 
Personlichkeit starker in den V ordergrund geriickt, und so erklart 
es sich, daB Mayer von der Geschaftsfiihrung der Versammlung 
der deutschen Naturforscher und Arzte, welche im September 
1869 in Innsbruck abgehalten werden sollte, eingeladen wurde, 
in einer der drei Generalversammlungen einen Vortrag zu halten. 
Mayer nahm an. Er sprach am 18. September, kurz nachdem 
He 1 mho 1 t z geredet hatte, ,,-Uber notwendige Konsequenzen 
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und Inkonsequenzen der Warmemechanik". Er gab darin zunachst 
eine Beschreibung seines neuen kalorimetrischen Apparates zur 
direkten Messung der Leistung eines Motors durch Warmeent
wicklung, den Zech in Heilbronn konstruiert hatte, ging aber 
dann auf sein Lieblingsthema, die Entstehung der kosmischen 
Warme iiber und auf die Umsetzung der Sonnenwarme in Erd
magnetismus, und warf die Frage auf, ob die Veranderungen der 
Deklination der Magnetnadel und der magnetischen Pole den Ver
anderungen des meteorologischen Aquators, der durch die Kalmen
zone gegeben sei, konform waren. Zuletzt verbreitete er sich iiber 
die Physik als Hilfswissenschaft der Physiologie und Metaphysik. 
Wenn auch die Theorie der Erhaltung der Kraft eben so fiir die 
belebte Natur gelte, so sei dennoch der Satz "Ex nihilo nihil 
fit" auf die leblose Natur beschrankt. Das geistige Prinzip unter
liege ihm nicht. Er schloB mit den Worten, eine richtige Philo
sophie diirfe und konne nichts anderes sein, als eine Propadeutik 
fUr die christliche Religion. 

Dieser SchluB des Vortrags, in welchem Mayer auch die Namen 
aller derjenigen genannt hatte, welche am gleichen Probleme ge
arbeitet hatten, wurde als nicht mehr recht zur Sache gehorig 
von einigen Seiten mit horbaren Zeichen der Verwunderung auf
genommen, die allerdings in dem allgemeinen Beifall untergingen. 
Mayer scheint erstere nicht bemerkt zu haben (Brief an seine Frau, 
18. September). Er reiste einige Tage vor SchluB del' Versammlung 
abo Inzwischen hatte indes ein Bericht iiber diese den Weg in 
die Tagesblatter gefunden. Einen solchen hatte auch Carl Vogtl) 
abgefaBt (Kolnische Zeitung, 22. September), und in diesem unter 
anderem gefragt, ob die Geschaftsfiihrung del' Versammlung, 
welche den Mann zu einem Vortrag einlud, die Stelle in Tyn
daUs Vorrede zu seinem Buche "Heat considered as a mode 
of motion" nicht gelesen hatte, worin der Englander, der 
Mayers Anrecht gegen Joule verfochten hatte, zugleich be
klagte, daB des Entdeckers Geist von Nacht umhiillt sei 
(Tyndalls Werk enthalt nach Weyrauch nirgends einen solchen 
Passus). Staunend habe sich die Versammlung bei diesem Vor
trag ohne Zusammenhang, ohne klare Gedanken, ohne Folgerich-

1) Carl Vogts Autobiographie ("Aus meinem Leben, Erinnerungen 
und Riickblicke", Stuttgart 1896) reicht nul' bis zum Jahre 1845. Sie 
wurde durch den im Mai 1895 erfolgten Tod Vogts abgebrochen. 
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tigkeit der SchluBfolgerungen angesehen; wer das Ungliick nicht 
gewuBt habe, hatte den Vortrag mit dem Namen nicht zusammen
bringen konnen. Diesen oder einen ahnlichen Artikel nun hat 
Mayer auf der Riiekreise in Miinchen zu Gesicht bekommen. Er 
verfiel dadurch im Gasthofe wieder in einen seiner Erregungs
zustande, wurde indes erkannt und von einem Bekannten in ein 
Krankenhaus gebracht, wo er sich einige Tage aufhielt. Er konnte 
darauf nach Hause zuriickkehren, ohne daB groBere Vorsorge 
notig war. 

Merkwiirdigerweise taucht kurz vor dem Tode Mayers, 1877, 
noch einmal die alte Rivalitat mit Helmholtz hinsichtlich des 
Prioritatsstreites auf. Dieser hatte sich in seinem Vortrage 
"tJber das Denken in der Medizin" unter anderem folgender
maBen geauBert: "Oberflachliche Ahnlichkeiten finden, ist 
leicht . .. Unter einer groBen Zahl solcher FaIle werden ja wohl 
auch einige sein miissen, die sich schlieBlich als halb oder ganz 
richtig erweisen. In solchem Gliicksfalle kann man seine Priori tat 
auf die Entdeckung laut geltend machen, wenn nicht, so bedeckt 
gliickliche Vergessenheit die gemachten Fehlschliisse... Die 
heutige Art, Prioritatsfragen nur nach dem Datum der ersten 
Veroffentlichung zu entscheiden, ohne dabei die Reife der Arbeit 
zu beachten, hat dieses Unwesen sehr begiinstigt." 

Durch diesen Passus fiihlte sich Mayer offenbar getroffen. 
Er hatte urn so mehr Grund dazu, als kurz zuvor E. Diihri ng, 
Privatdozent fUr Physik und Philosophie, von der Berliner 
Fakultat removiert worden war, welcher mit Helmholtz 
Disharmonien gehabt hatte, aber ein enthusiastischer Verehrer 
Mayers war, der ihn im Juli 1877 auch einmal von Heilbronn aus 
in Wildbad besucht hatte. Mayer rezensierte nun den Vortrag 
von Helmholtz in den "Memorabilien", 1877, S.524, und ver
breitete sich in dieser Besprechung iiber das angeschnittene 
Thema wie £olgt: 

"Bekanntlich hat A rag 0 den Grundsatz ausgesprochen: ,Bei 
Prioritatsfragen entscheidet nur das Datum der VerOffentlichung.' 
Diesem Grundsatze entsprechend habe ich durch meine kurze 
Abhandlung in Wohlers und Lie bigs Annalen, Maiheft 1842, 
mein Prioritatsrecht auf die mechanische Warmetheorie zu siehern 
gesucht. Zugegeben ist, daB das in den Boden gelegte Saatkorn 
noch nicht zur Ernte reif ist. Kaum drei Jahre spater aber habe 
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ich in einer besonderen Schrift, ,Die organische Bewegung' usw., 
1845, die genannte Theorie viel ausfiihrlicher begriindet und die 
mir ala Arzt naheliegende Anwendung auf Physiologie und teil
weise auch auf Pathologie gemacht. Der Leser, der sich aber die 
Miihe nehmen will, die zweite Auflage meiner ,Mechanik der 
Warme', Stuttgart 1874, zur Rand zu nehmen, wird leicht finden, 
daB die von mir schon 1842 gepflanzte Saat inzwischen zur Reife 
gediehen ist." 

Die eben besprochene Angelegenheit gehOrt zwar eigentlich 
nicht mehr zur Krankheitsgeschichte Mayers. Da aber zur Be
wertung der arztlichen Ansichten iiber die Ursachen von Mayers 
Erkrankung die Prioritatsstreitigkeiten hier abgehandelt werden 
muBten, so durfte das letzte hierzu in Beziehung stehende 
Vorkommnis hier auch Erwahnung finden. Ferner sei aus Griinden 
allgemeinen Interesses noch bemerkt, daB der letztzitierte Passus 
Mayers, zugleich der SchluB der Rezension, auch das letzte ist, 
was Mayer iiberhaupt fiir die Offentlichkeit geschrieben hat. 

1m Jahre 1877 entwickelte sich bei Mayer eine tuberkulOse 
Anschwellung am rechten Arme, welche ihn namentlich auch 
die Feder zu fiihren hinderte. Mayer stellte selbst die Diagnose. 
Der RiickschluB auf ein ursachliches entsprechendes Lungen
leiden lag urn so naher, als Mayers Lungen bereits friiher Symptome 
gezeigt hatten und Dr. Russell in Kennenburg bereits zur Vor
sicht in dieser Beziehung geraten hatte. Mayer erlag wie seine 
Mutter der Lungentuberkulose, 20. Marz 1878. 

Mayer war von Statur gut gewachsen, etwas, aber wenig, 
iiber MittelgroBe, in jiingeren Jahren schlank, aber ziemlich 
kraftig. Er trug sich gewohnlich, auch in sitzender Raltung, 
etwas nach vorn gebeugt. War er nicht von anderer Gesellschaft 
absorbiert, so war er fast immer in Gedanken versunken und, 
wenn er allein durch die StraBen ging, so blickte er stets ver
sonnen vor sich hin. Sein dunkles, dicht umbuschtes, braunes 
Auge war im Gesprach lebhaft, wenn er interessiert war, nach 
Rohlfs auch ungemein ausdrucksreich1). Mayer war kurzsichtig 
und trug Brillenglaser. 

1) Deutsches Archiv fiir Geschichte der Medizin und medizinische Geo
graphie. Leipzig 1879, S. 349. Speziell die hier in Betracht kommende 
Schilderung erscheint uns im iibrigen etwas zu personlich gehalten. 
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Auf das A.uBere seiner Person legte er nicht mehr Wert, ala 
ihm angemeasen erschien. 

1m Gesprach war er, wie in der Jugend so auch in den 
spateren Jahren oft animiert, in den Wendungen mitunter 
drastisch. Lebhaft muB er auch in seinen Geberden gewesen 
sein. Miilberger spricht von der unnachahmlichen, sehr ener
gischen und charakteristischen kreisformigen Geste seines Unter
arms und der Hand, mit der er Gesprachsthemen, die ihn ennu
yierten, abzubrechen pflegte. Die Rede hatte deutliche schwabisch
dialektale Farbung. 

Das Gesicht war nicht ganz proportioniert. Mund und Ohr 
waren groB. Urn den Mund soIl er spater zuweilen eine etwas 
sarkastische Miene und im hoheren Alter auch etwas scharf
geschnittene (Miilberger "verwetterte") Ziige gehabt haben. 
Ein schwacher Bart umrahmte das Antlitz. Sein Haupthaar 
erhielt sich bis ins Alter. 

1m Verkehr war er nach Miilberger gewohnlich heiter, 
freundlich und voll Wohlwollen. Nach Heinrich Rohlfs (s. 1.) 
konnte Mayer, wenn er bei Stimmung war, bestrickend liebens
wiirdig und selbst noch im hOheren Alter bis zur Vberschwanglich
keit und Kindlichkeit unmittelbar sein. Er konnte geistreich 
sein und liebte sogar sehr die schlagenden und scharfpointierten 
Wendungen, schatzte auch das Aper9u namentlich auch bei 
anderen (Rohlfs). 

Letztere Schilderung zeigt im Grunde nichts anderes, als daB 
sich das gewaltige Temperament Mayers bis ins Alter erhalten hat. 

Nach dem Vorangegangenen stellt sich der Hergang der Er
krankung Mayers in kurzer Dbersicht folgendermaBen dar. 

Der jiingste Sohn eines gut beanlagten, aber etwas sonder
lichen Vaters und einer etwas schwachbegabten Mutter, die lange 
Zeit an nervosen Lahmungserscheinungen gelitten hat, ist intel
lektuell etwas einseitig, aber gut veranlagt, geistig sehr lebhaft 
mit Neigung zum raschen und weiten Ausfahren der Gedanken
gange, zeitweilig sehr eigenwillig und, wie aIle seine AngehOrigen, 
gutherzig, aber etwas wunderlich, empfindlich und sehr heftigen 
Naturells. Er hat keine korperlichen Krankheiten durchgemacht, 
zeigt aber in spateren Jugendjahren leichte Stimmungsschwan
kungen, LebensiiberdruB, hypochondrische Anwandlungen. Als 
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er seine Studien beendet hat, tritt er in Berufszwecken eine lange 
iiberseeische Reise an, auf welcher ihm der Grundgedanke einer 
groBen naturwissenschaftlichen Entdeckung zufiiJlt. Nachdem 
er in Ausiibung seiner beruflichen Tatigkeit gegen Ende des 
vierten Lebensjahrzehnts seine wissenschaftlichen Erorterungen 
dariiber abgeschlossen hat, welche nur sehr wenig Beachtung 
finden, steigert sich seine seit jeher leicht anwachsende Erreglich
keit auffallig nach einer das Ansehen seiner wissenschaftlichen 
Leistung bedrohenden Krankung, gegen welche er sich nicht ver
teidigen kann, nach einigen rasch hintereinander erfolgten Todes
fallen einiger seiner Kinder und nach einem sehr aufregenden 
Er1ebnis in unruhigen Zeiten. In einem Zustand starker Erregung 
springt er nach einer schlaflos verbrachten Nacht am friihen 
Morgen bei sehr heiBem Wetter aus dem Fenster des zweiten 
Stocks seiner Wohnung, ohne sich indessen Ie bensgefahrlich oder sehr 
folgenschwer zu verletzen. Wahrend des Iangeren Krankenlagers 
infolge der immerhin ziemlich eingreifenden Lasion legt sich der 
Erregungszustand, und er wird wieder arbeitsfahig. Nach Ver
Iauf etwa eines Jahres verschlimmert sich sein Befinden wiederum. 
GroBe Reizbarkeit, hypochondrische Stimmungen, Versiindigungs
gedanken treten auf. Nach einigen Monaten stellt er seine Tatig
keit ein und sucht eine NervenheiIanstaIt auf. Er findet hier 
keine Besserung und begibt sich in innerer Unruhe zu der Familie 
seiner Frau. In einer Konsultation bei einem sachkundigen Arzt 
wird ihm geraten, seinem Wunsche entgegenkommend, zur ge
sundheitlichen Erholung und zum unterhaltenden Gedanken
austausch einen Studienfreund aufzusuchen, welcher ihn eventuell 
auch arztlich beraten konnte. Dortselbst zunachst einen alten 
Jugendfreund, jetzt Vikar, besuchend, spricht er diesem in groBer 
Erregung in einer dem Geistlichen unverstandlichen Art von 
seiner Siindhaftigkeit. Durch dessen Vermittlung freiwillig in 
eine Privatirrenanstalt aufgenommen, will er diese nach zwei 
Tagen wieder verlassen und abreisen, muB jedoch wegen eines 
sehr heftigen Anfalls seiner Erregung auf dem Bahnhofe wider 
Willen in die Anstalt zuriickgebracht werden. Hier stellen sich 
in der Folge wiederholte tobhafte Aufregungszustande ein, deren 
Zwischenzeiten anfanglich durch depressive Phasen gekenn
zeichnet sind, wahrend sie spater heitere Erregung zeigen. Sinnes
tauschungen und Wahnbildung fehIen. Da der Zustand sich 
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nicht bessert und die Anstaltsleitung den chronisch werdenden 
Fall nicht weiter behandeln kann, wird der Patient nach drei 
Monaten einer Staatsirrenanstalt iiberwiesen. Dortselbst dauert 
das letztbeschriebene Bild noch etwa dreiviertel Jahre unter 
einigen Intensitatsschwankungen an, klingt aber dann allmahlich 
fast ganz ab, so daB der Kranke im ganzen nach weiteren dreizehn 
Monaten gebessert beurlaubt werden kann. Seit dieser Zeit 
bleibt der Patient von starkeren langanhaltenden Erregungen im 
allgemeinen frei. Diese zeigen sich nur noch hin und wieder 
voriibergehend als korperlicher Bewegungsdrang, Gereiztheit, 
MiBtrauen, notigen ihn aber sechs, flinfzehn und einundzwanzig 
Jahre nach der ersten Erkrankung zu mindestens jeweils mehr
wochentlichem, erneutem Anstaltsaufenthalte. Gelegentlich schlie
Ben sie sich nachweislich an auBere schadliche Einwirkungen an, 
welche indes jetzt keine erhebliche Rolle mehr spielen. 

Das Wesentliche an dem pathologischen Bilde sind also anfalls
weise auftretende Zustande groBer physischer und psychischer 
Erregtheit, sehr heftiger Bewegungsdrang des Korpers unter 
gleichzeitig gesteigerter Tiitigkeit der Kreislaufs- und der Re
spirationsorgane, Zustande, welche jeweils einige Stunden bis 
Tage dauern. Diese waren auf dem Hohepunkte bedrohlich durch 
abrupte, selbstgefahrliche Handlungen (Fenstersprung) und 
lange Zeit flir die Umgebung so storend, daB das Zusammenleben 
mit der Familie unmoglich wurde. Die Vorstadien und die 
Zwischenzeiten zeigten dabei melancholische, letztere spater 
auch heitere Umstimmung. Die Intelligenz war nur insoweit 
mitbetroffen, als die abnormen Gefiihlsvorgange sie beeinfluBten. 
Der Ideenablauf war in der Erregung sehr beschleunigt, auf der 
Hohe der Erkrankung zusammenhanglos (Ideenftucht) und je 
nach der Phase zornigen, angstlichen oder gehobenen Inhalts. 
Das Krankheitsbild geht das eine Mal erst nach anderthalb
jahriger Dauer in annahernde Genesung iiber. 

Erregungszustande dieser Art bezeichnet man als maniakalische, 
wenn sie normale Zwischenzeiten einschlieBen, oder solche, welche 
dem Bilde des Anfalls in der Grundstimmung im ganzen entsprechen, 
als zirkulare oder alternierende, wenn sie zugleich depressive Ver
stimmungen aufweisen oder wenn sie mit depressiven Zustanden von 
langerer oder kiirzerer Dauer abwechseln. Es handelte sich also 
bei Mayer seit Herbst 1851 urn erhebliche Stimmungsschwankungen 

Jentsch, Julius Robert lIIayer. 3 
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bereits pathologischer Art, ein Vorstadium, welches im Friih
jahr 1852 in eine deutliche depressive Erregung, einige W ochen 
darauf in eine rein maniakalische Phase mit hypomanischen 
Remissionen iiberging. 1m ganzen hat also die zweite Psychose 
Mayers etwa zwei Jahre gedauert, wovon etwa ein halbes Jahr auf 
die einleitende Verschlechterung des Allgemeinbefindens (initiale 
Verstimmung), einige W oehen auf den depressiv -manisehen, beinahe 
ein Jahr auf den manisch-hypomanischen Abschnitt und wiederum 
einige Monate auf die Rekonvaleszenz der Krankheit entfallen. 

Die Krankheit ist nicht iiber Mayer gekommen wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel, sondern sie traf einen Mann, der psychisch 
niemals gesund gewesen, in psyehiatrischem Sinne nieht 
"wohlgeboren" war. Trotzdem man zur Zeit der Erkrankung 
Mayers auf die Erbliehkeitsforsehung noeh nieht so viel Gewicht 
legte als jetzt, und von "Entartung" vollends noch gar keine 
Rede war, so zogerten die Arzte dennoch nicht, das Leiden auf 
Reehnung einer erblichen oder Familienanlage zu setzen, und 
Zeller bemerkt deshalb am Schlusse des Beriehts ausdriicklich, 
daB die Aussieht auf vollige Genesung infolge der abnormen 
Anlage des Patienten gesehmalert sei. Man wird sieh in dieser 
Beziehung den Arzten auch heute ansehlieBen miissen. Die erb
liche Belastung von der Seite der Mutter her ist ziemlieh sieher, 
und aueh von seiten des Vaters ist sie, aueh wenn man auf Rii
melins Mitteilung, dieser sei von kleiner Statur und groBem 
Kopfe gewesen, nicht viel Wert legt, angesiehts seines etwas 
wunderlichen Wesens nieht ausgesehlossen. Am meisten sprieht 
aber fUr die pathologisehe Hereditat, daB aIle AngehOrigen der 
Familie, auch die Briider, wiewohl der zweite weniger als der 
alteste und der jiingste, sehr leieht erregbar und besonders leicht 
zum Zorn geneigt waren. Dabei waren sie jedoch aIle sehr gut
miitig, und Robert Mayer selbst war in der Familie allen herzlich 
zugetan und besonders zu den Kindern sehr zartlich. Solche ab
weehselnde Extreme einer krankhaften Heftigkeit und iiber
schwanglichen Giite sind ja bei neuropathisehen Personliehkeiten 
niehts Seltenes. Diese Heftigkeit lieB aber Mayer gern schon in 
gesunden Tagen in krassen Worten und entlastenden momentanen 
Augenbliekshandlungen, demZerbreehen eines Gegenstandes u. dgl. 
abstromen. Aber auch triiben Stimmungen war er haufig in un
verhaltnismaBigem Grade unterworfen. 
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Zu diesen Besonderheiten seines Wesens kam noch ein 
gewisser auBerordentlicher, mindestens sehr zaher Eigenwille, 
von dem Mayer schon fruh einige auffallige Proben ab
gelegt hatte, z. B. in der Nahrungsverweigerung wahrend des 
Untersuchungskarzers auf der Universitat und auch wieder 
innerhalb der Familie. Auch dies schien den Arzten bedeu
tungsvoll und sie trafen im Grunde auch hierin wieder das 
Richtige. 

So sehen wir denn, daB in der pathologischen Veranlagung 
Mayers diejenigen Bestandteile in nuce schon vorhanden waren, 
aus welchen sich spater das Zustandsbild auf dem Hahepunkte 
der Erkrankung vornehmlich zusammensetzen sollte. Die uber
maBigen Stimmungsschwankungen, bald nach der depressiven, 
bald nach der gehobenen Seite, die Neigung zu schelten, etwas zu 
zerschlagen, gewaltige auffahrende Bewegungen zu vollfuhren, 
gipfelnd nicht in der Beschadigung anderer, sondern in der 
Selbstbeschadigung. Es mage an dieser Stelle bemerkt werden, 
daB auch trotzdem ein solcher Kranker fur die Umgebung eine 
Gefahr bleibt, da er mit seinem machtigen, nicht vorher zu be
rechnenden Bewegungsdrange auch unabsichtlich andere in Ge
fahr bringen kann. 

rm Rahmen dieser die dereinstige psychische Erkrankung 
gewissermaBen vorzeichnenden morbosen Disposition Mayers 
durfen wir hier auch nicht die zwar nicht fur die Krankheits
form an sich, aber wohl speziell fUr Mayer bedeutungsvolle in
dividuelle psychische Verfassung und die mit ihr zusammen
hangenden religiOsen Skrupel vergessen, auf welche an anderer 
Stelle noch genauer einzugehen sein wird. 

Mayer ist also eigentlich nie ganz gesund gewesen. So 
war auch eine vallige Wiederherstellung im Sinne voller 
Gesundheit, wie Zeller richtig sagte, nicht zu erwarten. Er 
wurde eben nach dem Ablauf der Krankheit im ganzen wieder 
so, wie er vorher gewesen war. Einzelnes wird weiter unten hier
uber noch zu sagen sein. 

Man kann also von einer manischen oder manisch-depressiven 
Veranlagung Mayers reden. 

rm AnschluB an eine uberstandene Manie sind sogenannte 
chronisch - manische Zustande zur Beobachtung gekommen. 

3* 
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Wernicke (GrundriB der Psychiatrie in klinischen Vorlesungen, 
2. A., 1906, S. 357) sagt hieriiber, daB eine akute reine Manie 
niemals zu einer chronischen werde, ebensowenig wie etwa die 
freien Zwischenzeiten der zuweilen rezidivierenden Manien, 
wenigstens nicht in diesem Sinne der "chronischen Manie". Die 
Erkrankung stelle das Bild der akuten Manie dar, so wie es die 
Bedingungen eines chronischen stabilen Zustandes mit sich 
brachten, geringgradige Ideenflucht, gelegentlich heitere, meist 
etwas zornmiitige Stimmung, gesteigertes Selbstgefiihl, Kampf
lust; eine formale Denkstorung brauche dabei auch nicht an
deutungsweise vorhanden zu sein. Wernic ke meint, solche Zu
stande seien als "Heilungen mit Defekt" oder, wenn man daran 
AnstoB nahme, als durch eine Psychose erworbene Defektzustande 
aufzufassen. 

Als Ausgang schwerer oder gehaufter Manien oder zirkularer 
Psychosen ist auch hochgradiger geistiger Veriall, schon in leich
teren Fallen zuweilen konsekutive, dauernde Charakterverande
rung zu beobachten. 

Es sei nun sogleich hinzugesetzt, daB es sich um einen Zu
stand der letzteren Art bei Mayer offenbar nicht gehandelt hat. 
Wenn man aber einzelnes, was iiber Mayer spater geschrieben 
worden ist, 10sgelOst und ohne Zusammenhang mit der gesamten 
Lebensgeschichte zu Gesicht bekommt, so konnte man etwas 
derartiges leicht denken. Hierzu gehort z. B., was Riimelin 
an psychischen Veranderungen in spateren Jahren an seinem 
Freunde wahrzunehmen geglaubt hatte, und das verbliiffende 
Zeugnis, welches Carl Vogt dem Forscher in seinem Berichte 
iiber die Naturforscherversammlung in Innsbruck 1869 aus
zustellen fiir gut befand. Hieriiber soll spater an geeigneterem 
Platze weiteres gesagt werden. An dieser Stelle geniigt es festzu
stellen, daB bei einer Personlichkeit wie derjenigen Mayers, 
welcher auch in spateren Jahren so viele Beweise hochentwickelter 
Intelligenz gegeben, scharfsinnige Originalbeobachtungen und 
Konstruktionen angestellt und viele vortreffliche Gedanken ge
auBert hat und bis ins Alter, wenn er nicht von Beschwerden 
geplagt war, immer ein liebevoller Gatte und Vater, ein teil
nehmender und verstandnisvoller Freund und Patriot gewesen 
ist, weder von einem bleibenden Defekt des Geistes noch des 
Herzens die Rede sein kann. 
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Hierfiir bleibt namentlich auch das Zeugnis Miilbergers iiber 
seine spateren psychischen Zustande an dieser Stelle von Belang 
(" Von Robert Mayer", Deutsche W arte, 1894; "Robert Mayer, 
ein Lebensbild", Vortrag, gehalten 16. November 1894 in Crails
heim und Frankfurter Zeitung, 1. c.): 

"Als Residuum der damaligen Erkrankung verblieb zunachst 
eine hochgradige Erregbarkeit der ganzen Gemiitssphare, die 
anfangs haufig, spater immer seltener einen explosiven Charakter 
annahm und ihn des ()fteren zu einem langeren oder kiirzeren 
Aufenthalte in einem Asyl fiir Geisteskranke notigte. Es ist 
aber wichtig, daran zu erinnern, daB die intellektuelle Sphare 
bei Mayer auch in seinen heftigsten Erregungszustanden intakt 
blieb, und daB niemals Illusionen, Halluzinationen oder gar 
Schwachezustande bei ihm zu beobachten waren. Wenn man die 
Krankheit Mayers durchaus mit einem einzigen Worte nennen 
will, so konnte man ihn willenskrank nennen. Sein Geist blieb 
Herr iiber die AuBenwelt, solange er lebte, aber die Impulse, 
die er von auBen empfing, iiberwaltigten seinen Willen und 
demgemaB hatte er die Reaktion gegen sie nicht mehr in der 
Hand. Kurz, es waren heftige gemiitliche Erschiitterungen, von 
denen er gepeinigt wurde und die unter Umstanden schon bei 
ganz geringfiigigen Anlassen ausgelost werden konnten." 

M iiI berger will offenbar sagen, daB bei Mayer ofter die ge
sunde unmittelbare Hemmung der Willensregung gefehlt habe, 
eine Hemmung, welche eben unter anderem den manischen und 
hypomanischen Zustanden zukommt. Sonst gebraucht man in 
der medizinischen Psychologie den Ausdruck "willenskrank" 
wohl mehr fiir die krankhafte iibermaBige direkte Herabsetzung 
des Willensvermogens. 

Wir neigen demnach der Ansicht zu, daB Mayer ein geborener 
Neuropath war, und daB er als solcher eine nervose Anlage gleich 
derjenigen seiner Briider mitbekommen hatte, welche spontan 
von innen heraus oder auch unter Einwirkungen von Schadlich
keiten durch Steigerung einzelner ihrer Komponenten leicht in 
Krankheitszustande iiberging, welche maniakalische, hypomani
sche bzw. alternierende Form zeigten. Wir diirfen wohl annehmen, 
daB die periodischen Zustande dieser Art in gewisser Weise mit 
den vorhin beschriebenen verwandt sind, einem ahnlichen Boden 
entspringen als jene, aber sie sind doch wieder deutlich von ihnen 
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unterschieden, vielleicht schon in der Entwicklung, jeden£alls aber 
in der Verlau£sart und in den Folgezustanden, und auch in letzte
rem Punkte gibt es. inso£ern wohl auch tTbergange zu den erst
genannten, als auch von diesen leichteren Fallen nicht wenige 
mit fortschreitendem Lebensalter allmahlich dennoch merkliche 
dauernde Beeintrachtigung der Intelligenz und der Gefiihlssphare 
erkennen lassen. 

"Sehr viele Trager leichter Formen periodischer Geistes
storungen", sagt Hoche ("tTber die leichteren Formen des 
periodischen Irreseins", Halle 1897, Sammlung zwangloser Ab
handlungen aus dem Gebiete der Nerven- und Geisteskrank
heiten), "werden niemals oder erst ganz spat Gegenstand 
psychiatrischer Anstaltsbehandlung; ein groBer Teil derselben 
gilt iiberhaupt nicht fUr krank; es fiihren von den noch physio
logisch zu nennenden Schwankungen des psychischen Gleich
gewichts zahlreiche tTbergangsformen zu den schweren und 
schwersten Fallen, die von Anfang an zeitweise oder dauernd der 
Anstaltspflege bediirfen . .. Angesichts der Tatsache des Vor~ 
handenseins von allen moglichen Zwischengraden liegt ein be
rechtigter Kern in der Anschauung, daB jene auch an der Grenze 
der physiologischen Schwankungen stehende konstitutionelle 
Labilitat nur dem Grade nach verschieden ist von dem, was als 
,periodische Geistesstorung' bezeichnet wird, daB sie nicht nur 
den Boden abgibt zur Entwicklung der periodischen Psychosen, 
sondern selbst gewissermaBen eine abortive Verlaufsform der
selben darstellt." 

Die Trager solcher konstitutioneller Labilitat zeigen nun meist 
bereits als Kind Irritabilitat verschiedener Art, Launenhaftig
keit, UngleichmaBigkeit in der Tatigkeit. Sie bleiben dann 
reizbar, Stimmungen und Stimmungswechseln sehr unterworfen, 
sind zuzeiten oft fieberhaft tatig, aufbrausend, ungeduldig bis 
zu arger Riicksichtslosigkeit, dann wieder leicht ermiidbar und 
leicht ablenkbar. Solche periodische auffallige Veranderungen 
des Wesens schlieBen sich auch besonders leicht an die Zeiten 
erhohter psychischer oder auch korperlicher Inanspruchnahme 
oder Anspannung an, so an die Schulpriifungen, an die Kampfe und 
MiBhelligkeiten des Daseins, an die Episoden des Liebeslebens, 
an die Krankheiten usf. Werden den Bedrohten starkere Er
schiitterungen dieser Art oder starkeres sonstiges korperliches 
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Dbelbefinden erspart, so bleiben sie auch von diesen Gebresten 
ihrer Anlage haufig verschont. Mayer ist in dieser Hinsicht nur 
teilweise gut weggekommen. Er hat gegen das Ende des vierten 
Lebensjahrzehnts zwei Manien iiberstanden, zu denen sich in 
den nachsten zwanzig J ahren noch mehrere bemerkenswerte, 
aber relativ geringgradige manische Exazerbationen gesellten. 

1m iibrigen gibt die Manie und die Melancholie, welche gegen
wartig meistens als potentielle Teilerscheinung a bnormer psychi
scher Periodizitat betrachtet werden, hinsichtlich des Verlaufs der 
Einzelerkrankung mit die giinstigste Voraussicht aller geistigen 
Storungen. 

In den Zwischenzeiten der akuten Nachschiibe der periodischen 
Psychosen zeigen die Betreffenden die nervosen und psychischen 
Besonderheiten, die sie in Form ihrer Belastung von Geburt an 
besitzen, und welche je nach der Personlichkeit sehr verschieden 
sein konnen. Nur in den Fallen schwererer Belastung und schwerer 
Verlaufsarten des Leidens verandern sich die Patienten in den 
freien Zeiten im Sinne groBerer Reizbarkeit und Beeintrachtigung 
der Intelligenz dauernd, manchmal schon friih bis zum volligen 
geistigen Verfall mit immerwahrender Anstaltsbediirftigkeit. 

Mayers abnorme Zustande stellen sich als keine reine 
Einheit, sondern als eine Mischform dar. Mayers Krankheit 
gehort nicht ganz ausschlieBlich der manischen Krankheits
gruppe an, denn wir sehen, daB ein Teil der akuten Phasen 
deutlich mit starken schadigenden, auBeren, psychischen Ein
driicken verkniipft ist, so die erste schwere Erkrankung 1850. 
Bei anderen Krankheitsperioden vermissen wir aber eine palpable 
auBere Veranlassungsursache, z. B. beim Beginn der zwei Jahre 
wiihrenden langsten Exazerbation des Leidens Herbst 1851, 
deren Ursache von Mayer selbst auf eine Gehirnentziindung 
zuriickgefiihrt wurde. Wir miissen demnach eine Veranlagung 
annehmen, welche sowohl auf konstitutioneller Psychopathie 
als auf speziell manischer Disposition wurzelt. Hochstens konnte 
man sagen, daB vielleicht der konstitutionelle Faktor insofern 
als ein wesentlicherer erschiene, als er zuerst die Veranlassung 
zu einer starkeren pathologischen Erregungswelle geliefert hat. 
Wir sind aber hier nicht genau genug unterrichtet, denn wir 
wissen nicht, ob dem Vorfall auf See, den Mayer "Sonnenstich" 
nannte, nicht doch etwas zugrunde gelegen hat, wenngleich Lfian, 
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unter so auBergewohnlichen Verhaltnissen auch zuerst wohl wieder 
an auBere mitwirkende Schadigungen denken miiBte. Die psycho
pathische Konstitution Mayers ist wohl in gewissem Bereich 
gleichzeitig als eine depressive anzusehen. Schon in del' Schulzeit 
hatte Mayer trotz guter Anlagen Schwierigkeiten beim Lernen, 
er hatte Zeiten, in denen er matt arbeitete und schlechter mitkam. 
Als ein Spielgefahrte die Schule verlieB, folgte er ihm, offenbar, 
weil er sonst gar keinen nennenswerten Verkehr hatte. Nach den 
Studienjahren zeigt sich allmahlich immer deutlicher diese 
Neigung, sich von anderen zuriickzuziehen und sich einzukapseln. 
Es kommt auf del' Seereise zu keinem ungezwungenen AnschluB 
an das Leben an Bord, die Schiffsoffiziere sind ihm wenig sym
pathisch, er fiihlt sich hier bestandig fremd und schlieBt sich mit 
seinen Biichern abo Die fremdartigen auBeren Eindriicke wirken 
nicht auf ihn, und er geht an allem diesem ohne groBere Anteil
nahme voriiber. Seit seiner Erholungsreise in die Schweiz nach 
seiner Rekonvaleszenz und von gelegentlichem Aufenthalt in 
Wildbad abgesehen hat er sich ohne schwerwiegende Veranlas
sung nicht mehr aus seiner Vaterstadt entfernt. Hierher gehort 
auch ein groBer Teil del' langen und starken hemmenden Nach
wirkung, welche sein Anstaltsaufenthalt fUr ihn gehabt hat, und 
die sein depressiver Zug in spater~r Zeit besonders nahrte, und 
ebenso in gewissem Sinne sein groBer Hang zur Selbstkorrektur, 
del' nach den Berichten bis in seine Jugend zuriickgeht und del' 
seinem Herzen Ehre machte und ihn vielfach forderte, abel' spateI' 
den Grund zu seinen Versiindigungsgedanken und -ideen legte, 
welche dann bei Gelegenheit del' Psychose so stark zu wuchern 
anfingen, zuletzt von diesel' indes wieder verschlungen wurden. 
DaB eine so geartete Natur gelegentlich den Wein als Sorgen
brecher schatzte. ist auch leicht verstandlich. 

Hysterisch-psychogene Elemente finden sich bei Mayer nicht 
VOl'. Er ist nicht iibermaBig beeinfluBbar. Er liebt es ganz 
und gar nicht zu posieren und ist jederzeit in hochstem MaBe 
unmittelbar. Seine Stimmung wechselt zwar Of tel' unvermittelt, 
abel' wo dies del' Fall ist, zeigt sie sich stets gleich nachhaltig, 
tiefgreifend und starker anhaltender Bewegung entsprungen. Da 
auch die Grundlage fiir die Annahme epileptischer Storungen fehIt, 
so fiihrt uns die Betrachtung del' Gemiitssphare wieder auf den 
spezifisch hypomanischen Einschlag in Mayers Naturell. Mit 
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diesem kongruiert auch die durch starkes ethisches Fiihlen ge
maBigte habituelle Neigung zu starken Unmutsaffekten, die auBer
gewohnliche Ausdauer oder Hartnackigkeit in manchen Leistungen 
und Bestrebungen, das machtige Vorwartsdrangen des Gedankens. 
Am beweiskraftigsten aber ist hier die Form des Verlaufs der psy
chischen Erkrankung, in welche er zu verfallen das Ungliick hatte. 

Eine Dbersicht iiber verschiedene Unterformen dieser Anlage 
stellte Ni tsche zusammen ("Dber chronisch-manische Zustande, 
zugleich ein Beitrag zur Lehre von den krankhaften Personlich
keiten", Allgemeine Zeitschrift fUr Psychiatrie, Bd. 67, 19lO). 
Eine Schilderung der konstitutionellen Gemuts- und Geistesver
anlagung der Disponierten hat Kraepelin gegeben (Psychiatrie, 
8. Auflage, III. Band). 

Einen sehr wertvollen Beitrag zu der Frage, speziell was den 
Fall Mayers anbelangt, hat auch E. ReiB abgefaBt ("Konstitu
tionelle Verstimmung und manisch-depressives Irresein", Berlin 
19lO), der die Ansicht vertritt, die AngehOrigen des schwabischen 
Volksstamms mochten besonders zu bestimmten krankhaften 
Storungen des Gemiitslebens (konstitutionellen Verstimmungen) 
neigen, und daB sich hierin eine Tendenz zur gleichartigen Ver
erbung del' Anomalie, sowohl der heiter-manischen als derdepressiv
melancholischen, zwischen Aszendenten und Deszendenten be
merklich mache. Das groBe klinische Material dieser umfassen
den Arbeit gewahl't auch einen guten Einblick in die auBer
ordentlich mannigfaltigen Schattierungen und Abstufungen der 
leichteren Einzel- und Dbergangsformen der manisch-depressiven 
Krankheitsgruppe. 

Riicksichtlich del' Eigenart des schwabischen Stammes sei 
schlieBlich an dieser Stelle nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, 
wie hoch die Zahl del' erlesenen Geister ist, welche gerade aus 
diesem Volkskreise hervorgegangen der Kultur ihres Heimat
und Vaterlandes und der Weltkultur in hervorragendem MaBe 
gedient haben. Auch stellt sich die leichte Sonderart des 
Schwaben in psychologischer Beziehung gegeniiber dem gesamten 
iibrigen deutschen Volksstamme auch in manchem anderen als 
eine gewisse ausgesprochene dar, so daB mancher hierhergehorige 
Zug sogar ins deutsche Sprichwort und in die Dichtung iiber
gegangen ist. 
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II. Die Intellektualitat. 
Mayer als SchUler. - Die Geisteseigenart. - Besondere intellektuelle 
Jugendeindriicke. - Das physikalisch-mathematische Talent. - Das Frei
werden des Grundgedankens. - Wissenschaftliche Briefwechsel. - Mayers 
Schriften. - Mayers arztliche Grundanschauungen. - Nichts Patholo
gisches in Mayers Literaturwerk. - Mayers wissenschaftliche Beriihrung 

mit der Psychiatrie. 

1st es oft schon schwierig, die Entstehung einzelner aus
gezeichneter intellektueller Leistungen rein kulturhistorisch zu 
begrunden, so wachsen diese Schwierigkeiten noch erheblich, 
wenn man sich zu ihrer biologisch-psychologischen Analyse an
schicken will. Da wir aber aus anderen Grunden das Psychologische 
bei Mayer bereits eingehender betrachten muBten, so ist hier 
zunachst auch der Ort, auch das wichtigere, was uber die Art 
der Gedankenwelt Mayers und ihren Ursprung bekannt und zu 
erschlieBen ist, ubersichtlich zusammenzustellen, ganz besonders 
auch deshalb, weil es das dem Forscher anhaftende Psycho
pathologische erganzt und beleuchtet. 

Dber die Anlagen und die Befahigung Mayers als SchUler 
haben wir durch die Mitteilungen Rlimelins ziemlich genaue 
Kenntniss. Mayer besuchte gleich ihm bis 1829 das Gymnasium 
zu Heilbronn, von da ab das Seminar in Schontal. Mayer hatte auf 
der Schule kein Interesse flir das Grammatische und Syntaktische 
in den alten Sprachen und galt deshalb, da es dort haupt
sachlich auf diese ankam, fur einen der schwacheren SchiiIer, 
so daB er gewohnlich unter den Letzten seiner Klasse zu finden 
war. 1m Franzosischen hatte er nur in seinem Abgangszeugnis 
eine etwas bessere Note. Dagegen fiel ihm die Mathematik 
leicht, in der er immer gute Pradikate bekam. Er lernte von 
seinem alteren Bruder schon in den niederen Klassen einiges 
von den hoheren Rechnungsarten kennen. Fur Physik hatte er 
das regste Interesse; durch das experimentelle Instrumentarium 
des Vaters waren ihm die gewohnlichen Erscheinungen besonders 
der Mechanik und Elektrizitatslehre schon in den Kinderjahren 
gelaufig und theoretisch vertraut geworden, ebenso wie auch 
die Chemie und die Kenntnis der meisten pharmazeutischen Pra
parate. Flir den physikalischen Unterricht brauchte er niemals 
etwas zu lernen. Zensuren in diesem Fache wurden damals nicht 
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erteilt. Auf dem Seminar in Schontal kultivierte er unter anderen 
physikalischen Spielereien zur Belustigung seiner Kameraden 
auch Geistererscheinungen, weshalb er von diesen den Spitz
namen "Geist" erhielt, welcher spater sein "Zerevisname" wurde, 
und mit dem er after noch die Briefe an die Jugendfreunde unter
zeichnet hat. In Geschichte und Geographie waren seine Leistungen 
meist mittelmaBig bis ziemlich gut. Der FleiB war nicht immer 
gleichmaBig, das Betragen immer gut. 

Obgleich er als Schiiler auch im Deutschen immer nur sehr 
maBige Zensuren erhielt, hatte er dennoch einen lebhaften natiir
lichen Sinn fiir Poesie und lange und treffende Zitate aus Dichtern 
konnte man schon auf der Schule von ihm horen. Als Lieblings
schriftsteller in seiner Schulzeit werden angefiihrt Wilhelm 
Ha uff und W al ter Scott. Die Poesie war das einzige kiinst
lerische Verstandnis, das er besaB, niemals hat er irgendeine 
andere Art Kunstgeschmack gezeigt, und launig weist H. Rohlfs 
darauf hin, wie schwer es ihm spater gefallen ist, das wenige 
an Singen zu erlernen, dessen er im studentischen Vereinsleben 
bedurfte. Was iibrigens die mathematische Veranlagung be
trifft, so sei vorweggenommen, daB sie sich spaterhin nicht so 
bedeutend erwies, als sich vielleicht hatte erwarten lassen. Als 
Mayer zur Vervollstandigung seiner Kenntnisse 1842/43 im 
Verkehr mit dem Mathematiker Carl Baur 1) bei diesem 
Unterricht in Differential- und Integralrechnung nahm, machte 
er wohl einige Fortschritte, brachte es indes nicht zu groBerer 
Fertigkeit. Mayer bedauerte spater immer diese seine relativ 
mangelhaften Kenntnisse in der Mathematik. 

Jedenfalls ist sicher, daB er schon in jungen Jahren eine 
ziemlich wohlbegriindete, eingehende Kenntnis der Tatsachen 
der Physik der damaligen Zeit besaB, daB ihn dieses Gebiet sehr 
interessierte, daB er im Experimentieren und Beobachten Ge
schick und Ubung besaB, und namentlich auch, daB er sich 
selbstandig, und zwar schon friihzeitig, mit physikalischen Auf
gaben beschaftigte und zwar theoretisch und praktisch. Von 
letzterem hat Mayer in seinen autobiographischen Aufzeichnungen 

1) Naehmals Professor am Polyteehnikum in Stuttgart. Mit Baur 
fiihrte Mayer, wahrend er an seiner Theorie arbeitete, auch einen aus
gedehnten wissenschaftlichen Briefwechsel (1841-44, s. Weyrauch, Kleinere 
Sehriften). 
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fUr H. Rohlfs (Weyrauch, KIeinere Schriften, S.390) ein 
interessantes Beispiel mitgeteilt. Als er als zehnjahriger Knabe 
Poppes "Physikalischen Jugendfreund" zum Weihnachts
geschenk erhielt, wurde er durch die Lektiire dieses Buches 
darauf gebracht, die Konstruktion eines "Perpetuum mobile" 
zu versuchen, und zwar mit Hilfe einer selbstersonnenen Kom
bination von Radern, die er auf dem PfUhlbach in Bewegung 
setzte. Der Verlauf dieses Experiments, das ihn sehr beschaftigt 
haben muB, hatte eine groBe und wichtige Klarung seines physi
kalischen Denkens zur Folge, die in jugendlich aufnahmefahigen 
Jahren wohl geeignet war, vorbereitend fUr weitere ahnliche, 
reifere Gedanken zu wirken. 

Von einigen Eigenheiten seines geistigen Wesens, seinem 
stiirmischen Vorwartsdrangen im Thema der Unterhaltung, 
seinen oft machtigen Gedankenspriingen in dieser und seiner 
Neigung zur Produzierung der letzten Konsequenz ist schon im 
vorigen Kapitel gesprochen worden. Riimelin erwahnt weiter, 
daB er auf der Schule trotz dieser lebhaften und rapiden Ideen
verkniipfung dennoch von einer seltsamen Unbehilflichkeit ge
wesen sei, so bald er im Unterricht schulgemaB auf eine Frage 
Antwort geben solIte und zu starken Zerstreutheitsfehlern neigte, 
daB man aber in der Lehrerschaft wuBte, daB er eine gewisse, 
nicht zu unterschatzende eigenartige Begabung besitze. 

Auf der Universitat horte Mayer gleich im ersten Semester 
Physik bei einem Privatdozenten, seitdem nichts mehr da
riiber, keine Mathematik, nichts Philosophisches. Sein Haupt
interesse besaB die praktische Seite der Medizin, worunter auch 
die Anatomie, welche er nach Rohlfs nicht weniger als sechs
mal hOrte. Seine Neigung zum Experimentieren iibertrug er 
nun auf seine neue Tatigkeit. Riimelin erzahlt, daB er einmal 
in klinischen Semestern sich auf dem Arm eine Reihe Brand
wunden mit Zunder beigebracht habe, welche er dann, und zwar 
jede mit einer anderen Methode, behandelte. tJbrigens sagt 
Riimelin, "daB er damals auch Fernstehenden als ein origineller 
Mensch bekannt war, von dem mancherlei wahre und falsche 
Anekdoten kursierten". (Man vergleiche hierzu dasj enige, was 
als Kommentar zu dem Zeugnis Landerers auf S. 5 hieriiber 
ausgefUhrt ist.) SchlieBlich sei erwahnt, daB Mayer nach Riime
Ii ns Angabe ein ausgezeichneter Karten-, L'Hombre-, Tarock-
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und Whist-, Schach- und Billardspieler gewesen ist. Schon als 
Kind hatte er sich gem damit beschaftigt, neue Spiele zu er
sinnen. An allen Spielen interessierte Mayer besonders auch die 
Theorie: verlor er ein Spiel, so lag es auffallend haufig daran, 
daB er irgendeine Finesse auf die Spitze getrieben hatte. 

Mayer bestand seine arztliche SchluBprufung mit der "Note 
II a" im Sommer 1838. Von seinen schriftlichen Arbeiten war 
gesagt, daB "sie grundliche Kenntnisse und selbstandiges Urteil 
verrieten". In der Chemie hatte er "Note I". 

Mayer promovierte mit einer Arbeit uber das 1830 entdeckte 
Santonin, welches er an 24 Fallen in der Kinderpraxis erprobt 
hatte und als nicht schmeckendes und milde wirkendes Mittel 
dem Semen Cynae gegenuber empfiehlt. 

In dem von ihm im Juli 1839 im Haag und zwar in hoch
deutscher Sprache abgelegten hollandischen medizinischen Examen 
hat er nur die Zensur "fahig" (entsprechend unserem "genugend") 
erhalten (E. Cohen, "Ein Beitrag zur Biogra,phie Robert Mayers", 
Chem. Zeitschr. 1905). 

Nach Beendigung seiner Universitatsstudien hat er sich auBer 
in Paris auch in Wien und Munchen kurzere Zeit aufgehalten. 

Mayer hatte sich fUr seine Seereise mit einer groBen Anzahl 
Bucher ausgerustet. Ein Hauptinteresse von diesen hatte fUr ihn 
Johannes Mullers Physiologie (St. Ro bert, s. u.l. c.), welche zur 
damaligeh Zeit namentlich von den jungeren Medizinem mit Be
geisterung aufgenommen worden war. Das Leben an Bord war ge
machlich; er war an intensive Geistestatigkeit gewohnt; im Unter
bewuBten des emsten Mannes schlummerten inhaltreiche Reflexio
nen, die ihn, immer in seiner Art zu sehen, von seiner Kindheit an 
in unzahligen Varianten erfullt und haufig bis zur Leidenschaft 
bewegt, die oft automatisch in kristallklaren Kausalketten seinen 
Vorstellungsbereich, seine Traume durchzogen hatten. 

Die Richtung, in der sich Mayers Gedanken auf der tJber
fahrt bewegten, wird dadurch gekennzeichnet, daB, wie er er
zahlt, die Bemerkung eines alten Steuermannes, daB die vom 
Sturm gepeitschten Wellen warmer als die ruhige See seien, groBes 
Interesse bei ihm erregte. Spater, als er alles systematisch durch
gearbeitet hatte, erfuhr er dann, daB dies eine sehr alte Be
obachtung sei, da sie schon bei Cicero sich vorfindet ("De natura 
deorum" II, 1O). Mayer hat iibrigens gleich am Anfang seiner 
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spateren experimentellen Studien diesen Hergang untersucht und 
bestatigt gefunden, daB Wasser durch Schiitteln warmer wird. 

Einige Tage nach der Ankunft des Schiffes auf der Reede von 
Batavia brach unter der Mannschaft eine Grippe aus. Da damals die 
Blutentziehung bei allerhand fieberhaften Krankheiten sehr ge
brauchlich war, behandelte Mayer die Matrosen mit reichlichenAder
lassen. Zu seinem lebhaften Erstaunen gewahrte er hierbei, daB das 
aus der Armvene gelassene Blut von ungemeiner Rote sei, so daB er 
der Farbe nach glauben konnte, eine Arterie getroffen zu haben 
(s. "Die organische Bewegung" usw). Die Erscheinung machte einen 
auBerordentlichen Eindruck auf Mayer. Wie er spater an Grie
singer schrieb (16. Juni 1844, Weyrauch, Kleinere Schriften, 
S.213), hing er dem Gegenstande mit solcher Vorliebe nach, 
daB die fremden und ungewohnlichen Eindriicke der Tropenland
schaft spurlos an ihm voriibergingen und er sich am liebsten an 
Bord aufhielt, um sich bei seinen Biichern die Sache klar zu 
machen, wobei er hinzusetzte, daB er sich in manchen Stunden 
gleichsam inspiriert fUhlte, wie es ihm zuvor oder spater nie 
wieder zugestoBen sei. Auf der Reede von Surabaja hatte er 
dann weiter neue "Gedankenblitze" zu seinem Thema, welche die 
Zusammenhange in wichtiger Weise weiter erganzten. Er hatte 
jetzt in der Hauptsache erkannt, daB der Farbenunterschied 
des Arterien- und Venenblutes ceteris paribus um so geringer 
sei, je naher die AuBentemperatur der des Korpers liege, je kleiner 
der Sauerstoffverbrauch bzw. je schwacher der Verbrennungs
prozeB des Organismus (Warmeverbrauch, Warmeproduktion) 
seL Dieses Verhalten andert sich iibrigens nicht an sich, doch 
formell insofern, als bei den Akklimatisierten infolge der nun
mehr moglichen Herabsetzung der Respirationstatigkeit der 
Lungenalveolen das Arterienblut dem venosen ah~lich jetzt 
dunkle Farbung annimmt, worauf auch der fahle, braunliche 
Teint der in den Tropen akklimatisierten Europaer beruht (s. "Die 
organische Bewegung" usw.). Diese merkwlirdige Beobachtung und 
die Versuche, sie nach allen Richtungen vollstandig zu erklaren, 
sowie das neue Licht, das ihm hiervon auf andere Fragen, die 
ihn schon lange beschaftigten und interessierten, auszugehen 
schien, erflillten ihn vollstandig und duldeten nichts neben sich. 
Auch das Tagebuch, welches Mayer bis dahin gefiihrt hatte, 
wurde abgebrochen. 
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Schon im ersten Jahre nach seiner Riickkehr trieb es ihn, daB 
wichtigste seiner theoretischen tJberlegungen unter moglichster 
Klarung der Begriffe iibersichtlich kurz zusammenzustellen. Er 
sandte einen kleinen Aufsatz ("tJber die quantitative und qualita
tive Bestimmung der Krafte"), in welchem in der Hauptsache 
ausgesagt war, daB Krafte, unzerstorbare, wandelbare, impon
derable Objekte, nicht zu Null werden, sondern nur in eine andere 
Form iibergehen konnten, an Poggendorfs "Annalen fUr Physik 
und Chemie". In der naheren Darlegung, die er nun auch auf 
mathematischem Wege versucht hatte, fanden sich indes Irr
tiimer. Das Manuskript wurde von der Redaktion zuriickgelegt 
und Mayer erhielt auch auf Anfrage keinen Bescheid. Er lieB 
sich nicht entmutigen. In bestandiger Weiterbildung mit Hilfe 
Baurs, mit welchem er von 1841 bis 1844 eine ausgedehnte 
wissenschaftliche Korrespondenz fiihrte, und nachdem er durch 
einen Besuch des Professors der Physik J 011 y in Heidelberg 
nach Da:r;legung seiner Studien die Versicherung erhalten hatte, 
daB sie aussichtsvoll und verdienstlich seien, arbeitete er seinen 
Aufsatz nochmals durch. Am Schlusse desselben machte er nun
mehr eine kurze, aber fUr das Verstandnis hinreichende Mitteilung 
von dem von ihm inzwischen aufgefundenen mechanischen Aqui
valentwert der Warme, und er hatte die Freude, den Artikel im 
Mai 1842 in Liebigs "Annalen der Chemie und Pharmazie" gedruckt 
zu sehen ("Bemerkungen iiber die Krafte der unbelebten Natur"). 

Neben diesem iiberwiegend theoretisch - wissenschaftlichen 
Interesse vergaB er jedoch nicht die praktisch-wissenschaftlichen 
Anforderungen des Tages. Ais Oberamtschirurg muBte er die 
Versammlungen der Wundarzte Heilbronns und der Umgebung 
besuchen, und er berichtet iiber diese 1843 und 1844 im "Medi
zinischen Korrespondenzblatt des Wiirttembergischen arztlichen 
Vereins". Bei einer solchen Gelegenheit referierte er auch einmal 
ausfiihrlich einen Vortrag Justin us Kerners "tJber die Heilung 
durch Sympathie". Auch schrieb er damals einen kleinen Aufsatz: 
"Worin liegt der Grund der Wirksamkeit des Wildbader Thermal
wassers 1", worin er die Ansicht aussprach, diese sei dadurch bedingt, 
daB die Niederschlage in Wildbad sogleich tief in die Erde ein
drangen, also die Bestandteile, die sie dem Humus entnehmen, 
nicht durch Sickern ver16ren, und daB die wirksamen Elemente 
vorwiegend in den Zersetzungsprodukten der auf den Wildbader 
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Hohen damals besonders gedeihenden Digitalisvarietat bestanden, 
woraus er die antiskrophulose, antiarthritische und diuretische 
Wirkung der Quellen herleitete. Doch gehorte seine wissen
schaftliche Haupttatigkeit seiner Entdeckung. Bald kam er zu 
der Grundanschauung, es gabe in Wahrheit nur eine unzerstor
bare Kraft, welche als Bewegungsursache in ewigem Wechsel in 
der toten und lebenden Natur kreise. 

Mayer betonte immer, daB sein Prinzip in erster Linie eine fUr 
die Physik hochwichtige Entdeckung sei. Daneben beschaftigte 
ihn natiirlich als Arzt und Physiologen von vornherein die An
wendung auf die Organismen. Hatte er nun in Baur einen 
Ahnlichgesinnten gefunden, der ihn, freilich mehr als Lehrer, 
gern in die mathematische Seite der Frage begleitete, so gewann 
er in Wilhelm Griesinger einen jiingeren Anhanger, dem er 
bereits die Konsequenzen seiner Theorie auch im Hinblick auf 
die Physiologie vortragen konnte1). 

Mayer hatte damals bereits einen sicheren, ausgedehnten 
systematischen Boden gewonnen und seine Auseinandersetzungen 
an Griesinger klingen schon etwas lehrhaft. Griesinger war 
zunachst mehr gefiihlsmaBig fiir die Lehren Mayers, dem er viel 
zutraute, eingenommen; ebenso gefiihlsmaBig war aber zunachst 
sein Widerstand, der von "den Residuen der bisherigen von Mayer 
bekampften Anschauungen, verbunden mit dem sog. Bonsens des 
gemeinen Lebens" ausging (Brief vom 14. Dezember 1842). 
Trotzdem er den Wert der Mayerschen Forschungen ganz richtig 
darin erkannte, daB faBbare naturwissenschaftliche Begriffe an 
Stelle vager metaphysischer oder halbphilosophischer Anschau
ungen riickten, und sogar eben aus diesem Grunde begierig nach 
Mayers Lehre griff, da diese die zu dieser Zeit sehnlich begriiBte 
neue "physiologische" Begriindung der Heilkunde zu stiitzen 
und zu erweitern versprach, so war er doch im ganzen noch 
ziemlich harthOrig und den springenden Punkt in Mayers Lehre 
hat er lange nicht einsehen wollen. Er hielt Mayer immer wieder 
entgegen, man konne doch nicht sagen, Bewegung verwandele 

1) BriefwechselI842-1845, S. Weyrauch, Kleinere Schriften. Dieser 
Briefwechsel ist auch von W. Preyer gesondert herausgegeben worden 
(Robert von Mayer nber die Erhaltung der Energie, Briefe an Wilhelm 
Griesinger nebst dessen Antwortschreiben aus den Jahren 1842-1845, 
Berlin 1889). 
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sich in Warme, ebenso wie er nicht sagen konne, seine Gehirntatig
keit verwandele sich in sein Buch. Mayer antwortete hierauf in 
einem etwas ernst gehaltenen didaktischen Kabinettstiick 
(20. Juli 1844), das angegebene Verhaltnis konne er nennen, 
wie er wolle. In den versehiedenen Wissenschaften gebe es die 
verschiedensten Auffassungen nieht bloB von "Ursache" und 
"Wirkung", sondern aueh von allen mogliehen Substantiven 
iiberhaupt. Fasse man aber in physieis diese Ursache nicht etwa 
bloB als Gelegenheitsursache, sondern Ursaehe und Wirkung 
als Dinge, die im GroBenverhaltnis zueinander standen, so gelte 
sein Satz yom Bewegungsaquivalent der Warme fiir den be
treffenden zahlenmaBigen Ausdruek. 

Mayer hat Griesi nger, der damals Assistent an der Tiibinger 
medizinischen Klinik war, aueh das Manuskript der "Organisehen 
Bewegung" zur Durchsicht gesandt, um sein Urteil iiber seine 
Anwendung des Satzes auf die Physiologie zu horen. Er hatte 
diese Anwendung vornehmlich auch deshalb vorgenommen, weil 
er hoffte, dureh praktisehes Eingehen auf das Physiologische das 
Interesse weiterer, namentlich arztlicher Kreise fiir seine eigent
Hche Lehre zu gewinnen, wiewohl er wuBte, daB die Beweisfiih
rung sich um so mehr erschwerte, je weiter er sich von der rein 
physikalisehen Seite der Frage entfernte. Er hat aus diesen 
Opportunitatsgriinden auch der Arbeit den Titel "Die organische 
Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem StofIwechsel" 
gegeben. So suchte er denn im AnschluB an die neue Entwiek
lung seiner Theorie zu zeigen, wie die Sonnenwarme die Quelle 
alles irdischen Lebens sei, insofern zunachst die Pflanzen mit 
Hilfe der Sonnenstrahlen chemisch hoch zusammengesetzte Stoffe 
hervorbringen, deren "mittels des langsam brennenden Bluts" 
vor sich gehende Oxydation im Tierkorper als tierische Warme 
erscheint und auch die mechanisehe Leistung des Tieres bedingt, 
welche nicht auf Kosten des Organs, sondern der Verbrennung 
der Nahrstoffe vor sich gehe. Damit wandte er sich zugleich 
gegen die damals hoeh florierende Lehre von der "Le benskraft" . 
Alles dies hat sich in del' Hauptsaehe langst als richtig erwiesen, 
aber im Grunde ersehien das fruhe und einschneidende Eingehen 
auf die komplizierten Vorgange im Organismus miBlich, wahrend 
Griesinger sieh zuerst wohl hauptsachlich von Mayers Methode 
fUr die Physiologie viel versprach, eine Hoffnung, die indes erst 

Jentseh, Julius Robert Mayer. 4 
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ein halbes Jahrhundert spater durch M. Rubner und durch 
Atwater erfiillt werden soUte. Die Dinge selbst blieben Grie
si nger auch einigermaBen fremd, und er teilte Mayer, als die 
etwa 80 Seiten lange Abhandlung, welche dieser iibrigens auf 
seine Kosten hatte herausgeben miissen, da es ihm nicht gegliickt 
war, ein wissenschaftliches Blatt oder einen sonstigen Verleger 
dafiir zu interessieren, 1845 erschienen war, mit, daB er sich nicht 
zutraue, eine Besprechung davon zu liefern, wie er gehofft hatte, 
wiewohl er vorher Mayer ofter zum energischen Auftreten auf
gefordert hatte. 

Die Beschaftigung mit der Entstehungsweise der Warme, 
welche durch die FaUbewegung frei und durch die Erhebung 
iiber die Erde latent wird, und ihre theoretische Verallgemeinerung 
hatten Mayer schlieBlich auf die Bedeutung der Warme fiir die 
kosmischen Verhaltnisse gefiihrt. Besonders wichtig erschien es 
ihm, daB die fiir die Sachlage an der Erdoberflache geltende 
geringe Rolle der freiwerdenden Warme, welche hier nur einen 
kleinen Teil der "Verbrennungswarme" der Korper betragt, im 
Gegenteil bei einem Fall aus dem Unendlichen zu einer letztere 
um ein vieltausendfaches iibersteigenden Intensitat anwachst. 
Da er nun berechnete, daB die Sonnenwarme weder von der Ver
brennung der Sonne se1bst, noch von der Rotation der Sonne, 
noch von einer Reibung der Sonnenteilchen unter sich herriihren 
konne, so fo1gerte er, daB diese durch die massenhaft auf die 
Sonne stiirzenden Meteoriten gespeist werde l ) , und er 8chloB 
sich der Meinung an, welche im Zodiakallicht solche Meteoriten
schwarme erblickt. Dberhaupt sah er in dem ZusammenstoB der 
Himmelskorper eine Hauptquelle fiir die Entstehung der kos
mischen Warme. Auch iiber die Erdwarme stellte er Betrach
tungen an. Er berechnete die Warmeausstrahlung der Erde. 
Dies brachte ihn wieder auf ihre Zusammenziehung und damit 
auf die Theorie der Erdbeben. Und weiter beschaftigte ihn 
dann im Zusammenhange damit die Rotation der Erde und ihre 
Zu- und Abnahme, wobei er zuletzt auf das Problem der Ebbe 
und Flut gefiihrt wurde, welche er als bestandig wirkende Ur
sache der Verzogerung der Erdumdrehung erkannte. 

1) Diese .Ansicht Mayers ist gegenwartig wieder verlassen, wenigstens 
in dem von ihm angenommenen Umfange. 
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Diese Untersuchung legte er in einer etwa 70 Seiten starken 
Abhandlung "Beitrage zur Dynamik des Himmels in popularer 
Darstellung" nieder. Es fand sich in Heilbronn ein Verlag, der 
fiir die Druckkosten aufkam, und die Abhandlung erschien 1848. 

Alles, was Mayer nach der Veroffentlichung dieses Buches 
geschrieben hat, bringt keine selbstandigen, neuen Probleme 
mehr, sondern enthalt lediglich Anwendungen der Lehrsatze auf 
Einzelheiten und Weiterfiihrungen oder erneute Darlegungen 
derselben. Eine solche Neubearbeitung seiner Theorie schien ihm 
geboten, als er nach dem Zwischenfall mit Seyffer in seiner 
Sache nicht zu Worte gekommen war. Zwar war er sowohl in 
seiner MiBstimmung als auch durch das Heraufziehen seines 
psychischen Leidens gehemmt zunachst nicht zur Abfassung 
eines neuen, groBeren Aufsatzes gelangt; nachdem er sich aber 
im Sommer 1850 wieder erholt hatte, ging er an die Niederlegung 
einer nochmaligen Auseinandersetzung iiber seine Theorie und 
schrieb die 40 Seiten lange Abhandlung "Bemerkungen iiber das 
mechanische Aquivalent der Warme", Heilbronn 1851. Er be
tonte in dieser besonders die Wichtigkeit der Ermittlung zahlen
maBiger Verhaltnisse und seine Berechnung des mechanischen 
Warmeaquivalents. 1m Organismus sei die gesamte sowohl 
unmittelbare, als auf mechanischem Wege entwickelte Warme 
dem Verbrennungseffekte gleich, der aus dem Hauptteil der Nahr
stoffe, von denen nur ein geringer Teil assimiliert werde, stamme. 
Der Organismus kann aus sich keine Warme erzeugen, es be
stehen unveranderliche GroBenbeziehungen zwischen Warme 
und tierischer Arbeit. Wenn auch Bewegung und Warme in
einander iibergefiihrt werden konnten, so seien sie dennoch 
nicht etwa als identisch zu betrachten. Worin das eigent
liche Wesen der Warme bestehe, wissen wir nicht, wir er
schlieBen sie nur aus ihren Wirkungen. Die Warme sei nichts 
Einheitliches und miisse unterschieden werden in freie, strah
lende und latente Warme. 

Dieser Arbeit folgte im Friihjahr 1851 der kleine Artikel 
"tyber die Herzkraft" im Archiv fiir physiologische Heilkunde, 
in welchem die Gesamtarbeit der beiden Herzventrikel bei 
70 Pulsschlagen auf 0,49 Meterkilogramm, die Gesamtarbeit des 
Herzens inkl. der VorhOfe auf 0,6 Meterkilogramm (= 1/105 Pferde
kraft) abgeschatzt wurde. 

4* 
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Hierauf folgte del' bereits gesundheitlich mangelhafte Winter 
von 1851/52, dann brach das Leiden wieder starker aus, Mayer 
wurde in die Anstalt aufgenommen. 

Mayer hatte nach seiner zweiten arztlichen Niederlassung in 
seiner Vaterstadt (1840) eine allmahlich wachsende Praxis ge
wonnen. 1844 schrieb er an Lang, sie sei zwar noch bescheiden, 
doch wiinsche er sie nicht ausgedehnter, wobei er hinzufUgte, 
er gebe moglichst wenig Arzneien und schranke die Besuche auf 
das notigste ein. SpateI' hatte er seine Stellung als Oberamts
wundarzt, da er im Grunde nicht viel Neigung zur Chirurgie hatte, 
aufgegeben, und es wurde ihm dafUr die Stellung eines Stadt
arztes und Stadtarmenarztes iibertragen. Mayer strebte, nach 
Moglichkeit in del' Krankenbehandlung zu individualisieren, wie 
aus folgender Stelle seiner autobiographischen Aufzeichnungen 
zur Geniige hervorgeht (We yra uch, Kleinere Schriften, S. 380): 

"Was die Grundsatze, die mich am Krankenbett leiteten und 
leiten, anbelangt, so gehore ich zu denen, welche die Medizin, die 
aI'S medendi, fii.r eine Kunst und nicht fUr eine Wissenschaft er
klaren. Hier diirfen nicht Prinzipien irgend eines konsequent durch
gedachten Systems befolgt werden, sondern jeder einzelne Fall 
ist fUr sich aufzufassen und nach Regeln einer eklektischen Empirie 
zu behandeln, wobei das "ex juvantibus et nocentibus" ent
scheidet. Es war mil' von vornherein einleuchtend, daB die 
mechanische Warmetheorie bei del' Erklarung physiologischer 
Vorgange eine groBe Wichtigkeit hat; wie sollte ich abel' von 
einem eben erst dem Boden hoffnungsvoll anvertrauten Keime 
schon fUr Pathologie und Therapie Friichte erwarten? Das 
System ist, wie mein hochverehrter Lehrer, del' geistvolle Kanzler 
Autenrieth in Tiibingen, bei seiner Einleitung in die Nosologie 
schon bemerkt hat, wie eine an einen Kreis, an die Natur gezogene 
Tangente; um sich nicht zu weit von dem Kreise zu entfernen, 
muB die Tangente oft gebrochen werden, und diese Inkonsequenz 
in del' Welt unserer Gedanken ist die notwendige Folge unserer 
unzulanglichen Kenntnis del' objektiven Welt; andernfalls wird 
das starre System zu einem Bett des Prokrustes." 

Die fUnfziger Jahre verlebte Mayer zuriickgezogen in Heil
bronn. Seine arztliche Tatigkeit versah er zwar wieder, jedoch 
nul' insoweit, als er ausdriicklich darum angegangen wurde, meist 
unter Bekannten und seiner alteren Klientel. 
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Literarisch produktiv war er zunachst nicht mehr. Ais er 
aber Ende der 50er Jahre wieder einmal eine arztliche Versamm
lung besuchte und daselbst auch Liebig, Holtzmann, Helm
holtz und einige andere hervorragende Gelehrte kennen gelernt 
hatte, und als die ersten Ehrenbezeugungen in Gestalt der Er
nennung zum Mitglied gelehrter Gesellschaften sich zeigten, 
erwachte seine Schaffenslust wiederum, und zwar bei Gelegen
heit des Anschlagens eines Themas, welches ihm ganz besonders 
nahe stehen muBte. 

Aus dem eben zitierten Passus seiner Aufzeichnungen tiber 
seine Prinzipien der Krankenbehandlung ersieht man, daB ihn 
die Anwendung seiner Lehren auf die Pathologie immer gedrangt 
hatte, daB ihn aber das Unzureichende seiner Erfahrungen bis 
dahin von SchluBfolgerungen fUr die Pathologie abgeschreckt 
hatte. Ais nun 1861/62 im "Archiv ftir Heilkunde" mehrere 
Beobachtungen tiber das Fieber erschienen waren, entschloB er 
sich zusammenzustellen, was er seinerseits dazu zu sagen habe. 
So brachte er 1862 in derselben Zeitschrift einen Aufsatz 
heraus "Dber das Fieber, ein iatromechanischer Versuch". Er 
hob darin hervor, daB, wahrend in der Gesundheit ein Sechstel 
des Gesamtaufwandes von chemischem Effekt als mechanische 
Arbeit abgegeben werde, im Fieber gar kein Nutzeffekt erzielt 
werde, sondern aIle Energie als Warme abgegeben werde. 1m 
Fieber sei dafUr die Herzarbeit erheblich gesteigert, soweit es 
sich nicht um asthenische Fieber handle, und der Kranke miisse 
nun seine Ausgaben an Warme und mechanischer Arbeitsleistung 
dem chemischen Prozesse anpaflsen. Doch sei die Abstromung 
an Energie im ganzen vermindert, da keine mechanische Leistung 
stattfinde und der Fieberkranke seine Warme auch mehr zu
sammenhalte als der Gesunde. Zwischen dem die Gesundheit 
bedingenden normalen Vorgange und dem "Verwesungsprozesse" 
liege eine groBe Breite, und innerhalb derselben bewegen sich die 
chemischen Prozesse in den Fieberzustanden. SchlieBlich klassi
fiziert er in hektische Fieber aus lokalen Ursachen und exanthema
tische Fieber aus allgemeinen Ursachen. Er nennt auch "nervose" 
Fieber, auf die er aber nicht weiter eingeht, und zu welchen er das 
W echselfie ber rechnen will. 

In die sechziger Jahre fielen bereits viele Auszeichnungen 
Mayers, besonders, nachdem Tyndall auf seine Verdienste hin-
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gewiesen hatte. 1863 wurde er Doktor honoris causa der natur
wissenschaftlichen Fakultat Tubingen und 1864 ordentliches 
Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle. 1867 wurde 
ihm der Orden der Wurttembergischen Krone, zugleich der Per
sonaladel verliehen, ferner wurde er 1867 zum auswartigen Mit
gliede der Akademie der Wissenschaften zu Turin, 1868 zum 
Ehrenmitglied des physikalischen Vereins zu Frankfurt, 1869 
zum Ehrenmitglied des Gewerbevereins zu Heilbronn, zum 
Ehrenmitglied des Vereins fUr vaterlandische Naturkunde zu 
Stuttgart und zum korrespondierenden Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften zu Wien ernannt. 

1867 gab Mayer seine gesammelten Schriften unter dem Titel 
"Die Mechanik der Warme" bei Cotta in Stuttgart heraus. Das 
Buch wurde 1875 das zweite Mal aufgelegt. Die dritte Auflage 
(1893) besorgte Weyrauch. 

In das Jahr 1869 fallt auch sein Vortrag "Dber notwen
dige Konsequenzen und Inkonsequenzen der Warmemechanik" 
auf der Versammlung der Deutschen Naturforscher in Innsbruck, 
uber welchen aus anderen Grunden oben (S. 27) Naheres mit
geteilt ist. 

Weiter ist zu erwahnen, daB ihm 1869 ein schones physika
lisches Experiment gIiickte, indem es ihm gelang nachzuweisen, 
daB ein kupfernes Rohrchen, durch welches ein permanenter 
Luftstrom hindurchgeht (Ventilatorrohre), nach einiger Zeit 
einen deutlichen Gewichtsverlust erkennen laBt, was er durch die 
Usurierung des Kupfers durch die adharierende Luft erkHirt. 
Er berichtete daruber an die Turiner Akademie der Wissen
schaften, deren auswartiges Mitglied er seit 1867 war. Mit der 
Adhasion der Luft beschaftigte er sich dann noch einmal im 
Jahre 1875 ("Die Torricellische Lehre", Staatsanzeiger fur 
Wurttemberg). Er glaubte, von der Annahme ausgehend, das 
Licht bedurfe zur Fortpflanzung eines wenn auch sehr dunnen, 
so doch materiellen gasigen Substrats, in der Durchsichtigkeit 
des Torricellischen Vakuums uber der Quecksilbersaule des 
Barometers einen Beweis darin zu sehen, daB am Glase ad
harierende Luft vorhanden sei. 

1864 und 1866 schrieb er auch fUr das "Ausland", in welchem 
er seinerzeit ebenfalls totgesagt worden war, einen kleinen Artikel 
nber die "Ebbe und Flut und die innere Erdwarme" und uber 
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"Temporare Fixsteme". In dem letzteren trat er dafiir ein, 
daB das plotzliche Aufleuchten von Stemen auf den Zusammen
stoB zweier Himmelskorper zuriickzufUhren sei, bei welchem dann 
konform seiner Theorie eine unverhaltnismaJ3ig gewaltige Menge 
von Warme und Licht frei werde. 

1869 konstruierte er einen kalorischen Kraftmesser, woriiber 
Professor Teichmann ebenfalls auf der Naturforscherversamm
lung in Innsbruck 1869 naher berichtete. 

Auch die siebziger Jahre brachten wieder reiche Auszeich
nungen. 1870 wurde er korrespondierendes Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften zu Paris, 1874 Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften zu Briissel und korrespondierendes Mitglied der 
Physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Wiirzburg, 1875 Ehren
mitglied und Meister des Freien Deutschen Hochstifts zu Frank
furt am Main, auBerdem Inhaber mehrerer deutscher und aus
wartiger Verdienstmedaillen. 

Nach dem Vortrage in Innsbruck hielt Mayer auf Einladung 
dazu viermal wissenschaftliche Vortrage vor kleineren, nicht fach
wissenschaftlichen Kreisen, im Juni 1870 in Neckarsulm vor 
einem kleinen Publikum von etwa zwanzig Geistlichen iiber 
"Erdbeben", in demselben Jahre im Kaufmannischen Verein zu 
Heilbronn "Uber die Bedeutung unveranderlicher GroBen", 1871 
zum Besten der Invalidenstiftung in Heilbronn "Uber die Er
nahrung", 1873 wieder im Kaufmannischen Verein in Heilbronn 
"Uber veranderliche Gro13en". Die ersten drei dieser V ortrage 
sind auch 1874 im Druck erschienen (Naturwissenschaftliche Vor
trage, Stuttgart). 

Von groBerem Interesse ist noch Mayers letztes literarisches 
Produkt, der Aufsatz "Uber die Auslosung" (Staatsanzeiger fUr 
Wiirttemberg, 1876). Es betrifft dies einen Gegenstand, welchen 
er bereits im Briefwechsel mit Griesinger einst beriihrt hatte. 
Er nannte Auslosung die Gelegenheitsursache oder den Ansto13 
zu Naturvorgangen, bei denen kein mathematisches MaBverhaltnis 
zwischen Veranlassung und Folge gegeben werden kann, da diese 
nicht durch Einheiten meBbar sind. Diese formalen Ursachen 
sind gewohnlich, gegen die Wirkung gehalten, an GroBe ver
schwindend klein. Zu solchen Auslosungen gehoren in der Chemie 
z. B. die Garungserscheinungen. Eine besonders gro13e Rolle 
spielen die Aus16sungserscheinungen aber in der Physiologie und 
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Psychologie. Hier ist der Ausdruck auch in weitem Umfange 
in die Terminologie tibergegangen und war schon in Verwendung, 
ehe Mayer ihn niederschrieb. Mayer stellte fest, daB richtige 
physiologische Auslosungen normaliter angenehm empfunden 
wtirden und daB der jeweilige Zustand des Auslosungsapparats 
fUr das AllgemeingefUhl oder das allgemeine Befinden maBgebend 
sei. Sei er beeintrachtigt, so leide dieses. 

In gleichem Zusammenhange streifte Mayer auch die Psy
chiatrie und sprach sich dahin aus, bei Geisteskrankheiten diirften 
die pathologischen motorischen AuslOsungen nicht mechanisch 
behindert werden, kam also zu der gleichen Ansicht, welche in 
dem Prinzip des "No-restraint" in der modernen Psychiatrie zur 
Geltung gekommen ist. 

Mit einer Erweiterung dieser Abhandlung hatte Mayer 
die Absicht um den Bressa-Preis der Turiner Akademie zu 
konkurrieren. 

Mayers literarisches Werk ist nicht umfangreich zu nennen. 
Seine vier Hauptschriften, die in den Jahren 1842-1852 erschienen 
sind, erreichen insgesamt noch keine fUnfzehn Druckbogen. 
Auch seine einzelnen Journalartikel sind knapp gehalten. Hierzu 
kommen allerdings noch eine Reihe Gelegenheitsschriften, seine 
Briefe und seine Mitteilungen an die Akademien, sowie die auto
biographischen Aufzeichnungen, Rezensionen usw., von denen 
viele durch lehrreiche AusfUhrungen oder interessante Bemer
kungen wertvoll genannt zu werden verdienen. Wenn aber auch 
die Schriften Mayers nicht zahlreich sind, so ist ihnen doch dafiir 
eine um so erstaunlichere Abgeschlossenheit und Reife nachzu
rtihmen. Wenn man von dem ersten Aufsatz absieht ("tJber 
quantitative und qualitative Bestimmung der Krafte"), welcher 
in seiner ursprtinglichen Fassung noch erhebliche Mangel enthalten 
hat, aber in dieser nicht zum Abdruck gelangte, so muB man 
sagen, alle zu seinem eigentlichen Thema gehorenden Arbeiten 
Mayers waren so abgefaBt, daB sie mit Ausnahme von denjenigen 
Daten, welche infolge des zeitgenossischen Fortschritts geandert 
oder neu aufgenommen werden muBten, in ihrem Wiederabdruck 
keinerlei Verbesserungen oder Vervollstandigungen bedurften. 

Die Diktion in Mayers Abhandlungen ist tiberall von groBer 
Sorgsamkeit, klar und gefallig, wenn auch nicht besonders 
gewandt. Die Darstellung ist knapp und abgemessen, aber licht-
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voll, ruhig und im einzelnen wie im ganzen iiberall umsichtig 
angeordnet. DaB Mayer, durch Nebenabsichten veranlaBt, sich 
verleiten lieB, seiner zweiten hauptsachlichen Arbeit "Die orga
nische Bewegung" usw. einen ihrem Inhalt nicht geniigend ent
sprechenden Titel zu geben, ist von ihm nachtraglich lebhaft 
bedauert und oben schon erwahnt worden. 

Trotzdem seine Arbeiten, wie Mayer sich von vornherein deut
lich bewuBt war, ein groBes, grundlegendes System begriindeten, 
zeigen doch ihre Oberschriften einen gewissen hohen Grad von 
Bescheidenheit. Die erste und vierte Arbeit nennt er "Bemer
kungen", die iibrigen "Beitrage". Hierin scheint eine gewisse 
Widerspriichigkeit zu liegen, aber es zeigt dieser Zug auch, daB 
er von sich nicht eingenommen war und daB er fremdes Verdienst 
gern ehren wollte. 

Einen groBen Stolz setzte er darauf, popular zu schreiben. 
Die "Bemerkungen iiber das mechanische Aquivalent der Warme" 
und die "Beitrage zur Dynamik des Himmels" sind auf dem 
Titel bezw. im Vorwort ausdriicklich als populare Abhandlungen 
bezeichnet. Man mag hieraus den SchluB seiner groBen Begeisterung 
ziehen, der die Fachkreise zu eng diinkten, und die in enthu
siastischer Oberschatzung die Kompetenz der breiteren Schichten 
vielleicht gern etwas zu hoch veranschlagte, womit iibrigens weder 
ein Tadel ausgesprochen noch gesagt werden solI, daB er mit dieser 
Ansicht etwa in hoherem MaBe Unrecht hatte. Stand doch auch 
diese Neigung mit seinem Hange in Verbindung, vor fast jedem, 
mit dem er in nahere Beriihrung trat, sein Lieblingsthema mit 
Lebhaftigkeit zu entwickeln, womit er zwar £li.r seine Verbreitung 
sorgte und viele der interessantesten und bildendsten Eindriicke 
hinterlieB, eine Gewohnheit, die aber trotzdem nicht iiberall 
angebracht, gelegentlich vielleicht sogar unklug zu nennen war, 
da durch diese im Nichtdisponierten auch recht andersartige 
Empfindungen wachgerufen werden konnten, wie er schon als 
Schiller und als Student hatte beobachtet haben sollen, wenn er 
ins Diskutieren geriet. Aber sein Feuer und seine Hingebung 
zur Sache hatten ihn das immer iibersehen lassen. 

Insofern Mayer wiederholte Zustande psychischer Erkrankung 
durchgemacht hat, ist es naheliegend, zu fragen, ob in seinen 
Schriften sich Anzeichen da von vorfinden. Dazu ist einmal zu sagen, 
daB dies schon deswegen unwahrscheinlich ist, weil diese Zu-
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stande verhaltnismaBig nur sehr kurzdauernde gewesen sind. 
Auch nahm Mayer es mit seiner Publikation immer sehr ernst. 
So verfuhr er offen bar mit der groBten Vorsicht und Sorgfalt, 
wenn er zur Feder griff, und er brachte seine Gedanken nur dann 
zu Papier, wenn er sie sehr griindlich nach allen Richtungen er
wogen hatte. "Es ist eine fatale Eigentiimlichkeit," schreibt er 
am 17. Mai 1877 an H. Rohlfs, "daB ich sehr langsam 
arbeite und daB alles vorher im Kopfe fertig sein muB." 
Er revidierte seine Texte offenbar auf das minutioseste. Er 
war, mit Ostwald zu reden, hierin ein Klassiker. Das ruhige, 
angestrengt produzierende geistige Arbeiten ist ihm auch in 
ungiinstigeren Zeiten nicht moglich gewesen, oder er hatte dann 
wenigstens das dunkle Gefiihl, daB es nichts Rechtes werde, und 
dies hinderte ihn im Verein mit seinem Respekt vor dem Druck
papier, einmal etwas in der Erregung abzufassen. Der Umstand, 
daB er nichts aus dem Stegreif schaffen konnte, war bei seiner 
Anlage giinstig zu nennen. 

Dbrigens betraf Mayers Erkrankung nicht direkt die intel
lektuelle Sphare. Bei der auBerordentlichen Meisterschaft und 
Einiibung des Autors auf seinem Gebiet ware eine solche Leistung, 
soweit sie iiberhaupt noch hinreichend zusammenhangend blieb, 
wahrscheinlich auch nur formell auffallend, nicht inhaltlich 
widersinnig geworden (siehe S. 117), ahnlich wie es zum Bei
spiel bei der Produktion hypomanischer Kiinstler und Literaten 
der Fall sein kann, welch letztere gelegentlich dann sogar durch 
die gesteigerte Aufbietung von "Temperament" noch glanzender 
sich gestalten kann als in der Norm. Bei Mayer fallt dies aber 
vollkommen weg, da seine literarische Arbeit immer auBerst sorg
faltig und durch lange Zeit vorbereitet wurde. 

Damit ist auch die Frage erledigt, ob sich, abgesehen yom 
InhaIt, rein auBerlich etwas Abnormes in seinen Schriften vor
findet. Bei der groBen Streitbarkeit Mayers im personlichen 
Verkehr konnte es gewiB denkbar erscheinen, daB sich etwas davon 
in Form einer Polemik in seinen Schriften niedergeschlagen hatte, 
zumal er durch unverhaltnismaBig schwere Angriffe, durch die 
Indolenz der Mitwelt und durch langwierige Kampfe um die 
Priori tat seiner Entdeckung vielen AnlaB dazu hatte. Hierzu 
ist aber zu sagen, daB Mayer, so sehr er unter diesen Wider
wartigkeiten litt und so heftig er dagegen mitunter im Privat-
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leben remonstrierte, im Literarischen immer verhii1tnismaBig 
auBerordentlich maBvoll blieb. 

So wandte er sich gegen Seyffer zuletzt lediglich in einer 
FuBnote seiner Abhandlung "Bemerkungen iiber das mechanische 
Aquivalent der Warme", welche er bei Erwahnung des Um
standes, daB sich allenthalben Anfange des Verstandnisses seiner 
Auffassungsweise bemerklich machten, abfaBte und welche fol
gend~rmaBen lautete: 

"Dagegen hat die Augsburger Allgemeine Zeitung in ihrer 
Beilage yom 21. Juni 1849 eine Warnung vor meinen Arbeiten 
ergehen lassen. Die Aquivalenz der Warme und der Bewegung 
sei, wie es dort heiBt, ein durchaus unwissenschaftIiches Paradoxon, 
denn die Warme habe noch nie eine Bewegung und Bewegung 
noch nie Warme hervorgebracht u. dgl. m. Der Berichterstatter 
dieser Zeitung hat nachgehends seine Behauptung in einer Druck
schrift widerrufen und die Auffindung der sogenannten Aquivalen
tenzahl der Warme fiir eine vollendete Tatsache erkIart. Was 
aber die Redaktion der Allgemeinen Zeitung anbelangt, so ver
anlaBt mich das von ihr in diesen Sachen beobachtete Verfahren, 
den Wunsch auszusprechen, es mochte dieselbe, wenn sie keine 
gIiicklichere Wahl ihrer Korrespondenten zu treffen weiB, vor 
Aufnahme von Artikeln wissenschaftlichen 1nhalts wenigstens 
einen wissenschaftlichen Beirat einholen." 

Diese FuBnote blieb beim nachsten Wiederabdruck der Arbeit 
(1867) als nunmehr belanglos geworden weg. 

1m NachlaB Riimelins fand sich, wie Weyrauch mitteilt, 
ein wenig iiber hundert Zeilen langes, bei We yra uch (Kleinere 
Schriften, S.247) abgedrucktes Manuskript Mayers vor, "Dber 
die physiologische Bedeutung des mechanischen Warmeaqui
valents", welches, soviel der Herausgeber in Erfahrung bringen 
konnte, bei Lebzeiten Mayers nirgends veroffentlicht worden war. 
Nach einer kurzen Auseinandersetzung iiber die Wichtigkeit 
der numerischen Festlegung des Warmeaquivalents schlieBt Mayer 
damit, daB dieses Aquivalent zur Grundlage fUr ein Gebaude der 
wissenschaftlichen Physiologie bestimmt sei. DaB diese den 
derzeitigen Anforderungen nicht entspreche, sei ein Offentliches 
Geheimnis. Man arbeite sich durch einen immer graI3er werdenden 
Schutthaufen unzusammenhangender Tatsachen immer vergebens 
mit redlichem Eifer hindurch, ohne seinen Zweck erreichen und 
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eine klare Einsicht in die einfachsten und wichtigsten Verrich
tungen des menschlichen K6rpers gewinnen zu k6nnen. "Es wird 
sich dies andern, wenn einmal die Physiologie der genannten 
tatsachlichen numerischen Grundlage sich erfreut, was aber wohl 
freilich nicht so bald geschehen wird. Lehrt doch die Geschichte 
alIer Zeiten, daB die Schulgelehrsamkeit, den Stalaktiten ahnlich, 
durch Juxtaposition gleichartiger Teile bereitwillig an Umfang 
zulegt, dagegen einen starren Widerstand jeder mehr als.ober
flachlichen Umgestaltung ihrer oft grotesken Gebilde entgegen
setzt." Etwas derartig Unverbindliches gegen Vertreter der 
Forschung findet sich sonst nirgends in Mayers Schriften. Man 
kann sagen, es falIt aus seiner Anlage heraus. Nur bei der 
Erwahnung von Reichs "Lehrbuch der praktischen Heilkunde 
nach chemisch rationelIen Grundsatzen" in der "Organischen 
Bewegung" bedient sich Mayer einmal einer ahnlich sarkastischen 
Wendung (Weyrauch, Mechanik der Warme, S. 84). Aus Einzel
heiten des Textes des oben erwahnten Aufsatzes geht hervor, 
daB dieser etwa im Anfang der fiinfziger Jahre geschrieben ist. 

Auch dort, wo Mayer von dritter Seite veranlaBt wurde, 
scharfer in die Diskussion einzugreifen, verhielt er sich dennoch 
maBvoll und lehnte dies sogar abo So hat der etwas jiingere 
Griesi nger, der in der damaligen Zeit literarisch kriegerisch 
aufzutreten pflegte, in der Dberzeugung, daB "die Ausbildung 
und Durchfiihrung einer rein physikalischen Ansicht der Lebens
prozesse die Aufgabe der Physiologie unserer Zeit sei" (We y
rauch, 1. c., S. 197), und der Mayer zugleich zu rascher und 
energischer Produktion anzuregen suchte, ihn aufgefordert, 
"auf das trockene Brot der Mechanik und Mathematik etwas 
kritische Butter zu streichen und polemisches Salz zu streuen" 
(S. 2141. c.). Man miisse den Leuten, die gegenwartig auf dem Ge
biet der Physiologie und der physiologischen Mechanik das Wort 
fiihrten, scharf zu Leibe gehen und keine Ruhe lassen (womit 
besonders Lie big und Lotze gemeint waren). "Solche Angriffe 
und tiichtige kritische Aufsatze erregen die Aufmerksamkeit weit 
mehr als das ruhige Hinstellen der eigenen Satze." So sehr Mayer 
der ersteren Empfehlung beistimmte, so vorsichtig verhielt er 
sich dennoch gegen die andere, und er antwortete (16. Juli 1844) 
dazu: "Vorherhand muB ich natiirlich mit der Polemik sachte tun, 
da ich von niemand verlangen kann, im Besitze einer physika-
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lischen Wahrheit gewesen zu sein, welche eben erst aufgestellt 
wird," worauf er fortfahrt: "wenn aber nach dem Gesetze der 
Tragheit dem neuen, besseren opponiert wird, so kann man dann 
crescendo verfahren.' , 

Bemerkenswert ist ferner, daB sich Mayer spater auch durch 
Diihrings Ungestiim nicht fortreiBen lieB. 

SchlieBlich sei nochmals betont, daB die Geltendmachung 
seiner Prioritat seitens Mayers, wenn auch entschieden, so doch 
stets in hoflicher Art geschehen ist (siehe "Bemerkungen iiber 
das mechanische Aquivalent der Warme", We yr au c h, "Mechanik 
der Warme", S.246). "Wenn ich aber diese Entdeckung auch 
nur dem Zufalle verdanke, so ist sie doch mein Eigentum und 
ich stehe nicht an, das Recht des Zuerstkommenden zu behaupten." 
Und in "Reclamation de priorite contre Mr. Joule": "Je crois 
etre dans mon droit en repetant que c'est moi qui ai publie Ie 
premier l'an 1842 la loi de l'equivalence du calorique et de la force 
vive avec son expression numerique." 

Neben den Dingen, welche seine Lehre betrafen, bestanden 
aber doch zwei Punkte, gelegentlich deren er in seinen Schriften 
ausfiillig werden konnte. Einmal betraf dies die Frage des "Ma
terialismus", welcher besonders mit seinem religiosen Fiihlen 
kollidierte. Hieriiber wird an anderer Stelle noch zu sprechen 
sein. Zweitens war es die durch seine eigenen betriibenden Er
innerungen gescharfte Kritik der friiher iiblichen RepressivmaB
regein gegen erregte Kranke in den Irrenanstalten, weiche 
iibrigens, als sie geschrieben wurde, bereits in der Hauptsache 
gegenstandslos geworden war, da sich inzwischen die einschla
gigen Verhaltnisse vollstandig geandert hatten, wie denn auch 
Mayer selbst in seinem spateren Anstaltsaufenthalt nichts mehr 
davon gewahrt hat. 

Ich finde in Mayers Fachschriften folgende Passus, die das 
gedachte Thema behandeln: 

1. Ein Referat in den "Memorabilien", XIII, 1868, abge
druckt in We y r a u c h s "Kleineren Schriften" , S. 427 ii ber 
"Medizinisch-statistischer Bericht iiber die Heilanstalt zu Wehnen, 
umfassend den sechsjahrigen Zeitraum von 1861-1866 von Dr. 
L. Kelp", Oldenburg 1867, Druck und Verlag der Schulzeschen 
Buchhandiung. "Ein Beitrag zur Statistik der Irrenhauser, welcher 
manches Wertvolle enthait. Welch trostlose Konfusion aber 
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dermalen noch in der diagnostischen Terminologie der Psychiatrie 
herrscht, zeigt auch diese kurze Abhandlung, worin indessen 
dieselbe ireilich keine Schuld tragt. Die beigefiigten Tabellen 
stellen die erzielten Heilresultate in ziemlich giinstigem Lichte 
dar. Griesingers Name wird Ofters genannt, ob aber auch 
dessen Geist echter Humanitat die Anstalt durchweht, laBt sich, 
da von Therapie selbst nichts gesagt ist, aus dem Berichte nicht 
ermessen. Hoffen wir das Beste." 

2. Ein Referat iiber "Arztlicher Katechismus. Uber die Anforde
rungen an die Arzte. Von Dr. Karl Friedrich Heinrich Marx, 
Hofrat und ordentlicher Professor an der Universitat Gottingen." 
Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, 1876 ("MemorabiIien", XXI, 
We yr au c h s Kleinere Schriften, S. 436). Mayer zitiert den 
Text der Schrift (S. 67): "Auf daB ein Leidender, welcher 
gezwungen ist in ein Krankenhaus sich aufnehmen zu lassen, 
nicht glaube im Gefangnisse, sondern in einem Asyle sich zu 
befinden, haben zu seiner Beruhigung freundliche Sorge, auf
richtige Pflege und zarte Behandlung der betreffenden Personen 
sich zu verbinden. Je mehr ein Leidender die aufgedrungene Ab
lOsung von Familie, Verwandten und Bekannten empfindet, um 
so riicksichtsvoller und schonender hat der Arzt das Seinige zu 
tun, um die Entbehrungen friiherer Gewohnheiten, wenn auch 
nicht zu ersetzen, doch zu maBigen." Mayer setzt hinzu: "Solche 
Worte mochten insbesondere auch gewissen lrrenarzten und 
Oberaufsichtskommissionen sehr zur Beherzigung zu empfehlen 
sein." 

3. In dem Aufsatze iiber "Auslosung" (siehe auch oben S. 55): 
"Es geht aus dem Gesagten (es war vorher von der Verstimmung 
bei gewissen Kranken die Rede) , wie ich hier beiIaufig bemerken 
will, auch klar hervor, wie verkehrt es ist, wenn man in unver
antwortlichem Schlendrian bei psychischen Leiden und geistigen 
Storungen, welche ohnedies keinem Sterblichen je ganz erspart 
bleiben, die so notigen AuslOsungen auf brutale Weise mit Zwangs
jacken, Zwangsstiihlen und Zwangsbetten unterdriickt. Freilich 
ist dies eine sehr bequeme Methode, indem solches gar keine 
Kunst erfordert; dieselbe gereicht aber erfahrungsmaBig in allen 
Fallen den so MiBhandelten zu groBem Nachteile und laBt im 
giinstigsten FaIle ein bleibendes Gefiihl von Verbitterung zuriick. 
Moge, wer derartiges unsinniges Zeug anzuwenden imstande ist, 
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nur nieht auf den Titel eines gewissenhaften Arztes Ansprueh 
erheben. " 

Abgesehen davon, daB es zu viel gesagt ist, wenn behauptet 
wird, daB "psyehisehe Leiden und geistige Storungen keinem 
Sterbliehen je ganz erspart bleiben", miissen wir Mayer heute 
hier beistimmen. Aueh die Beobaehtung, daB die Anwendung 
der KoerzitivmaBnahmen gelegentlieh in Sehematisierung iiber
gehen konnte, moehte fUr die damalige Zeit zutreffen, und dies 
hat jedenfalls auch dazu beigetragen, das gesamte Regime sehlieB
Iieh zu verwerfen, welches nun einmal als Dbergang von einer noeh 
primitiveren Zeit, da man die ungliicklichen Unruhigen ansehmie
dete, sie in den "Narrentiirmen" der Stadtmauern oder in den 
Zuchthausern einschloB, korperlich ziichtigte, auf den Drehstuhl 
setzte u. dgl. m., nur historisch zu erklaren und zu begreifen ist. 

Ein eigentliehes wissenschaftIiches Verhaltnis zur Psychiatrie 
hat Mayer nieht gewonnen. Wir finden in seinen Schriften diese 
nur dort beriicksichtigt, wo sie in Beziehung zu seiner Ent
deekung trat, als von den frei werdenden Kraftquanten in patho
logischen Zustanden des Menschen die Rede war. In der "Orga
nischen Bewegung" hat er bei Betrachtung des Unterschiedes 
zwischen Anstrengung und Leistung folgendes eingeschaltet: 

"In Beziehung auf die Quantitat einer mechanischen Leistung 
ist man leicht groBer Tauschung unterworfen. Diesen Umstand 
wissen die Jongleure zu beniitzen und sich durch Gewandtheit 
den Anschein groBer Kraftentwicklung zu geben. Auch bei der 
Betrachtung krankhafter Zustande kann man leicht durch das 
Schreckenerregende usw. irregeleitet auf groBe mechanische 
Leistung da schlieBen, wo nur ein geringer oder gar kein Effekt 
produziert wird. Die Kraftentwicklung ist wahrend furibunder 
Delirien gewiB nie so bedeutend als bei einer angestrengten 
physiologischen Tatigkeit. Der Gesamteffekt, den der Epilep
tische wahrend des Anfalls produziert, kann nur sehr gering sein. 
Die Leistung der Kaumuskeln im Trismus ist Null." Der Passus 
gibt ein Beispiel von Mayers Knappheit. Man hatte hiernach 
wohl eine kurze Ausfiihrung erwarten konnen, in welcher Weise 
sich denn die physiologische (normale) Bewegung im Gegensatz 
zu den verschiedenen Formen der pathologischen kennzeichnet, 
worin zugleich die Begriindung der Beobachtung, soweit sie zu
trifft, gelegen ist. Die gleiche Stelle ist dann in ihrer ganzen 
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Ausdehnung noch einmal in dem Aufsatz "Dber das Fieber" 
heriibergenommen im AnschluB an folgendes: "Die Verminde
rung der Arbeitsproduktion ist, wie wir soeben gesehen, ein 
konstantes Symptom der Erkrankung im allgemeinen und 
der fieberhaften Erkrankung insbesondere. Wahrend ein ge
sunder, fleiBiger Arbeiter Tag fur Tag ungefahr den sechsten 
Teil des Gesamtaufwandes von chemischem Effekt in mechanische 
Arbeit umsetzt, wird bei schwerer Erkrankung diese letztere 
GroBe oder der Nutzeffekt bis auf Null reduziert und somit der 
ganze chemische Aufwand nur zur Warmebildung verwendet. 
Auch bei Konvulsionen und maniakalischen Anfallen produziert 
das Muskelsystem viel weniger mechanische Arbeit als bei ge
sunder Tatigkeit." Er fahrt dann nach der Einschaltung der 
oben zitierten Note aus der "Organischen Bewegung" fort: 
"Anders als mit der Tatigkeit der willkiirlichen Muskeln verhalt 
es sich aber mit der Herzleistung. Denn bei fieberhaften Er
krankungen findet bei weitem in der Mehrzahl der FaIle eine 
anhaltende Beschleunigung der Herzkontraktionen statt, und 
dabei ist gar oft der PuIs zugieich voll und gespannt, woraus dann 
auch auf erhohte Energie der einzelnen Kontraktionen geschlossen 
werden muB" usw. Zu dem zitierten Passus ist iibrigens zu 
sagen, daB es nicht mit der praktischen Erfahrung im Einklang 
steht, wenn Mayer behauptet, die iibermaBige Bewegungs
auBerung der Geisteskranken stelle ein geringes Quantum mecha
nischer Leistung dar. Wenn dies auch haufig fur die momentane 
Muskelanstrengung gilt - manche erregte Kranke konnen schon 
durch sehr maBige Kraftentfaitung festgehalten werden -, so 
findet dennoch durch die oft fast ununterbrochene Nachhaltig
keit derartiger Zustande nicht seiten ein sehr bedeutender Energie
verbrauch statt, so daB demgemaB das Korpergewicht, wieder 
im Einklang mit Mayers eigener Lehre, in bedrohlicher Weise 
herabgehen kann. 
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III. Zur Psychologie und Psychopathologie Mayers. 
Mayers Auffassung von seiner Erkrankung. - Krankheitseinsicht. - Die 
Ansichten der Biographen und Autoren iiber Mayers Erkrankung. - Der 
hereditare psychopathische Grundzustand. - Bedeutung der psychischen 
Insulte. - Mythenbildung hinsichtlich Mayers Erkrankung. - Ernst Albert 
von Zeller. - Psychopathologie und psychiatrische Therapie um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts. - Die religiOse Anlage. - Mayers Antimaterialismus. 
- Mayer und der Darwinismus. - Mayers krankhaftes religiOses Fiihlen. 

Nachdem im Vorhergegangenen bereits das wesentliche Tat
sachliche iiber Mayers Erkrankung auseinandergesetzt ist, scheint 
es uns der Vollstandigkeit halber angebracht, auf einige Punkte 
einzugehen, deren besondere Er6rterung in den Kreis der Dar
stellung gezogen zu werden verdient, weiter oben aber als zu 
weit yom Thema wegfiihrend oder als nicht unmittelbar mit diesem 
im Zusammenhang stehend nicht Platz finden konnte. 

Ohne besondere Spezialkenntnisse und Erfahrungen in der 
Psychiatrie und Neurosenlehre und urspriinglich ohne AnlaB 
iiber gewisse personliche und Familieneigentiimlichkeiten nach
zudenken hielt sich Mayer zunachst fiir ganz gesund. Dies 
war auch anfiinglich gut flir ihn. Bei seiner Anlage zu depressi
yen Anwandlungen und namentlich auch in Anbetracht seiner 
hypochondrischen Neigungen ware es leicht ungiinstig fiir ihn 
gewesen, wenn er schon in der Jugend, da er doch in diesen 
Jahren, wie es heiBt, an Taedium vitae gelitten haben solI, sich 
hiitte vorstellen miissen, daB er in gewissem Sinne ernstlich ge
fahrdet sei. War doch, wie aus Landerers Zeugnis hervorgeht, 
sogar die Furcht geisteskrank zu werden bereits als hypochon
drische Regung an ihn herangetreten. Ratte er sich diese auch arzt
lich motivieren konnen, so hatte er sie vielleicht nicht so leicht 
abzuschiitteln vermocht und alles dies hatte ihn psychisch viel
leicht gelahmt oder gehemmt und ihm so noch mehr geschadet. 
Aber so vorteilhaft anfanglich seine Unbefangenheit war, so gut 
ware es doch fiir ihn spater gewesen, als die Krankheit ausge
brochen war, wenn er genauere Kenntnis iiber die besondere Art 
seiner Veranlagung gehabt hatte, nicht als ob etwa damit das 
Entstehen oder Wiedererscheinen der Krankheit selbst hatte 
verhindert werden konnen, aber er hiitte sich doch wohl in 
den Zwischenzeiten entsprechender verhalten und sich besser 
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beobachten und beurteilen gelernt, womit er sich selbst und seiner 
Umgebung manche Erleichterung hatte schaffen konnen. Offen
bar hat in dieser Beziehung namentlich von den Kennenburger 
Arzten spater, als Gelegenheit dazu war, vieles nachgeholt wer
den konnen. 

Seine Stimmungsschwankungen, von denen er in seinem Reise
tagebuche spricht und welche vielleicht auch von der Ausreise 
her bestanden, moglicherweise gefordert durch die Vorempfindung 
einer unsicheren Zukunft, langer Trennung von den Seinen u. dgl., 
hat Mayer als pathologiseh nieht erkannt, sondern sieh normal
psyehologiseh erklart, wobei zu bemerken ist, daB diese sieh an
gesiehts der Verhaltnisse der damaligen Zeit und des jugendliehen 
Alters nieht als sehwerer pathologiseh darstellen. 

Die ersten direkten Mitteilungen Mayers iiber seine Erkrankung 
ersehen wir aus den autobiographisehen Aufzeiehnungen (Konzept
manuskript Weyrauchs, Meehanik der Warme, S. 233) bei 
Erwahnung seines Fenstersturzes. Diese besagen, wie sehoc1 
erwahnt, die Redaktion der Allgemeinen Zeitung hatte im 
FaIle Seyffer ihrer Pflieht, ein begangenes Unrecht wieder gut 
zu machen, nicht Geniige getan, und fahren dann fort: "Diesem 
Umstande habe ieh es beizumessen, daB ich in der Friihe des 
28. Mai 1850 usw. in einem Anfall plotzlich ausgebrochenen 
Deliriums durch das Fenster auf die StraDe sprang", und da auch 
Riimelin den Zusammenhang in dieser Weise darstellt, so folgt, 
daB Mayer fiir diesen Akt die ihm zugefiigte Krankung als ur
sachlich annahm oder wenigstens annahm, daB er in den ab
normen Zustand, aus dem heraus er geschah, durch diese Kran
kung oder vorwiegend durch diese Krankung versetzt worden sei. 

An dieser Stelle ist es wiinschenswert, vorher auf einen Gegen
stand einzugehen, der auch weiterhin noeh zu erwahnen sein wird. 

Es findet sich bei Riimelin in der Skizzierung der dem Sturze 
vorangehenden bewegten Zeit Mayers die Wendung, nachdem aller 
Zuspruch nichts geholfen hatte, ware die Aufregung immer krank
hafter geworden und sie hatte sich schlieBlich in einer heftigen 
Gehirnentziindung entladen. Diese schien schon wieder gehoben, 
da geschah der Sturz in der Friihe des 28. Mai. Nun konnte ja 
R ii m eli n als Nichtmediziner nicht so genau wissen, urn was es sich 
eigentlich gehandelt hat, aber es ist wohl wahrscheinlich, daB die 
Angabe, es sei eine heftige Gehirnentziindung ausgebrochen, von 
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Mayer selbst stammt. Wir ersehen namlich aus dem Briefe, den 
Mayer bei Beginn seiner von neuem einsetzenden nerv6sen Be
schwerden im November 1851 an Lang richtet (siehe S. 17), 
daB er soeben im Stadium prodromorum einer Gehirnentziindung 
gewesen sei und daB sein (nicht mehr vorhandener) letzter Brief 
an Lang in der Zeit des bereits ausgebrochenen und rasch 
zunehmenden Deliriums geschrieben gewesen sei. Die Krankheit 
hatte aber jetzt eine iiber alles Erwarten giinstige Wendung 
genommen, er konne jetzt seinem Berufe nachgehen, sein Ge
hirn sei aber noch in einem Zustande von Blutanschoppung 
zuriickgeblieben, Ulid das Gemiit sei deshalb noch in einer reiz
baren, teilweise hypochondrischen Stimmung, wahrend anderer
seits wieder jeder physische Reiz nachteilig auf das somatische 
Organ zuriickwirke. 

Es kommt nun hier zunachst darauf an festzustellen, daB 
das, was in den angefiihrten Stellen von Mayers "Gehirnentziin
dung" gesagt ist, jedenfalls in keiner Weise demjenigen entspricht, 
was man heute unter einer solchen Krankheit versteht. Eine Ge
hirnentziindung oder Gehirnhautentziindung akuter Art, wie sie hier 
nur gemeint sein konnte, ist stets eine schwere Erkrankung, gewohn
lich auf Grund einer al1gemeinen Infektion des Gehirns oder seiner 
Hiillen, z. B. m,it Tuberkulose oder mit Eitererregern, wie bei 
Schadelverletzungen oder Abszessen der Schadelhohle oder ihrer 
Nachbarschaft. Die etwaige Rekonvaleszenz von solcher Krank
heit geht auch gewohnlich sehr langsam, oft iiberhaupt unvollstan
dig vor sich. Ein so rasches Wechseln des Kommens und Gehens 
der Symptome, wie bei Mayers Fall, hat mit solcher Erkrankung 
nichts zu tun. Eher hatte der hypothetische Sonnenstich an Bord 
von 1840 auf eine Gehirnhautentziindung bezogen oder fiir das 
Wiederauftreten einer solchen verantwortlich gemacht werden 
konnen, aber auch ein etwaiges Rezidiv dieser Erkrankung hatte 
ganz anders aussehen miissen, ware mit schweren BewuBtseins
storungen, hohem Fieber, Lahmungserscheinungen, mindestens 
aber viel gleichmaBiger verlaufen. 

Gegenwartig nach zahlreichen eingehenderen neueren Beob
achtungen teilt man iibrigens die Ansicht von einer derartig patho
genen Wirkung der Insolation nicht mehr. Der Sonnenstich, die 
Vberhitzung des Korpers durch vermehrte direkte Bestrahlung, 
und der Hitzschlag, diejenige durch die ungeniigende Warmeabgabe 
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des Individuums, veranlaBt hiernach sonst gesunden Individuen 
weder unmittelbar noch in der Folge psychische Storungen be
sonderer Art. Letzteres kommt vielmehr lediglich der psycho
neurotischen Anlage der Betroffenen zu und der Zusammenhang 
ist hier dem gelegentlichen Ausbrechen einer Psychose nach einem 
Unfalle analog (traumatische Psychose). Das Trauma wirkt hier, 
wie es scheint, allgemein schadigend auf das labile Nervensystem 
ein, welches ja auch sonst auf andere Insulte ahnlich sensitiv ant
wortet ("Erschopfungspsychose", siehe auch A. Hiller, "Die 
psychopathische Hitzschlagform und iiber sogenannte merkwur
dige Falle", Deutsche militararztliche Zeitschrift 1912, Heft 19). 
Es ist also im Falle Mayers hinsichtlich des nosologischen Ge
samtbildes nicht von groBem Belang, ob ein solcher Vorfall sich 
ereignet hat. Entspricht das Angegebene aber den Tatsachen, 
so fallt dies zunachst wieder fur das Vorhandensein einer all
gemeinen psychopathischen Disposition bei Mayer ins Gewicht. 

Was bei Mayer vorlag, war durchaus keine Gehirnentzundung 
in unserem Sinne, sondern Mayer meinte selbst damit zweifellos 
lediglich eine Gehirnkongestion, einen Blutandrang nach dem 
Kopfe, von dessen Vorhandensein er sich leicht selbst uberzeugen 
konnte und welcher an sich gewiB auch geeignet war, besonders 
bei einer so nervos sensiblen Natur wie Mayer allerhand Beein
trachtigungen des Befindens hervorzurufen. So ist es auch zu 
verstehen, daB er in dem Briefe an Lang sagt, es sei noch eine 
Blutanschoppung zuriickgeblieben, die ihm noch Reizbarkeit und 
hypochondrische Stimmungen verursache. Wahrend unser medi
zinisches Denken seither durch die Einblicke in wichtige neue 
Gebiete der Pathologie verhaItnismaBig sehr peinlich und korrekt 
geworden ist, hieIt man es zu Mayers Zeit fur statthaft, wenn ein 
kongestioniertes Organ ein "entzundetes" genannt wurde, ahn
lich wie der Laie jetzt noch ein nach Eindringen eines Kohlen
staubchens in den Bindehautsack und nachheriges starkes Reiben 
gerotetes Auge ein "entziindetes" nennt, wahrend es sich doch 
hier in unkomplizierten Fallen auch nur urn Blutandrang handelt. 
Auch in der Psychiatrie wurde hier noch nicht ganz scharf unter
schieden (siehe z. B. Flemming, "Pathologie und Therapie 
der Psychosen", Berlin 1859, S. 119). 

Die Sache liegt bei Mayer nur insofern besonders, als sich 
jetzt leicht die Frage erhebt, ob nicht die gedachte Gehirnkon-
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gestion speziell bei ihm Erscheinungen bedingen konnte, welche 
nun zur Erklarung der abnormen psychischen Vorgange, die uns 
hier interessieren, herangezogen werden k6nnen oder miissen. 

DaB ein derartiger Zustand AnlaB geben kann zu psychischen 
Veranderungen, kann nicht bezweifelt werden, aber er wird dies 
im allgemeinen nur dann k6nnen, wenn er selbst Teilerscheinung 
einer tieferliegenden allgemeineren St6rung ist. Eine bloBe, auf 
auBeren Zufalligkeiten beruhende Blutiiberfiillung des Gehirns 
kann bei gesunden Menschen freilich auch allerhand abnorme 
Empfindungen veranlassen, auch wohl auf das Psychische, 
vielleicht auch direkt auf den Gedankenablauf einwirken, aber 
dieser Effekt wird meistens als etwas dem Individuum Fremd
artiges empfunden werden, es wird sich seiner Fortdauer zu ent
ziehen suchen und seine Ursache nach auBen verlegen. Anders 
in pathologischen Fallen. Hier wiirde eine solche Anderung der 
Blutzirkulation aus inneren Griinden weiter und tiefergreifend 
wirken k6nnen, gleichgiiltig, ob sie durch den pathologischen Zu
stand selbst verursacht ist oder ob sie sich erst zu einem solchen 
hinzugesellt. Auch bei Mayer liegt es nun so, daB, wenn es sich 
urn kongestive Zustande des Gehirns gehandelt hat, diese jeden
falls nicht von auBerhalb gelegenen Einfliissen in der Hauptsache 
sich hergeschrie ben ha ben, sondern eine Teilerscheinung seines tiefer
liegenden 'allgemeinen krankhaften Zustandes bildeten, endogen 
entstanden waren. War doch auch ihr Auftreten im Herbst 1851 
nicht durch eine besondere auBere Schadlichkeit veranlaBt, w~ 
von wir doch sonst auch gewiB etwas erfahren haben wiirden. 
Was die 1850 vorangegangenen Gemiitsbewegungen betrifft, so 
hat sie zwar Mayer allerdings ziemlich deutlich als Ursache quali
fiziert, aber doch nicht als ganz direkte. Er sagt ja, er sei "im 
Delirium" auf die StraBe hinuntergesprungen. "Dabei denkt er 
freilich wieder, dieses Delirium sei durch die Beleidigungen her
vorgerufen worden, und im ganzen mochte er es sich wohl so vor
stellen, daB die Handlung teils mittelbar, teils unmittelbar durch 
jene veranlaBt worden ware. Eine unmittelbare Zuriickfiihrung 
seinerseits erhellt aus der Bemerkung gegeniiber M iiI berger, 
als dieser ihn in Kennenburg aufnahm und nach dem Vorfall 
befragte: "Causa aequat effectum", womit er jedeufalls andeuten 
wollte, jener Affront sei so schwer gewesen, daB er eine solche 
Tat rechtfertigte oder erklarlich machte. Da er dies aber lachenden 
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Mundes sagte, und liberdies selbst immer betonte, man mlisse 
mit den fUr die Physik geltenden Theorien in der Psychologie 
behutsam sein, so ist nicht anzunehmen, daB er von diesem 
Argumente gar so sehr durchdrungen gewesen ist. 

Ebensowenig, wie man nun annehmen kann, jemand konne 
durch eine einfache Gehirnkongestion im allgemeinen zu einer 
folgenschweren Momenthandlung gedrangt werden, ebensowenig 
kann man sich vorstellen, daB der Streit liber eine Theorie einen 
Entdecker, der sich obendrein sicher in seinem Rechte wissen 
muBte, hatte in einen selbstgewahlten Tod treiben sollen. Wir 
mlissen vielmehr annehmen, daB del' Akt des Fenstersprungs 
nicht normalpsychologisch erklart werden kann, daB er die 
Symptomhandlung eines Krankheitszustandes darstellt, und zwar 
eben desjenigen, welchem Mayer durch seine besondere psycho
pathische Anlage unterworfen war. Er erscheint also als ein ge
meinsames Resultat seiner schweren Depression im Verein mit 
dem pathologischen, stark gesteigerten Bewegungsdrange. DaB 
bei Mayer keine eigentliche Suizidneigung vorhanden war, wird 
schon dadurch wahrscheinlich, daB die natlirlichen Abwehrbewe
gungen offenbar sehr ausgiebig in Funktion traten, weshalb auch 
der Sturz verhaltnismaBig glinstig verlief. Auch steht eine 
solche Annahme mit Mayers ausgesprochener religioser Denkart 
nicht im Einklange. DaB auBere Momente ursachlich niitbeteiligt 
waren, ist dabei durchaus nicht ausgeschlossen, und es ist sogar 
wahrscheinlich, daB die Unruhe der schlecht verbrachren Nacht 
und ganz besonders die zufallige groBe Sommerhitze die abnorme 
motorische Entladung forderten und die bereits vorhandene 
Kopfkongestion erheblich steigerten. 

Mayer war damals so abnorm depressiv erregt, daB er sogar 
Zweifel in die Richtigkeit seiner Lehren setzte, welche ihm doch 
inzwischen schon von autoritativster Seite bestatigt waren. Rli
melin berichtet, er habe einmal zu dieser Zeit zu ihm gesagt, 
entweder sei sein ganzes Denken anomal und pervers, dann sei 
sein richtiger Platz im Irrenhaus, oder abel', er habe eine neue 
wichtige Wahrheit erkannt und finde dafUr statt Anerkennung 
noch Hohn und Schmahung, ein Drittes gebe es nicht. Beides 
sei gleich niederdriickend. Diese AuBerung zeigt eine extreme 
Auffassung der Sachlage. Denn er hatte doch nicht letzteres 
allein geerntet, und was das erslere betrifft, so ist eine verfehlte 



Mayers Auffassung von seiner Erkrankung. 71 

Theorie kein Zeichen dafiir, daB das Denken ihres Urhebers 
anomal und pervers ist und ist kein AnlaB zu seiner Ver
bringung ins Irrenhaus. Ware dies der Fall, so miiBte die 
Geschichte fast aller Wissenschaften von solchen Beispielen 
gradezu wimmeln. 

Mayer hatte die individuelle Art, die Dinge immer mit einer 
gewissen AusschlieBlichkeit zu betrachten, sich von ihnen vollig 
erfiillen zu lassen, eine Besonderheit, der er seine Entdeckung 
neben anderem gewiB mitzuverdanken hatte, und er hat sich selbst 
als einen "Temperamentfiihler" bezeichnet. Er gewahrte sehr 
wohl, daB dieser Zug wesentlich namentlich auch in sein erregtes 
Gemiitsleben hineinspielte, ohne sich Rechenschaft geben zu kon
nen, daB eben in dieser Eigentiimlichkeit bereits der Ansatz zu 
einer abnormen Erregbarkeit lag und daB dieser sich noch 
erheblich weiter erstreckte, als er sich ihn in besonderer Weise 
zuschreiben zu miissen glaubte. So war denn sein Selbsturteil 
wohl in gewissem Sinne zutreffend, aber es blieb unvollstandig, 
und deswegen fiel es ihm spater schwer, seine Ansicht in all
gemeinere Gesichtspunkte einzufiigen. Er blieb im ganzen der 
lYIeinung, er sei leicht erregbar und neige zu Gehirnentziindungen, 
d. h. -kongestionen, Krankung und schlimme Behandlung seien 
geeignet, diese Krankheitszeichen bei ihm hervorzurufen und 
hatten im Verein mit diesen und besonders seinem leicht erreg
baren Naturell zunachst speziell sein auBergewohnliches Verhalten 
im Mai 1850 veranlaBt. 

In solcher Weise dachte er nun auch in der Hauptsache 
iiber seinen Zustand, als dieser im Herbst 1851 sich diesmal 
allerdings ohne vorhergegangene deutlich nachweisbare Ursache 
wieder zu verschlimmern begann. Da dieser im Beginn des 
Friihjahrs, als Mayer sich in Kennenburg und Winnental be
fand, sich noch einigermaBen hielt, so war auch nichts da
gegen zu sagen, daB Mayer einen ihm behagenden Gedanken
austausch, wobei er allerdings in erster Linie seinen physikali
schen Ideenkreis im Auge hatte, aufsuchen wollte, wiewohl ihm 
der Natur der Sache nach durch diesen allein nicht gedient sein 
konnte. Als aber bald nach Mayers Eintreffen in Goppingen 
die krankhafte Erregung wuchs, muBte das vollige Dberwuchern 
dieses Ideenkreises der Umgebung selbst schadlich erscheinen, 
und man glaubte zweckmaBig zu handeln, wenn man moglichst 
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wenig darauf einging. SchlieBlich zwang der Auftritt auf dem 
Bahnhofe bei Mayers beabsichtigter Abreise von Goppingen die 
Ante, ihn wider Willen in der Anstalt festzuhalten. Damit war 
gleichzeitig der Beginn der manifesten Psychose gegeben. 

Mayer hat bei dieser Erkrankung in Goppingen die bei
den verschiedenen Phasen derselben, die depressiv-manische 
und die manisch-hypomanische, bei ihrem Ubergange inein
ander deutlich vermerkt. Er schreibt dariiber in Weyrauchs 
Konzept, Mechanik der Warme, S. 306: 

"Als ich diesen schweren und auch letzten gefahrlichen Anfall 
(gemeint ist in der Hauptsache die Erregungsperiode S. 21) 
trotz der teilweise ganz unsinnigen Behandlung gliicklich iiber
standen hatte und sich bei festem Schlafe und starkem Appetite 
- wobei ich iiber Uberfiitterung nicht zu klagen hatte1) - meine 
Krafte rasch wieder herstellten, erging es mir etwa wie einem, 
der sich aus wiistem Rausche erholt hat. Ich war mir meiner 
wunderbar wiedererlangten geistigen Gesundheit mit Freuden be
wuBt. 

"In kurzer Frist war auch eine vollige Veranderung mit mir 
vorgegangen; von schwarmerisch -pietistischer Sentimentalitat 
keine Spur mehr2); ich war wieder Mann geworden und fiirchtete 
mich wie Doktor Faust weder vor Tod noch Teufel; je mehr 
Herr Landerer und seine Helfershelfer mich folterten, und dies 
geschah auf eine Weise, welche der weiland spanischen Inquisition 
zur Ehre gereichen konnte, desto fester wurde mein krankhaft 
weiches Gemiit." 

Der subjektive Unterschied zwischen dem Inhalt der angstlich
erregten und der gehobenen Stimmungsperiode ist hier deut
lich charakterisiert. Uber den SchluBpassus wird an anderer 
Stelle noch zu reden sein. 

Bevor wir in unserer Betrachtung weiterschreiten, ist es zweck
maBig, an dieser Stelle in einer kurzen Vbersicht zusammenzu
stellen, was die verschiedenen Autoren, die iiber Mayer geschrieben 
haben, iiber die psychische Verfassung Mayers sagen zu miissen 
glauben. 

1) Landerers Zeugnis: "Die Diat, anfangs sehr mager, wurde spater 
mit einer kraftigen vertauscht und letztere bis heute beibehalten." 

2) Bezieht sich auf seine religiosen Skrupel iiber "seinen Mangel an 
Demut". 
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Riimelin (s. 1. c.), ist der Ansicht, Mayer sei seit seiner 
Erkrankung nie wieder ganz gesund gewesen. Die krankhaften 
Aufregungen wiederholten sich und batten sich nie mehr ganz 
verloren, sein weiteres Leben sei im ganzen und groBen nur 
als eine Krankengeschichte zu bezeichnen. Riimelin hat Mayer 
selbst in dieser Zeit after, aber nur bei kiirzeren Besuchen 
gesehen. Von Einzelheiten vermerkt Riimelin besonders die Zeit 
des Vortrags auf der Innsbrucker Versammlung 1869. Der Besuch 
dieser Versammlung, das persanliche Auftreten in der Mitte zahl
reicher und unbekannter Fachgenossen, fiir die Mayer (der bis 
dahin niemals affentlich gesprochen hatte) der Gegenstand be
sonderer Aufmerksamkeit sein muBte, sei ein gewagtes, nach 
seinem sonstigen Wesen ii berraschendes Unternehmen und nur da
durch erklarbar, aber auch um so bedenklicher gewesen, daB ersich 
grade um diese Zeit nicht in einer normalen und ruhigen Periode 
seines Gemiitszustandes befunden zu haben scheine. Nach miind
lichen Mitteilungen und Zeitungsberichten hatte er dort auf einen 
groBen Teil dieses "urteilsfahigsten Publikums" den Eindruck eines 
Mannes von nicht voller geistiger Gesundheit gemacht. Hierzu sei 
bemerkt, daB auf eine Umfrage Weyrauchs (Kleinere Schriften, 
S. 452ff.) einige Teilnehmer der Versammlung erklarten, sie hatten 
keine derartigen Beobachtungen gemacht. Riimelin setzte auch 
hinzu, Mayer habe sich bei dem Besuche Diihri ngs im Sommer 1877 
in Wildbad in einem Zustande gesteigerter Erregung befunden. 

Weyrauch (Mechanik derWarme, S. 308) sagt, sein geistiger 
Zustand sei im allgemeinen normal geblieben, jedoch periodisch 
unterbrochen durch Zeiten krankhafter Erregung, iiber deren 
Auftreten er sich sehr wohl bewuBt war und die er selbst am 
meisten bedauerte. 

Carl Vogt, der bekannte Zoologe, Anthropologe und Medi
ziner, hielt Mayer auf der Innsbrucker Versammlung fUr geistes
gestort, aber nicht wegen seines Auftretens, sondern wegen des 
Inhalts seines Vortrags und besonders wohl wegen der Wendung 
am Schlusse desselben. 

Der Philosoph S. Friedlander ("Julius Robert Mayer", 
Leipzig, 1905) schreibt S. 27: "Mayer ist niemals geistes-, viel
leicht hin und wieder gemiitskrank gewesen. Sein Gemiit wurde 
dann von Zeit zu Zeit unertraglich gespannt, er muBte Anstalten 
aufsuchen, um es zu besanftigen." 
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W. Ostwald ("GroBe Manner", Leipzig 1905) halt dafiir, 
daB Mayer nach Bearbeitung seiner Entdeckung in ahn
licher Weise wie andere bedeutende, von Ostwald naher 
studierte Naturwissenschaftler, an denen der Autor analoges 
gefunden zu haben glaubt, von einer groBen Erschopfung 
mit religioser Schwarmerei befallen wurde, welche besonders 
auch durch die Notwendigkeit herbeigefiihrt worden sei, das 
gesamte intellektuelle Handwerkszeug des Physikers sich nach
traglich anzueignen. 1851 sei dann eine Gehirnentziindung 
dazu gekommen, die allerdings sehr schnell abgelaufen sei, 
aber zur Folge gehabt hatte, daB er in die Irrenanstalten iiber
fiihrt wurde. 

E. Diihring, welchen Mayer 1877 von Heilbronn aus auf
suchte und welcher in der letzten Zeit mit ihm korrespondierte, 
stellt in Abrede, daB Mayer geisteskrank gewesen sei. Es muB 
hier hinzugefiigt werden, daB sein Buch "Robert Mayer, der 
Galilei des 19. Jahrhunderts" (Chemnitz 1880, II. Teil Leipzig 
1895) eine Kampfschrift ist und eine solche sein will (s. 0.). 
Diihring stiitzt sich besonders auf Mayers personliche Auslmnft 
bei seinem Besuche in Wild bad auf die Frage (Teil I, S. 135), 
welcher Art seine Geistesverfassung in jener kritischen Zeit 
gewesen sei, unO. ob sie irgendwie dem nahegekommen ware, 
was man als Geistesstorung zu bezeichnen pflege, cine Frage, 
welche Mayer mit ebensolcher Entschiedenheit als Ruhe verneint 
habe. Eine gewisse melancholische Stimmung sci alles gewesen, 
was ihn je angewandelt habe. Diese Niedergedriicktheit sei da
mals durch die schlimmen Erfahrungen vollkommen motiviert 
gewesen. Sie habe nicht im Materiellen und in seinem Inneren, 
sondern in den auBeren Einwirkungen des Verdrusses ihren 
Grund gehabt. 

Der Physiker A. N eu burger ("Robert Mayer iiber die Erhal
tung der Kraft", Voigtlanders Quellenbiicher, XII, Leipzig 1912) 
schreibt (S. 21), nachdem er den Fenstersturz "im Delirium" erwiihnt 
hat: Obwohl er am Ende des Jahres die durch auBerordentliche 
Klarheit ausgezeichnete Schrift "Bemerkungen iiber das mecha
nische Aquivalent der Warme" veroffentlicht habe, habe ihn seine 
Familie ins Irrenhaus bringen lassen. Hier sei er aufs roheste 
miBhandelt unO. in die Zwangsjacke gesteckt worden, nur schwer 
sei es ihm gelungen, seine Befreiung zu erzwingen. Als er endlich 
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die Irrenanstalt verlassen habe, sei er ein gebrochener Mann ge
wesen (s. auch S. 83)1). 

Wir haben hier also verschiedene anscheinend sich sehr wider
sprechende Ansichten vor uns: wenigstens temporare Geistesstorung 
(Carl Vogt), dauernde wechselnde Beeintrachtigung der geistigen 
Fahigkeiten (R ii me Ii n), Verlust der auBergewohnlichen Ga be nach 
der Erkrankung (Ostwald), Heilung mit Riickfallen (Weyrauch), 
keine Geistesstorung, sondern "Gemiitskrankheit" mit nervosen 
Folgezustanden (Friedlander), keine Geistesstorung, sondern 
physiologischer VerdruB (Diihring), psychisches Nachlassen seit 
dem Aufenthalte im Irrenhause (Neuburger). Diese Urteile 
riihren samtlich von Nichtfachleuten her, von Vogt allenfalls 
abgesehen. 

Wie ist es moglich, daB so viele verschiedene Ansichten iiber 
ein und denselben Hergang auftauchen konnten? 

Wir haben gesehen, daB Mayer von Geburt bestimmte be
sondere Eigenschaften mitbekommen hatte, worunter die wich
tigsten fUr unsere Betrachtung bestanden in iibermaBiger geistiger 

1) Schon Ty ndalls Darstellung ("Heat considered as a mode of motion ", 
deutsche Ubersetzung der vierten Auflage, Braunschweig 1894) halt ebenso 
wie diejenige St. Ro berts (Principes de Thermodynamique, 1871) die Frage 
der Nichtanerkennung der wissenschaftlichen Schopfung Mayers und die
jenige seiner geistigen Erkrankung nicht geniigend auseinander. Dies sind 
verschiedene Dinge. "Und welche Belohnung", sagt Tyndall (s. 1. c. 
S. 692), "ward Mayer bei Lebzeiten zuteil? Welcher Anerkennung durfte 
er sich erfreuen? Die Antwort ist sehr traurig. Thomas Young wurde 
von Brougham in England lacherlich gemacht und mit Erfolg, weil Young 
seiner Zeit so weit voraus war. Von Georg Simon Ohm hieB in es den 
,Berliner Jahrbiichern fiir wissenschaftliche Kritik', er sei das Opfer einer 
unheilbaren Tauschung; in der gleichen Weise wurde auch Mayer von 
seinen Mitbiirgern verurteilt und von der ,Allgemeinen Zeitung' dem offent
lichen Hohne preisgegeben. Wie Riimelin sehr weise bemerkt, wurde 
die Energie der Konzentration, die die Basis seines Ruhmes war, auch die 
Quelle seines Elends. Er konnte das BewuBtsein der Ungerechtigkeit, das 
ihn stets verfolgte, nicht abschiitteln." Tyndall kniipft dann an den von 
Riimelin mitgeteilten Ausspruch Mayers an (s. S. 70), berichtet iiber den 
Ungliicksfall vom 28. Mai 1850 und das Folgende und schlieBt: " ... aber 
die Seele der Forschung war in ihm geknickt; er kehrte zu seinem arztlichen 
Beruf zuriick, und wenn er auch noch einige kleinere Sachen spater publi
zierte, so gaben sie doch nur ein schwaches Zeugnis des wunderbaren 
Genius, der die er~ten acht Jahre seiner wissenschaftlichen Laufbahn 
charakterisierte. " 
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und geistig-korperlieher Erregliehkeit, starker bis hemmungsloser 
Konzentration der Vorstellungstatigkeit (abnormer Tenaeitat) 
und entspreehendem auBergewohnliehen Festhalten del' gleiehen 
Stimmung, neben welehem freilieh aueh gelegentlieher raseher 
Weehsel dieser vorkommen konnte, weiter in weitreiehender 
psyehiseher UnbeeinfluBbarkeit. Diese Eigensehaften konsti
tuierten zusammen namentlieh aueh das, was bei Mayer zuzeiten 
so sehr als "starrer, unbeugsamer Wille" auffiel. Wir wiesen 
dieses Ensemble seiner psyehopathisehen Disposition zu und 
sahen, daB seine akute sehwere Erkrankung teilweise in einer 
hohen Steigerung diesel' Einzeleharaktere und ihrer Kombination 
bestand. 

Eine solehe angeborene neuropathisehe Disposition bleibt yom 
Individuum unzertrennlieh. Dieser allgemeine Satz ist nun nieht 
etwa so zu verstehen, als wenn der einzelne oder der Erzieher maeht
los ware gegen gewisse ungiinstige Anlagen; aueh der Neuropath 
kann sieh im allgemeinen andem und sogar sehr zu seinem Vor
teile, aber wenn in der Beanlagung selbst eine so groBe Unbe
einfluBbarkeit mitvorhanden ist, wie sie Mayer besaB, so sind 
dafiir keine giinstigen Aussiehten vorhanden. Mit anderen Wor
ten, Mayer ist zeitlebens derselbe geblieben, der er war, er ist 
sich absolut treu geblieben in seinem Wesen, abgesehen von den 
sehr geringen Anderungen, die das Lebensalter mit sich brachte, 
so z. B., daB sich im hoheren Alter seine groBe Erreglichkeit viel
leieht wenigstens etwas legte. Er hat sich nie anders gekannt, als 
er von Kindesbeinen an gewesen war. Nun denke man sich Mayers 
gewaltiges Temperament in bezug auf die Erlebnisse, welehe er 
naeh Intemierung in den Anstalten zu einer Zeit, als die Behand
lungsmethoden noch primitiv und ungeeignet waren, hinter sich 
hatte. Mochte er gem zugeben, daB er zeitweise nervos erkrankt 
gewesen sei, so emporte sich doeh seine natiirliehe Reizbarkeit 
unwillkiirlich gegen das, was er sich daran selbst nicht klar 
machen konnte. Mit anderen Worten, sein ihm unverstandliehes 
Erlebnis nahrte seine angeborene neuropathische Erregung wieder. 
WuBte er doch aus eigener Erfahrung von sieh aus nieht einmal, 
was ganz normal war. Er hielt eben seine angeborene Abnormitat 
fUr seine Individualitat, wie jeder andere unbefangene und nieht 
durch besondere Re£lexionen aufmerksam gewordene Mensch auch. 
Er weiB wohl, daB er zeitweise nieht llervellgesund ist, spricht 
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von seinem "Delirium", von seiner "Gehirnentziindung", sucht 
freiwillig Nervenarzt und Nervenheilanstalten auf, dankt den 
Arzten inherzlichen Worten (s. Weyrauch, Briefe an die Kennen
burger Arzte, Kleinere Schriften). Wenn man aber sozusagen an die 
tiefer liegenden Schichten seiner Psyche riihrt, so glaubt er, es 
handle sich urn eine ganz andere Sache. Auch in diese Verhalt
nisse hat er jedoch vielleicht, in spaterenJahren sogarwahrschein
lich, einen besseren Einblick gewonnen, aber wie alt hatte er werden 
miissen, urn ausschlieBlich oder vorwiegend aus eigenen Erfah
rungen volles Verstandnis zu erreichen 1 

Dieser psychologische Sachverhalt geniigt im ganzen, urn die 
spatere SteHung Mayers in Beurteilung seines unfreiwiIligen Auf
enthalts in Goppingen und Winnental zu verstehen, und es ware 
verfehlt, hierzu etwa einen sogenannten "Erklarungswahn" an
nehmen zu wollen. Eine Wahnbildung hat Mayer ja in der 
Hauptsache auch nicht gezeigt. Seine intellektuelle Beeintrach
tigung bestand neben den auf dem depressiven Grundzustand 
aufschieBenden Versiindigungsideen im Dberstiirzen von Ge
danken und Handlungen, zu dem er seit jeher geneigt hatte, 
aber er war nun einmal auf dem Hohepunkte der Erregung in 
dieser Weise fiir sich und andere eine Gefahr. Seine spatere, so 
starke, gefiihlsmaBige Reaktion gegen seine Erlebnisse im Irren
hause wird dadurch noch begreiflicher, daB er gemaB seinem Ver
dienste gewiB auf ganz besondere Riicksichtnahme Anspruch ge
habt hatte. DaB man dieses nicht sofort in seiner Tragweite er
kannte, war gewiB traurig genug, aber dies ist in der Geschichte 
des Genies haufig und liegt vielleicht in der Natur der Leistung 
des groBen Geistes. 

Leicht erklarlich ist auch, daB die Erregung unmittelbar nach 
Ablauf der Erkrankung zunachst einige Zeit starker gesteigert 
blieb. Es lag eben auch keine scharfe Grenze zwischen der "Er
krankung" und der "Genesung" des lediglich "Gebesserten". 

Es sei also nochmals festgestellt, daB Mayer als geborener 
Psychopath nach dem Ablauf der akuten Erkrankung wiedf'r zu 
seinem friiheren leicht abnormen Zustande zuriickkehrte. Es war 
dies keine Heilung, keine neue Erkrankung, kein Rest der abgelau
fenen, es war aber auch keine volle Gesundheit. Wir sehen also, 
wie hier im Grunde aIle Beurteiler einig sind und daB sie samtlich 
in gewissem Sinne recht haben. 
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Es kommt aber hier sogleich noch etwas Wichtigeres weiter in 
Betracht. 

DaB Mayer immer etwas wunderlich war, ist allen, die ihm 
persanlich naher standen, stets bekannt gewesen. Man begreift also 
Riimelin nicht recht, wenn er so viel Auffalliges in der nach 
der Erkrankung seines Freundes fallenden Zeit erblickt (siehe 
S. 73), nachdem er selbst doch mitgeteilt hat, daB dessen. 
eigentiimliches Wesen schon in den Schuljahren andern unbehag
lich werden konnte und daB er als Student sogar Fernstehen
den als origineller Mensch bekannt war, von dem mancherlei 
wahre und falsche Anekdoten kursierten. Das natiirlichste ist 
doch anzunehmen, daB Mayer eben der im ganzen absonder
liche Mensch blieb, der er immer gewesen war, und es ware 
sogar sehr merkwiirdig, wenn es sich anders verhalten hatte. 
Wenn Riimelin sagt, er habe auf den graBten Teil der Inns
brucker Versammlung den Eindruck eines Mannes von nicht voller 
geistiger Gesundheit gemacht, so ist dies erstens schief ausgedriickt, 
denn eine eigentlich intellektuelle Starung hat Mayer damals nicht 
gehabt, und die Stelle seines Vortrags, welche V 0 g t fUr seine Geistes
krankheit vielleicht bezeichnend fand, gilt in vielen und groBen 
Kreisen als eine sehr tiefe und ernste Wahrheit. Ferner muB 
dazu bemerkt werden, daB Nervase oder Neuropathen in allen 
Lebensaltern, namentlich auch in fremder odeI' ungewohnter Um
gebung, durch al~erhand Besonderheiten sehr leicht auffallen kon
nen. Sie werden oft leicht abgespannt, zerstreut, miBgestimmt 
durch allerhand Empfindlichkeiten, kleine Zwange, Besorgnisse, 
Unbehaglichkeiten, man sieht es ihnen dann oft an, auch wenn sie 
sich Miihe geben es zu verbergen. Dagegen ist wieder notorisch, 
daB haufig unheilbare Geisteskranke im gewohnlichen Verkehr 
auch fUr das "urteilsfiihigste Publikum" ganz und gar nicht auf
fallig zu sein brauchen. Ubrigens ergibt sich aus der Antwort 
auf die Anfrage Weyrauchs an verschiedene Teilnehmer del' 
Versammlung, daB Mayer ihnen keine11 pathologischen Eindruck 
gemacbt hat. Sachlich ist auch in Riimelins Ausfiihrungen nicht 
richtig, daB es ein "Zeugnis einer groBen und seltenen Begabung 
ist, daB er in spateren Jahren in den Pausen von Geistestriibungen 
110ch die Kraft und Sammlung zu solchen schriftstellerischen Lei
stungen fand". Dies ist kein Zeugnis von groBer und seltener 
Begabung, denn es gibt nicht wenige Intellektuelle, die, auch 
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wenn sie mehrfach das Ungliick haben, anstaltsbediirftig zu werden, 
dennoch in den Zwischenzeiten zu ihrer Beschaftigung oder ins 
Amt zuriickkehren und dort unvermindert ersprieBlich wirken. 

In einer Beziehung ist indes Riimelin dennoch zu verstehen. 
Dieser, der Mayer spater immer nur kiirzere Zeit sah, konnte 
leicht geneigt sein, das eigentiimliche Festhalten Mayers an seiner 
psychischen Form durch die Jahrzehnte immer fremdartiger zu 
empfinden, wahrend er selbst durch vielfache innere Wandlungen 
einer ganz andersartigen Laufbahn immer mehr Neues aufnahm 
und immer mehr ein anderer wurde. Man kann daher das dahin
gehende Urteil so fassen, daB, obgleich Mayer von jeher als ein 
wunderlicher Mensch betrachtet worden war, seine Absonder
lichkeiten spater immer mehr bemerkt wurden, namentlich auch 
seitdem sein Anstaltsaufenthalt die Aufmerksamkeit starker dar
auf gelenkt hatte und dadurch, daB er allmahlich eine bekannte 
Personlichkeit wurde. 

DaB Mayer eine "Krankheitseinsicht" besessen hat, geht 
aus seinen freiwilligen Konsultationen der .Arzte, dem Auf
suchen der Heilanstalten und vielen Briefstellen und Stellen aus 
den autobiographischen Aufzeichnungen hervor. Diese Krank
heitseinsicht war aber dadurch erschwert, daB er keinen rechten 
Vergleich mit dem hatte, was er seine Gesundheit hatte nennen 
konnen, sozusagen keine volle Einsicht in einen N ormalzustand, 
und weiter, weil er durch die Anwendung der mangelhaften und 
fehlerhaften Behandlungsmethoden, die damals noch iiblich waren 
und welche ebenso wie bei vielen anderen Anstaltspatienten auch 
bei ihm ein Gefiihl del' Bitterkeit hinterlieBen, weswegen eben um 
diese Zeit sie auch verlassen zu werden anfingen, sich mit Recht 
iibel behandelt, verletzt und entehrt fiihlte, zumal er durch seine 
idealen Bestrebungen besonders Anspruch auf Respekt zu haben 
glauben muBte, ferner weil sein leicht erregbares Temperament 
ihm hinderlich war, die wiinschenswerte Ruhe del' Reflexion zu 
bewahren, wenn er gegeniiber anderen darauf zu sprechen kam. 
Dazu trat dann noch die Befiirchtung, durch das Nichtdemon
strieren gegen die geschaffene Sachlage bei den in solchen Dingen 
oberflachlich unterrichteten weiteren Kreisen Diffidenz gegen seine 
Person und namentlich gegen seine wissenschaftlichen Leistungen 
zu erwecken, mit deren Geltendmachung er es schon ohnehin 
schwer genug gehabt hatte. Es war also natiirlich, daB, wenn die 
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Rede auf seine Erkrankung kam, was ihm begrei£licherweise nicht 
angenehm sein konnte und ihm mindestens als undelikat erscheinen 
muBte, er selbst zum Angriff iiberging und zunachst das anfiihrte, 
was in diesel' Angelegenheit die andern bela"stete. Schrieb er doch 
schon den Kampfen um die Anerkennung seiner Entdeckung auch 
die Ursache seiner Erkrankung iiberhaupt zu. 

Es ist bekannt, daB bei vorhandener psychopathischer Dispo
sition das Ausbrechen von interkurrenten geistigen Erkrankungen 
begiinstigt wird durch allerhand Schadlichkeiten, die im Laufe 
des Lebens auf die Betreffenden einwirken. Diese tun daher 
am besten, wenn sie solchen Schadlichkeiten moglichst aus 
dem Wege gehen, Aufregungen, unverhaltnismaBige Anstren
gungen u. dgl. meiden. Dies ist aber bei solchen Naturen oft be
sonders erschwert, insofern gerade diese haufig ungewohnliche 
Anlagen, Neigungen und Leidenschaften besitzen. Mayers Naturell 
war nun sogar derart, daB er sich schon in der Jugend nicht von 
einem einmal gefaBten Vorsatze oder gesteckten Ziele abbringen 
lieB. Man muB nun zugeben, daB dasjenige, was Mayer in den 
vierziger Jahren im Streite um seine Theorie ausgehalten hatte, 
wohl geeignet war, einen im ungeniigenden psychischen Gleich
gewichte befindlichen Mann zu schadigen. Er hatte also wohl 
nicht so Unrecht, wenn er seinerseits jetzt die Welt anklagte und 
ihr die Schuld an seiner Erkrankung beimaB. Abel' es blieb ihm 
dabei verborgen, daB auch jede andere starke von auBen kommende 
Noxe ihn in dieser Weise hatte treffen konnen und daB es fUr 
ihn gewissermaBen ein Gliick war, daB er zeitlebens von solchen 
verschont wurde. Weder hatte er je mit materiellen Sorgen zu 
kampfen noch unterlag er in betrachtlichem Grade einem son
stigen iiblen auBeren oder inneren EinfluB, und korperlich blieb 
er bis ins hohere Alter von Krankheiten unbehelligt. Man kann 
sagen, der Kampf um seine Entdeckung war deswegen die groBe und 
ausschlaggebende Schadlichkeit seines Lebens, weil er beinahe die 
einzige schwere und die nachhaltigste war, die ihn betroffen hat. 

Mayer hat sich von del' Mitte del' fiinfziger Jahre ab, also 
nach seinem Anstaltsaufenthalte, von del' arztlichen Praxis zu
riickgezogen, odeI' vielmehr, er hat nichts mehr getan, um sie zu 
erweitern (Lang in Weyrauchs Kleineren Schriften, S.345). 
Nun hatte er gewiB keine Verpflichtung und keine Rechenschaft 
abzulegen iiber seine Tatigkeit, er war nicht darauf angewiesen, 
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und sein Hauptinteresse lag in seinem speziellen physikalisch
physiologischen Ideenkreise. Auf direkte Erkundigung hieriiber 
seitens Diihrings gab er zur Antwort, er sei durch die Vorfalle 
in seinem Erwerbsleben geschadigt worden. Offenbar wollte er 
vermeiden, durch eine ausdriickliche Wiederanzeige oder ahn
liches die Aufmerksamkeit mehr auf sich zu lenken, zumal er 
doch aus den angegebenen Griinden gemaB seiner eigenen Ansicht 
bei weiterer Beriihrung der Angelegenheit in immer neue Kampfe 
gezogen zu werden befUrchten muBte. Diihri ng sagt, er habe 
diese vermieden, lediglich um seine Familie zu schonen. 

Lang (Weyrauch, Kleinere Schriften, ibid.), welcher Mayer 
wahrend seines Aufenthaltes in Heilbronn (1864-71) selbst als 
Hausarzt zuzog, berichtet, daB Mayer damals seine Praxis auf 
seine Familie und seine Bekannten beschrankt hatte. Er erwahnt. 
daB Mayer auch in Zeiten von einiger Erregung vollkommen ge
sammelt war und sogar ruhiger zu werden schien, wenn er einen 
Kranken zu beraten hatte. Dies hangt damit zusammen, daB 
die berufliche Tatigkeit meist einen so fest und sicher einge
fahrenen psychischen Komplex darstellt, daB dieser selbst, nicht 
absolut natiirlich, aber doch bis zu einem gewissen hoheren Grade 
als andere Tlitigkeiten gegen Beeinflussungen durch pathologische 
Storungen gesichert ist. Lang erzahlt auch, er habe einst Mayer 
gefragt, warum er seine Praxis nicht wieder wie friiher aufnehme. 
Mayer habe hierauf erwidert, das konne er nicht, man habe ihn 
ja fUr einen Narren erklart, worauf Lang bemerkte, Geisteskrank
heit sei keine Schande, sondern eine Krankheit wie eine andere. 
Wolle Mayer iibrigens ein kompetentes Urteil iiber sein friiheres 
Leiden haben, so moge er sich an seinen Freund Griesinger 
(der damals Professor der Psychiatrie in Berlin war) wenden. 
Hierauf habe dann Mayer mit einer scherzhaften Wendung ge
antwortet und das Gesprach abgebrochen. 

Ausgehend von den Vorstellungen, die sich Mayer selbst na
mentlich in den Zeiten wachsender neuer Erregung von dem Her
gange seiner Erkrankung gebildet hatte und wie sie weiter oben 
naher charakterisiert sind, hat ein Teil der Autoren die Sache so 
aufgefaBt, als sei Mayer mit der Einweisung in die geschlossene 
Anstalt selbst ein Unrecht geschehen. Zunachst finden wir die 
Version, Mayer sei wohlnervos, aber nicht geisteskrank gewesen. 
Dies meint E. Diihring, wenn er sagt, die Linie zwischen 

Jentsch, Julius Robert Mayer. 6 
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Nerven- und Geisteskrankheiten sei an sich scharf zu ziehen. 
Rier muB entgegnet werden, daB es sich bei Krankheitsvorgangen 
nicht urn Paragraphen handelt, wie beim Formalwissen, son
dern haufig urn flieBende tJbergange, und daB daher die Linie 
zwischen Nerven- und Geisteskrankheiten nicht immer scharf zu 
ziehen ist. Ebenso liegt dies mit der von Friedlander vertre
tenen Ansicht von den Seelenstorungen. Man kann sie nicht glatt 
in Geistes- und Gemutskrankheiten scheiden, das kann auch der 
Laie z. B. aus der Betrachtung eines gewohnlichen Alkohol
rausches entnehmen. Wenn auch fUr uns Menschen manche Unter
schiede in den Erscheinungen sehr wichtig sind, so brauchen sie 
es fur die Naturvorgange doch durchaus nicht zu sein. Es ist des
halb nicht moglich, etwa fur Gemiits- und Geisteskranke eigene 
Anstalten einzurichten. 

Als unmittelbare Ursache des unfreiwilligen Anstaltsaufent
halts Mayers ist, urn es nochmals zu sagen, ein Anfall manischer 
Erregung zu betrachten, der ihn bei seiner beabsichtigten Abreise 
von Goppingen auf dem Bahnhofe befiel (siehe S. 21). Ihn in 
diesem Zustande sich selbst zu uberlassen, da man wuBte, daB er 
sich schon durch eine Momenthandlung in die hOchste Lebens
gefahr gebracht hatte, aus der er nur wie durch ein Wunder ge
rettet worden war, muBte den Arzt mit der schwersten aller Ver
antwortungen belasten. Die weitere Entwicklung der Dinge war 
dann durch den Verlauf des ausgebrochenen Leidens vorge
zeichnet, wobei dem Patienten in der ersten Zeit des Anwach
sens der Psychose noch die moglichste Freiheit gewahrt wurde. 
Als jene dann allmahlich weiter fortschritt, muBte man sich 
auf die Anwendung der ublichen Hilfsmittel beschranken. Hierzu 
gehorte auch die tJberweisung des chronisch werdenden Falles, der 
zudem infolge der fruheren Beziehungen zwischen Arzt und Pa
tient besondere Schwierigkeiten zu machen anfing, in die Staats
anstalt. Letztere ist veranlaBt durch Mayers Schwager, den Kauf
mannCarlCloB in Winnenden auf Grund desZeugnissesderLan
dererschen Anstalt im Namen seiner Schwester, der Frau Mayers. 

Statt diesen, wie man meinen sollte, hinreichend klaren Sach
verhalt im Auge zu behalten, sucht ein Teil der Autoren nach 
auBerhalb dieser Dinge gelegenen Veranlassungsursachen. 

So heiBt es bei Fri edla nder (1. c. S. 27): "Wer eigentlich hinter 
den Doktoren Z e 11 e r und Lan d er er gestanden hat uncI ihnen Mayer 
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als geisteskrank verdachtigt hat, ist ein Ratsel geblieben. War 
es die Geistlichkeit 1 Ein neidischer Kollege 1 Oder gar, wie Diih
ri ng nach Mayers vertraulichen AuBerungen gegen ihn als sehr 
wahrscheinlich angenommen hat, die eigene Familie, d. h. die
jenige seiner Frau? Man weiB es nicht." 

Ostwald sagt in den "Monistischen Sonntagspredigten" (Erste 
Reihe, S. 83 im Abschnitt "Energie"): "Der Widerspruch seiner 
Umgebung ging so weit, daB er auf langere Zeit in eine Irrenanstalt 
untergebracht wurde, um von seinem Wahn, ein groBes Natur
gesetz entdeckt zu haben, geheilt zu werden." 

Und Neuburger schreibt (1. c. S. 21): "Obwohl er am Ende 
des Jahres die durch ihre auBerordentliche Klarheit ausgezeich
nete Schrift: ,Bemerkungen iiber das mechanische Aquivalent der 
Warme' veroffentlichte, die ein Beweis scharfen Denkens und 
volliger Geistesklarheit ist, lieB ihn seine Familie ins Irrenhaus 
bringen. Was bei dieser Einsperrung alles mitgespielt hat, ist 
niemals ganz aufgeklart worden. Nach verschiedenen Richtungen 
hin fiel der Verdacht: wo die Schuld liegt, wird sich nie entschleiem 
lassen. " Man sieht, "Fama crescit eundo". 

Wenn man diese Vermutungen der nichtsachkundigen Autoren 
durchmustert, sieht man leicht, daB sie sich in der Richtung be
wegen, welche die Beurteilung der einschlagigen Verhaltnisse bei 
Femerstehenden immer noch leicht annimmt. Die Dberweisung 
an die geschlossene Anstalt ist hiemach eine Form sich jemandes 
zu entledigen, oder hinter den Arzten stehen allerhand ratselhafte 
Machte, die diese mindestens diipieren, wenn letztere nicht geradezu 
im Einverstandnis handeln. Der Aufenthalt eines geistig Erkrank
ten in einer geschlossenen Anstalt femer ist nach dieser Ansicht 
ein Makel, der den Betroffenen immer anhaftet. Letztere kennen 
diese natiirlich. Sie stellen daher gegen Fremde schon aus diesem 
Grunde leicht alles Pathologische in Abrede und damit wachst 
dann wieder das MiBtrauen gegen die Arzte. 

Nun ist hinlanglich bekannt, daB in den geschlossenen Privat
anstalten Patienten, welche nicht freiwillig zu bleiben gewillt sind, 
ohne Zeugnis eines beamteten Arztes nicht festgehalten werden 
diirfen. Dieses Attest ist bei Mayer in Goppingen - zu einer 
Zeit, in der solche Heilanstalten erst im Entstehen waren -
deshalb nicht erbracht worden, weil der damalige Amtsarzt 
Dr. Palm (s. Weyrauch, Mechanik der Warme) zufiillig gleich-

6* 
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zeitig Mitinhaber der eben begrundeten Landererschen Anstalt 
war. Die Ansicht aber, Geisteskrankheit sei ein Makel, ist eine 
lediglioh in unklaren Laienkopfen spukende Ruokstandigkeit eines 
halbbarbarischen Zeitalters, die schon viel UnglUck uber nicht 
wenige bedauernswerte Geschopfe gebracht hat aus dem Grunde, 
weil sie den Betreffenden ihr ohnehin ofter muhevolles wei teres 
Fortkommen im Leben erschwert. 

Die Einweisung Mayers ist also nicht von neidischen Kollegen 
und Physikern ausgegangen, sondern war zunachst von der Not
wendigkeit des Augenblicks veranlaBt und weiterhin von der 
Familie auf Grund der Beobachtung des Kranken erbeten. Nach 
dem, was vorgefallen war, muBte die Familie angesichts der Tat
sache, daB Mayers sonstiges Befinden andauernd schlecht blieb, 
in bestandiger Sorge um den Kranken schweben. Man kann wohl 
sagen, daB es ein GlUck fUr Mayer war, daB er eine energische 
Frau hatte. Man frage sich, wie etwa ein zartes, empfindsames 
Wesen, den Fenstersturz des Gatten vor Augen, sich verhalten 
hatte. Ein solches ware vielleicht schon durch den erschutternden 
Eindruck selbst zusammengebrochen und hatte nichts zur Pflege 
tun konnen. Man kann es der Frau Mayers nicht verargen, wenn 
sie sehr wiinschte, daB ein derartiges Ereignis ihnen beiden ein 
zweites Mal erspart bleiben mochte. Und muBte sie sich nicht 
fragen, ob auch das, was vorgegangen war, nicht hatte ver
mieden werden konnen, wenn fruher etwas Entsprechendes ge
schehen ware 1 Wer kann sagen, wie viele von ahnlichen Un
glucksfiillen, von denen wir so haufig in der Zeitung lesen, hatten 
unterbleiben konnen, wenn jemand sich entschlossen hatte, vorher 
zum Arzt zu gehen 1 Mayers Frau hat nichts unterlassen, was hin
sich tlich der V orsorge fur ihren Gatten angezeigt war. Sie reiste zu 
ihm nach Goppingen, begleitete ihn nach Kennenburg, besuchte 
ihn in der Anstalt, schickte die Kinder. Es ist schon erwahnt, 
daB die Familie in Winnenden ansassig war. Um so naher lag der 
EntschluB, den Kranken den Handen Zellers anzuvertrauen, der 
sich uberall der groBten Verehrung erfreute, groBe Reisen zu seiner 
Ausbildung gemacht hatte, und immer gern so menschenfreund
lioh und gutig war, als es seine wissenschaftliche Dberzeugung 
und die Erfordernisse der Zeit gestatteten. 

Mayer hing sehr an seiner Frau. Er wuBte auch wohl, daB es 
fiir ihn gut war eine solche Frau zu haben, da er, versunken in 
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seine Ideenkreise, fUr das praktische Leben wenig Sinn besaB. 
Diese selbst, die wie der Kammerdiener den Fiirsten, ihn nicht 
in seiner GroBe sehen konnte, hatte, ohne wohl zunachst die Trag
weite der Tatigkeit ihres Gatten genauer abschatzen zu konnen, 
dennoch das richtige GefUhl, daB er etwas AuBergewohnliches an
strebte und daB er es tatsachlich leistete. DaB sie davon im tag
lichen Zusammenleben nicht immer ausgehen konnte, ist zu be
greifen. Dafiir aber, wie Ostwald vermutet, daB sie seiner wissen
schaftlichen Arbeit etwas in den Weg gelegt habe, um ihn starker 
zu einer gewinnbringenden Praxis anzuregen, fehlt der Beweis. 
In den ersten Jahren war Mayer als Arzt riihrig, und nach dem 
Tode seines Vaters, der in die Zeit nach seiner ersten schweren 
Erkrankung fiel, hatte er die Praxis nicht mehr notig. 

Mayers erstaunliches und gewaltiges Temperament brachte es 
mit sich, daB er im Augenblicke im Gesprach leicht iiber das 
Ziel schoB. Eine groBe GefUhlswelle loste man nun bei ihm immer 
aus, wenn man auf seine Erkrankung zu sprechen kam. Ein solcher 
Bergstrom entfesselte sich auch, als Mayer 1877 im Sommer 
Diihring in Wildbad aufsuchte. Es ist gar nicht notwendig, wie 
R ii me Ii n will, zu dieser Zeit das Vorhandensein einer besonderen 
Erregung anzunehmen, von der Riimelin ja selbst gesagt hat, 
daB sie in spateren Jahren mehr zuriickgetreten sei. Man braucht 
sich Mayer nur in seiner habituellen GefUhlslage vorzustellen 
bei der Reproduktion der Erinnerung, die ihn mit Recht mit 
so viel Bitterkeit erfiillte. Kurz gesagt, D ii h r i n g setzte 
ihm mit Fragen immer mehr zu, schlieBlich lag die Situation 
so: Mayer stellte zuletzt eine Szene dar, wie er Diihrings 
Frau auf seine (Mayers) Veranlassung dem Irrenhause iiberweisen 
konne, auf eine exempli causa angenommene willkiirliche Voraus
setzung natiirlich, und zwar dergestalt, daB Diihring sagt, es 
sei ihm selbst die dramatische Illusion fast unheimlich geworden. 
Diihring 'fragte auch nach den Beziehungen, in denen Mayers 
Frau, bzw. seine Familie zu der Unterbringung gestanden habe 
(siehe 1. c. Teil I, S. 137). Nach diesen Worten sprang Mayer 
yom Sopha einen Augenblick auf und sagte halb entriistet, halb 
scherzend: "Die Frauen sind K ..... !" Die Last eines groBen 
Namens ist manchmal schwer; aber auch fUr diejenigen, die 
ihrem Trager nahe stehen, kann sie fUhlbar werden. -

Diese durch sein Temperament geforderte Augenblicksdispo-
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sition hing ihm leider auch dort an, wo er schriftlich auf diese 
affekterfullten privaten Erlebnisse zu sprechen kam. Hier verlieB 
ihn die Objektivitat, die seine wissenschaftliche Feder zierte. 

Dem von den jahen Sprungen seines Temperaments so sehr 
gepeinigten Manne, dem in solchen Augenblicken begreiflicher
weise nicht selten eine von ihm selbst dadurch bei den andern 
erzeugte ahnliche Stimmungslage von der Umgebung entgegen
gehalten werden mochte, was ihn nur noch mehr erbittern 
konnte, war es, wie leicht verstandlich ist, ein Labsal, wenn er 
mit sanften Menschen zu tun bekam. So suchte er, wie berichtet 
wird, in Heilbronn oft die Gattin seines Schwagers, Frau Emilie 
01013 auf, welche infolge ihres feinen und zarten verwandtschaft
lichen Wesens immer einen sehr wohltatigen EinfluB auf ihn aus
ubte, ihn das eine Mal u. a. auch mitbestimmte, nach Kennen
burg zuruckzukehren. 

Es ist fUr die vorliegende Betrachtung nicht ohne Interesse, 
daB gerade die Anstalt Winnental, in welcher Mayer den groBten 
Teil seiner schweren Krankheitszeit hat verbringen mussen, eine 
auBerordentliche Bedeutung fur die Entwicklung der modernen 
Psychiatrie gehabt hat und daB hierbei auch dem damaligen 
ersten Leiter derselben, Ernst Albert von Zeller, eine sehr 
wesentliche Rolle zugefallen ist. In Winnental wirkte von 1840 
bis 1842 als Assistent und Sekundararzt der Anstalt Wilhelm 
Griesinger (1817-1868), nachmals Direktor der Abteilungen 
fur Gemuts- und Nervenkrankheiten in der Charite und Professor 
der Psychiatrie in Berlin. Von ihm ging erstmaIig der in aller 
Scharfe hingestellte und begrundete Satz aus, Geisteskrankheiten 
seien Gehirnkrankheiten und als solche zu den Nervenkrankheiten 
gehorig und die abnormen seeIischen Erscheinungen der Psychosen 
seien Zeichen veranderter physiologischer Funktion der nervosen 
Organe, abnorme Gehirnzustande. Erst diese in aller Konsequenz 
und im einzelnsten durchgefUhrte Grundanschauung ermoglichte 
den Aufschwung der theoretischen Psychiatrie seit der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts. Griesinger hatte sich bis 1840 nicht 
speziell mit Psychopathologie beschiiftigt und war auf den Rat 
des internen Klinikers Wunderlich, an dessen Tubinger Institut 
er 1843 als Assistent uberging, nach Winnental gelangt. Erst 
durch Zeller lernte er hier die Psychiatrie kennen. Freilich 
wuchs er mit seiner riesenhaften Anlage zur Sache alsbald uber 
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seinen Lehrer hinaus. Schon 1845 erschien sein Lehrbuch "Dber 
die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten". 
Dennoch hat Zeller, mit dem ihn das ganze Leben hindurch 
aufrichtige Freundschaft, Verehrung und Dankbarkeit verband1), 

viel auf ihn eingewirkt. Er hat ihm die Resultate seiner langeren 
Erfahrung zuganglich gemacht und durch bestandige kritische 
Diskussion mit ihm die epochemachenden Gedanken zweifellos 
wesentlich gefordert und reifen helfen. 

Ernst Albert Zeller 2) war 1804 in Heilbronn geboren. 
Reichbegabt widmete er .sich, der als Knabe seiner geistig iiber 
das gewohnlicheMail veranlagten Mutter immer mit Spannung 
und Bewegung zugehort hatte, wenn sie von den Leiden ihres in 
geistiger Umnachtung friih verstorbenen Vaters erzahlte, in Tii
bingen der Heilkunde, suchte sich aber zugleich in den verschie
densten andern Wissensgebieten zu unterrichten, von denen ihm 
kein wichtigeres ganz fremd blieb. Ais sich Ende der zwanziger 
Jahre in Wiirttemberg die Griindung einer neuen Heilanstalt fUr 
Geisteskranke als erforderlich erwiesen hatte, und das friihere 
Ordenshaus des Deutschen Ordens Winnental bei Winnenden fUr 
diesen Zweck bestimmt worden war 3), fiel die Wahl des leitenden 
Arztes unter neun Bewerbern auf Zeller. Zeller arbeitete vor 
Dbernahme seines Amtes zunachst einige Monate an der zu dieser 
Zeit in hohem Ansehen stehenden Anstalt Siegburg unter M. 
Jacobi, welcher damals einer der Hauptvertreter der "somati
schen" Schule der Psychiatrie war, und besuchte dann die be
deutenderen Irrenanstalten Deutschlands, Englands und Frank
reichs. Er lei tete die Anstalt Winnental von ihrer Eroffnung, 
1834, bis zu seinem 1877 erfolgten Tode. 

Zellers hervorragende Autoritat als Irrenarzt war zu seiner 
Zeit unbestritten. Mehrere Male lehnte er Berufungen zu glan
zenden Bedingungen an fremde Anstalten abo Die Anstalt galt 
immer fUr eine der bestgeleiteten Deutschlands und betrachtlich 
war die Zahl der in Winnental aufgenommenen nichtwiirttembergi-

1) Siehe hierzu C. Westphal, Nekrolog Griesingers, Archiv f. 
Psych. u. Nervenkrankh. I. Bd., S.760. 

Z) Siehe Flemming, Nekrolog Zellers. Aligem. Zeitschr. f. Psych. 
Bd. XXXV. 

3) Kreuser, Die K. Heil- und Pflegeanstalt Winnental. Fiinfzigjahriger 
Anstaltsbericht. Tiibingen 1885. 
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schen und auslandischen Patienten. Von Personlichkeit gewinnend 
und eindruckausiibend genoB Zeller allseitig hohes Vertrauen und 
Verehrung, namentlich auch im engeren Kreise, und die Stadt 
Winnenden zeichnete ihn durch Dbertragung des Ehrenbiirger
rechts aus. 

Sein Nachfolger im Amt (1878-1900) war sein Sohn Ernst 
Zeller. 

Vor Griesi nger war eine befriedigende systematische Sichtung 
der Psychosen nach ihrer Wesensart und Entstehung nicht zu 
leisten gewesen. Man war in der Beurteilung lediglich auf die 
empirische Beobachtung des Verlaufs angewiesen. Da nun auch 
verschiedene abnorme psychische Prozesse dennoch einander 
recht ahnliche Zustandsbilder liefem konnen, so neigte man, 
wenn man auch in der Erfahrung hier die feineren Unterschiede 
wohl bemerkte, dennoch zu einer einheitlicheren Auffassung der 
Geisteskrankheiten und glaubte vielfach, diese konnten in weitem 
Umfange ineinander iibergehen. 

Mayers Erkrankung, die Manie, fUr welche dieser schon 
aus der altgriechischen Medizin stammende Name zwar eben
falls in Gebrauch war, bezeichnete man in dieser Zeit jedoch 
gewohnlich in einer uns jetzt unangenehm derb klingenden, 
das damalige GefUhl aber offenbar nicht beleidigenden Art 
als "Tollheit". Ahnliche Zustande nun konnen verschiedene 
Ursachen haben, es ist aber kein Zweifel, daB Zeller Mayers 
Erkrankung sogleich richtig beurteilte (s. a. S. 116). Dazu war 
ihm diese Erkrankungsform auch wohlbekannt. Bei Gelegenheit 
der Darlegung seiner psychiatrischen Grundanschauungen gibt 
er eine eingehendere Beschreibung davon (Medizinisches Korre
spondenzblatt des Wiirttembergischen arztlichen Vereins, 1840): 
Die Intelligenz sei hier oft wenig ergriffen, aber die Bildung der 
Vorstellungen gehe auf so beschleunigte, prazipitierte und regel
lose Weise vor sich, daB schon damit die Moglichkeit des freien 
Urteils aufgehoben werde, und es werde die Freiheit der Reflexion 
und aIle hOhere Besonnenheit unterdriickt. Die haufig nur geringe 
Beteiligung der Intelligenz an der psychischen Storung habe die 
widersinnige Lehre von der "Mania sine delirio" aufgebracht. 
(Letztere war von Esquirol ausgegangen, der Begriff wurde dann 
in der alteren Psychiatrie auf von einander sehr verschiedene 
Krankheitszustande angewendet und spater wieder aufgegeben.) 
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Zeller warnt davor, in der Manie den Ausdruck einer "Oberkraft 
zu sehen an Stelle der tiefen Schwachung des Organismus, welche 
die Anwendung eingreifender Kurmethoden (Blutentziehungen, 
Hungerkuren) widerrate. Die Tollheit gewahre eine giinstige 
Prognose, sowie sie ihren einfachen Charakter noch nicht verloren 
habe, namentlich noch keine Symptome des Blodsinns sich ein
gefunden haben. (Es ist in diesem Zusammenhange auch erwah
nenswert, daB das 1844 erschienene Werk J aco bis "Dber 
die Tobsucht" Zeller - und zugleich Christian Roller - ge
widmet ist.) 

Diese im ganzen giinstige Sachlage veranlaBte nun auch den 
Arzt dem Patienten durch therapeutische Hilfsmittel aufzuhelfen. 
Es erschien ihm hierbei als wesentlicher Punkt des Einsetzens 
seiner psychotherapeutischen Bemiihungen, die ihm bekannte 
erbliche Anlage, die er wieder richtig als eine die vollkommen 
giinstige Prognose triibende Schadlichkeit erkannte, zu beeinflus
sen. Er versuchte also auf die eigentiimliche Grundorganisation 
einzuwirken, in welcher die Keime des Leidens schon enthalten 
waren. Er sah in dem zahen Willen Mayers aus der gesiinderen 
Zeit bereits die leichte Anomalie heraus, welche auch der Erkran
kung einzelne auffallige Ziige aufgepragt hatte, und wenn er 
sagte, die Aussichten auf volle Genesung seien eben deswegen 
unsicher, so war dies ganz richtig, ohne daB indes der Zu
sammenhang in seiner vollen Ausdehnung damit umfaBt worden 
ware. Aus diesem Grunde ist wahrend des Aufenthaltes Mayers 
in Winnental von Zeller vermutlich versucht worden, in dieser 
Richtung, in welcher wir heute keine direkte Handhabe zum Ein
greifen mehr suchen wiirden, einzuwirken. Aber damals glaubte 
man auch solche Anlagen mit Gliick beeinflussen zu konnen. So 
rat J aco bi (Die Hauptformen der Seelenstorungen, 184:4:, 1. Band, 
Die Tobsucht, 5. Abschnitt, 1.: Die Bekampfung individueller, 
angeborner, vererbter oder erworbener Anlagen) bei Patienten, 
in deren Familie schon das V orwalten von psychopathologischen 
Besonderheiten festzustellen sei, "der weiteren Ausbildung dieser 
Storungen so viel als tunlich beschrankend und hemmend nach 
MaBgabe der aufgefundenen Momente entgegenzutreten". In 
dieser Weise ware es zu erklaren, wenn einmal eine Bemerkung 
Zellers gefallen sein solIte: "Wir miissen Ihnen einen andern 
Willen schaffen" (Weyrauch, Mechanik der Warme, S.308, 



90 Zur Psychologie und Psychopathologie Mayers. 

nach Mitteilungen Meyers an Lang). Zellers Bemiihungen um 
Mayer in dieser Beziehung sind nun von dem Patienten in der 
Hauptsache abweisend aufgenommen worden. Zeller sagte spateI' 
einmal zu Lang, es sei ihm in seiner vierzigjahrigen Praxis kein 
schwierigerer Kranker vorgekommen als Mayer, und Mayer 
wiederum gab letzterem selbst an, er habe dem Anstaltsdirektor 
im Beisein der Medizinalvisitation einst zugerufen: "Der einzige 
N arr in diesem Hause sind Sie!" 

Riimelin (1. c. S. 397) hat vermutet, daB dieses wenig be
friedigende Verhaltnis zwischen Arzt und Pflegling vielleicht 
durch einen irrefiihrenden Bericht veranlaBt worden sei, mit wel
chem der Kranke von Goppingen nach Winnental iibergeben 
worden sei. Es kann damit nur der Bericht Landerers ge
meint sein, welcher Riimelin vorgelegen hat. In diesem 
Bericht ist hochstens die eine unzutreffende Notiz zu finden, 
daB die Reise Mayers nach Indien eine "ziemlich planlose" 
gewesen sei. Es ist dies bereits oben richtiggestellt worden. 1m 
iibrigen ist nicht ersichtlich, daB sich darin etwas vorfindet, was 
in praktisch wesentlichen Punkten den Tatsachen nicht entspricht. 
Wie sehr sich Mayer aber namentlich auch in bezug auf Landerer 
irrte, mag man daraus entnehmen, daB es in dem Manuskript
konzept heiBt an del' Stelle, da er von del' beabsichtigten Erholung 
in Goppingen spricht (Mechanik del' Warme, S. 306): "So mochte 
wohl dem industriellen Arzte wenig daran liegen, auf wissen
schaftliche odeI' auch exegetisch religiose Fragen sich einzulassen, 
und da ich den Zweck meiner Reise verfehlt sah, beschloB ich 
abzureisen" usw. Landerer dachte abel' durchaus nicht in
dustriell, sondel'll hat so bald als tunlich aIle Schritte vor
genommen, um den Kranken unter ausdriicklichem Hinweis 
auf die Mangelhaftigkeit del' Einrichtungen seiner erst im Ent
stehen begriffenen Anstalt und auf die besonderen Schwierig
keiten der Behandlung in eine Umgebung zu verbringen, die 
er selbst fiir ihn fiir angemessener hielt. 

In der Zeit der ersten Erkrankungen Mayers sind, wie schon 
mehrfach gesagt, in den Anstalten noch Zwangsmittel in Ge
brauch gewesen, welche man damals noch nicht entbehren zu 
konnen vermeinte. Einige del' Autoren, die iiber Mayer geschrie
ben haben, wei sen nun daraufhin, er sei durch diese Zwangsmittel, 
welche wir schon oben (s. S.23) naher erwahnt haben, "miB-
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handelt" oder "aufs roheste miBhandelt" worden (Diihri ng I 
Friedlander, Ostwald, A. N eu burger). 

Wir hoHen, daB der leidenden Menschheit dereinst noch recht 
viele Schmerzen, denen sie heute noch ausgesetzt ist, erspart 
bleiben. Wenn man aber die Schmerzen, die der Arzt nach MaB
gabe des epochalen Wissensstandes dem Patienten noch nicht er
sparen kann, als MiBhandlung bezeichnen will, so sonte man darin 
konsequent sein. In diesem Sinne ist dann jede arztliche Unter
suchung und Behandlung, die Unbehagen oder Schmerzen ver
ursacht, als "MiBhandlung" aufzufassen, jeder Eingriff, jede 
Zahnextraktion, die nicht mit dem neuesten Instrumentenmodell 
ausgefiihrt werden. Und wie sollte man dann die oft unvermeidlichen 
Verstiimmelungen bezeichnen, die auch die gliicklich verlaufene 
chirurgische Operation hinterlaBt, Operationen, die friiher sehr 
viel mehr Zeit in Anspruch nahmen und mit Hilfsmitteln ins Werk 
gesetzt wurden, die uns heute gleichfalls erschrecken 1 

Einen Fall, wie ihn die Erkrankung Mayers auf dem Hohe
punkte bot, wiirde man heute nicht mehr festbinden, sondern man 
wiirde den Patienten jetzt unter bestandiger Vberwachung zu Bett 
legen lassen, und wenn er dort nicht bleiben will, ihn unter ebensol
cher Vberwachung in ein lauwarmes Bad bringen, und sollte es 
dann noch notig sein, ihm ein entsprechend dosiertes N arkotikum 
innerlich geben oder subkutan einspritzen. Mayer selbst sagt 
(Brief an Rohlfs), er sei bei seiner Ankunft von Goppingen in 
Winnental sogleich in einen Zwangsstuhl gesetzt worden. Sollte 
dies damals geschehen sein, so wird es wohl so zu erklaren sein, 
daB man mangels eines besseren sich scheute, den Patienten, der 
in der "Jacke" angelangt war, sogleich umhergehen zu lassen, 
und daB man sich zuerst darii ber schliissig machen wollte, was 
zu tun sei. 

Die Applikation der Beschrankungsmittel, wie sie zu der da
maligen Zeit noch iiblich waren, ist von den berufenen Elemen
ten immer beklagt worden, wenn auch ihre Entbehrlichkeit zu
nachst nicht eingesehen wurde, und man war iiberall froh, 
als man sie los war. Diesen Sachverhalt hat nun Mayer leider 
verkannt. Er glaubte und auBerte wiederholt nach verschiedenen 
Richtungen, man habe ihm dieses Ungemach ohne Not und ge
wissermaBen als Schimpf zugefiigt. Solche Meinungen hat er zu
weilen auch niedergeschrieben, wenn die physiologische emporte 



92 Zur Psychologie und Psychopathologie Mayers. 

Riickerinnerung und die abnorme konstitutionelle Erregung sich 
bei ihm iibereinandersetzten. So berichtete er an H. Rohlfs, 
der ihn um autobiographische Notizen angegangen hatte (Deutsches 
Archiv fiir .Geschichte der Medizin und medizinische Geographie, 
1879) von seinem Besuche in Goppingen 1852, er sei dort als zahl
barer Narr dem Herrn Narrendirektor (Landerer) eine will
kommene Beute gewesen, sei im Zwangsstuhl auf den Tod ge
foltert, in der Zwangsjacke nach Winnental geschleift und 
dort dreizehn Monate mit allen erdenklichen somatischen und 
psychischen MiBhandlungen bedacht worden. Da er trotz der 
Anwendung aller und jeglicher Zwangsmittel noch immer nicht 
habe sterben wollen, so hatte man ihn am liebsten als unheilbaren 
Narren nach Zwiefalten abfUhren lassen. Zeller sei, wie er 
gehort habe, Pietist und solIe einige verworrene Begriffe von 
Psychiatrie haben. 1m iibrigen stehe Zeller iiberall in hohem 
Ansehen usw. usw. 

DaB mit einer solchen Versetzung nach Zwiefalten kein Verdikt 
iiber den Kranken ausgesprochen sein konnte, geht aus folgender 
Stelle hervor, die Zeller 1840 schrieb (Medizinisches Korrespon
denzblatt des Wiirttembergischen arztlichen Vereins, X. Band, 
Nr. 17, S. 131): 

"Wenn wir auch nicht immer mit absoluter GewiBheit iiber 
Heilbarkeit oder Unheilbarkeit eines eillzelnen Falles bestimmen 
k6nnen, diese Frage iiberhaupt eine der schwierigsten in der 
Psychiatrie ist, so wird sie doch in den meisten Fallen mit groBer 
Zuverlassigkeit beantwortet werden k6nnen, und gerade die noch
malige Versetzung des Kranken in ganz neue Verhaltnisse, in neue 
Luft, zu neuem Wasser, neuen Menschen, Wohnungen und Ge
genden, die Reise dahin, neue arztliche Beobachtung und Auf
fassung, wenn ein Kranker vielleicht in der Heilanstalt bis auf 
einen gewissen Grad gebessert ist, aIle Verhaltnisse derselben aber 
ausgelernt hat und dagegen abgestumpft ist, so daB schon darum 
kein Weiterschreiten der Genesung erfolgt, m6chten als letztes 
Priifungsmittel erscheinen, ob nicht vielleicht doch noch trotz 
allen Anscheins des Gegenteils ein Funke von Hoffnung unter dem 
Aschenhaufen glimme und so manches Erfreuliche zutage f6rdere, 
was eine blo13e Versetzung in ein Nachbarhaus unter denselben 
iiblichen Verhaltnissen nicht zustande bringen kOnnte. Statt 
daher die Hoffnung, die etwa noch fUr einen Kranken vorhanden 
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sein konnte, fUr immer durch eine solche MaBregel auszuloschen, 
heiBt dies im Gegenteil ihre Moglichkeit erneuern. Ahnliche 
Momente wirken hier heilsam, wie bei der ersten Versetzung des 
Kranken aus seinen gewohnten VerhiiJtnissen in eine offentliche 
Anstalt." Die Zweiteilung der Irrenanstalten in Wiirttemberg 
in Reilanstalten und Pflegeanstalten wurde indes nur kurze Zeit 
beibehalten und die Landesanstalten wurden hinsichtlich ihrer 
therapeutischen Aufgabe spater wieder vollig gleichgesteUt. 
(Eine neue Zweiteilung der psychiatrischen Anstalten, solche in 
Stadtasyle und landliche Pflegeanstalten, welche aber mehr auf 
administrative, technische und wissenschaftliche Arbeitsteilung 
basiert war, wurde nachmals von Griesinger wieder befiirwortet 
und seitdem vielfach die Neuanlegung von Anstaltsbauten hier
nach vorgenommen, s. Griesinger, Dber Irrenanstalten und 
deren Weiterentwicklung in Deutschland, Archiv f. Psychiatrie 
und Nervenkrankheiten,. I.) 

Die Abfassung des Briefes an Rohlfs, von dem oben die 
Rede ist, faUt auf den 5. Dezember 1877. Zeller starb am 23. De
zember 1877, Mayer im folgenden Friihjahr. 

Gewaltige Expektorationen iiber die ihm in Winnenden und 
Goppingen zuteilgewordene Behandlung bildeten, wie wir durch 
Miilberger wissen, auch einen haufig auftretenden Anteil seiner 
heftigen Ausbriiche in Kennenburg. Miilberger hat dies psycho
logisch zu fassen gesucht, indem er sagte, es habe nicht Mayer 
die Aufregung gehabt, sondern die Aufregung habe Mayer gehabt, 
und daB, nachdem einmal die Klagen iiber die Entdeckermisere 
gegenstandslos geworden waren, jetzt die Beschwerde iiber die 
sonst erlittene iible Behandlung folgerichtig an ihre Stelle ge
riickt sei und daB ferner der Kranke gewissermaBen Erleichterung 
darin gesucht habe, daB er wohl ein Recht habe, seiner Leiden
schaft ungeziigelten Lauf zu lassen. Doeh ist, insofern sich diese 
Erscheinungen bestandig mindestens hart an del' Grenze des 
Pathologischen bewegen, eine ausschlieBlich psyehologische 
Betrachtungsweise der Dinge allein hier in den Einzelheiten 
nicht mehr geniigend. 

Ratte Mayer sich begniigt, lediglich gegen das System an 
sachkundiger Stelle aufzutreten, wie er es tatsachlich ja ebenfalls 
getan hat (s. S. 61), so ware dies gut und richtig gewesen, und 
er hatte sich damit ausschlieBlich Verdienste erworben, da er da-
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durch die Reste dieses Systems rascher hatte beseitigen helfen 
dort, wo man damit noch zogerte. 

Es ist nicht zu bezweifeln, daB eine mit Hilfe der friiher iib
lichen Beschrankungsmittel ausgefUhrte Disziplinierung freilich 
gelegentlich auch eine Art fUr das personliche Verhalten des 
Patienten erwiinschten Erfolg haben konnte. Dies liegt groBen
teils daran, daB es Psychopathen gibt, welche in ihren Krank
heitszustanden in weiterem Umfange in einer der normalen ent
sprechenden Weise auf Beeinflussung reagieren konnen, was 
iibrigens bei allen geordneten Kranken in gewissem, wenn auch 
oft nur geringem MaBe der Fall zu sein pflegt; beim Gesunden, 
namentlich bei jiingeren lndividuen, spielt ja die disziplinare 
Korrektion iiberhaupt eine groBe und wichtige Rolle. Die altere 
Psychiatrie enthielt deshalb Zusammenstellungen zur Begriindung 
auch solcher MaBnahmen in Verbindung mit den Behandlungs
zwecken, und sie wurden als zulassig erachtet. So finden sich denn 
auch in den alteren Willllentaler Statistiken noch ganz ver
einzelt solche FaIle vermerkt. Derartige Einwirkungen miissen 
aber nach unserer heutigen Anschauung iiberhaupt von der psy
chiatrischen Therapie ausgeschlossen bleiben, nichtsowohl, weil 
man ihre Folgen niemals iibersehen kann und weil sie den 
Kranken beleidigen konnen, sondern einfach weil sie unmedi
zinisch sind und nicht in die Heilanstalt gehOren. 1) 

Alles das hatte man sich damals freilich auch sagen kon
nen, und man hat es sich tatsachlich gesagt. 1m Winnentaler 
Anstaltsbericht fiir die Jahre 1840-1843 schrieb Zeller bei 
Darlegung der neuen Fortschritte der Entwicklung der Heil
anstalt: "So sind auch Zwang, Widerspruch, Einschiichterung, 
so notwendige Hebel sie oft sind, doch immer mehr auf einen 
kleinen Umfang beschrankt worden, je mehr wir die krankhafte 
Leidenschaftlichkeit auch in ihrer haBlichsten und furchtbarsten 
Gestalt als Symptome e:nes korperlichen Leidens erkennenlernten. 
Von diesem einen Punkte aus, daB aIle Seelenstorungen Krank
heit sind und auf korperlichen Storungen beruhen, die entfernteren 
Ursachen derselben mogen nun sein, welche sie wollen, und daB 
die verschiedensten Erscheinungsweisen derselben auch bei der 

1) Siehe Verhandlungen der 21. Versammlung des Siidwestdeutschen 
psychiatrischen Vereins (3. und 4. Nov. 1894). Allgem. Zeitschr. f. Psych. 
(51. Bd. 1895); Die disziplinaren MaBregeln in den Irrenanstalten. 
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tiefsten Mitleidenschaft der Seele doch nur Symptome dieser 
leiblichen Veranderungen sind, muB alles Licht fUr die Behand
lungsweise dieser Kranken ausgehen, die im allgemeinen als die 
ungliicklichsten und von sich selbst Verlassenen auch der Hilfe 
und Liebe anderer am meisten bediirfen und nach der Natur des 
ergriffenen Organs, wie nach der ganzen leiblichen und geistigen 
Personlichkeit ihre besondere Kur erfordern." Nichtsdestoweniger 
veranlaBte die augenscheinliche Wirkung mancher der noch iib
lichen Beschrankungsmittel, wo anderes im Stich lieB, dennoch 
wieder gelegentlich zu disziplinarer Anwendung. Dazu kam aber 
noch eins. Das humane GefUhl der etwas zuriickliegenden Genera
tionen war, so sentimental uns manches Formelle aus dieser Zeit 
auch heute anmutet, ganz gewiB nicht so entwickelt, als es jetzt 
der Fall ist, wenngleich es schon erheblich hOher stand als das 
der vorangegangenen. Es sei zur Illustrierung z. B. hier nur 
daran erinnert, daB noch vor wenig mehr als hundert J ahren 
mit dem Rade hingerichtet wurde, und daB zu diesem Schauspiel 
sogar Frauen, die auf Bildung Anspruch machten, sich gute Platze 
sicherten, Friihstiick mitnahmenr ihre Kinder hinschickten 
u. dgl. m.1). Man hielt in dieser Weise das minutiose Sichfern
halten von der Ausiibung eines scharferen Drucks gemeinhin fiir 
das, was man auch heute vielen unserer analogen neueren Be
strebungen gegeniiber als "Humanitatsdusel" bezeichnet. Man 
glaubte, dies sei etwas sehr Bedenkliches2). So beurteilte man 
es auch als eine sehr groBe Gefahr, als den Geisteskranken die 
Ketten abgenommen wurden, was es infolge der vorangegangenen 
verkehrten Behandlung auch anfanglich wirklich in erhOhtem 
MaBe gewesen ist. Noch der hochverdiente Griesinger erklarte 
deshalb in der ersten Auflage seines Lehrbuchs der Psychiatrie 
(1845) den Verzicht auf die mechanischen Beschrankungsmittel, 
und zwar nicht nur zum direkten Schutze des Kranken und seiner 
Umgebung, sondern auch als disziplinares Mittel fiir undurch
fiihrbar, wobei er allerdings die ehrverletzenden MaBnahmen und 
aIle die schreckhaften Apparate, die kurz nach der Befreiung der 
Kranken von den Ketten als Surrogate erfunden worden waren, 

1) Carl von Holtei, Vierzig Jahre, 1859, I. Bd. 
2) s. z. B. Theodor Plagge, 1st die Verbannung desphysischen Restraints 

als schadliche Ubertreibung humaner Ideen zu bezeichnen? Memorabilien 
1860, 9. Lieferung. 
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die Schaukeln, Drehstuhle, Schranke u. dg1. ausschloB und nur 
die Zwangsjacke und den Zwangsstuhl zulieB, und er wies dabei 
auf die Unzutraglichkeiten hin, die die erstmalig im Hanwell 
Asylum von Conolly 1839 eingefUhrte Abstellung alIer Koerzitiv
maBregeln mit sich brachte, selbstverstandlich nur so lange, 
als die Einrichtungen den neuen Verhaltnissen noch nicht an
gepaBt waren. Erst nach diesem Zeitpunkte trat zutage, daB 
der Geisteskranke, wie er nach Befreiung von den Ketten sich als 
ein anderer und friedlicherer gezeigt hatte, jetzt auch nach der 
Einfuhrung der freien Behandlung sich wiederum als lenksamer 
und zuganglicher erwies, als er zuvor gewesen war. 

Noch J aco bi (siehe 1. c., S. 802) erklart es fur eine Ungereimt
heit, wenn z. B. "eine fUr den Kranken selbst und fUr seine Leidens
genossen leicht erkaufte Wohltat, wie die relative Ruhe des 
Kranken nach einer einmaligen sechs- bis achtstundigen Be
festigung auf dem Zwangsstuhl oder durch Anwendung eines 
kalten Regenbades der einseitigen Beobachtung einer ohne die 
erforderliche Umsicht angenommenen, allgemeinen Maxime ge
opfert werden solI". Es sei hinlanglich bekannt, daB keine Offent
liche Anstalt ein Warterpersonal aufzutreiben vermoge, welches 
so zahlreich und seinen Kraften nach selbst bei vorausgesetzter 
Willfahrigkeit imstande ware, einen solchen Tag und Nacht an
haltenden Dienst (gemeint ist das No -restraint) bei einer groBeren 
Anzahl von Kranken zu versehen. 

So glaubte man denn aus dieser allgemeinen Auffassung der 
Umwelt heraus, daB es auch eine Gefahr fUr den gesamten Betrieb 
der Anstalt sei, wenn man den Kranken das prinzipielle Remon
strieren gestatte und sich von ihnen "imponieren lasse". Aber 
das No-restraint lehrte spater, daB dies im einzelnen FaIle fUr die 
Anstaltsordnung ganz belanglos bleibt, und daB die anderen ge
ordneten und genugend intelligenten Kranken gewohnlich zu sehr 
mit sich selbst beschiiftigt sind und sich gegenseitig zu gut kriti
sieren, als daB ein solches Beispiel merklich um sich greifen konnte, 
und daB eigentlich nur die kriminellen Elemente (in harmloserer, 
mehr theatralischer Weise allenfalls auch manche Hysteriker) 
konspirieren, weswegen erstere Naturen entweder miteinander in 
besonderen gefangnisahnlichen, "festen" Abteilungen oder wenig
stens getrennt voneinander untergebracht oder uberhaupt ab
gesondert werden mussen. Sobald diese Erfahrungen einmal ge-
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klart waren, war es in Deutschland wieder Griesinger, der mit 
in erster Linie ihnen allgemeine Geltung zu verschaffen strebte 
und der Vorkampfer auch der neuen therapeutischen Ara wurde. 

Nachdem bei uns L. Meyer 1862 in Gottingen den Anfang 
gemacht hatte, erprobte Griesinger das System der freien 
Behandlung praktisch zuerst an einer kleinen, als Adnex seiner 
internen Klinik in Ziirich dienenden IrrenabteiIung, und als er 1865 
als Professor der Psychiatrie nach Berlin berufen wurde, ver
schwanden in der Charite die Zwangsjacken und die Zwangs
stiihle wurden in gewohnliche Lehnsessel umgewandelt. Die 
Grundziige des neuen Regimes hat G ri e si n g er 1868 in dem ersten 
Bande des von ihm begriindeten "Archivs fUr Psychiatrie und 
Nervenkrankheiten" in den Aufsatzen "Vber Irrenanstalten und 
deren Weiterentwicklung in Deutschland" und "Die freie Behand
lung" niedergelegt. 

Immer im Zusammenhange mit den an anderer Stelle beriihrten 
Gesichtspunkten muB aber beziiglich des uns hier beschaftigenden 
Gegenstandes festgehalten werden, daB diese Entwicklung der 
Dinge wesentlich unterstiitzt wurde durch die neuen Erkennt
nisse ii ber das Wesen des Irreseins und durch die neuen medi
kamentosen und sonstigen therapeutischen Hilfsmittel, sowie durch 
sachkundigere Heranbildung eines geschickten und geeigneten Per
sonals, ferner daB die um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch ge
brauchlichen KoerzitivmaBnahmen auch gleichzeitig dem Schutze 
des Kranken und seiner Umgebung dienen soUten, und daB speziell 
bei Mayers Anstaltsaufenthalt keine anderen Beschrankungsmittel 
als diese in Anwendung kamen, und schlieBlich, daB auch die 
damaligen Psychiater das erste und hOchste therapeutische Prinzip 
in einer vollkommen humanen Krankenbehandlung erblickten, 
welche ihnen jedoch auf Grund von ZeitvorurteiIen, von un
geniigender Erfahrung, von unvollstandigen wissenschaftlichen Er
kenntnissen und von noch zu wenig verfeinertem psychiatrischen 
Fiihlen lange als noch nicht erreichb.ares Ideal vorschwebte. 

"Jede Psychiatrie ist unwahr und liickenhaft, geist- und 
seelenlos", schrieb Zeller 1848 (Medizinisches Korrespondenz
blatt des Wiirttembergischen arztlichen Vereins, Bd. 18, Nr.2), 
"die aus der Menschennatur Geist und Gemiit, diese hochsten 
und immateriellen, mit keiner anderen Kraft und Erscheinung 
vergleichbaren Faktoren ausschlieBt, so gewiB als die, welche den 

Jent~ch, Julius Robert Mayer. 7 
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groBeren spontanen und physikalischen Anteil des Gehirns an 
den geistigen Prozessen oder die groBe sensorielle und okonomische 
Bedeutung des iibrigen Organismus fUr die Energie des Seelen
organs iibersieht. Der Vorwurf der Geheimlehre, welcher der 
Psychiatrie noch immer von manchen Seiten gemacht wird, kann 
sich deshalb auch nur darauf beziehen, daB, um in das Geheimnis 
einer krariken Seele einzudringen und eine leitende verniinftige 
Gewalt iiber sie zu bekommen, das schlechthin abstrakte wissen
schaftliche Interesse nicht ausreicht, und eine Hingabe der eigenen 
Personlichkeit erfordert wird, wie sie nur aus dem tiefsten Mit
leiden mit diesen Ungliicklichen hervorgehen kann." "Nur wer 
ihr Herz gewinnt," rief er 1854 aus (ebenda Bd. 24, Nr. 39), "kann 
hoffen, ihren Verstand zu gewinnen." 

Auf die medikamentose Therapie, soweit sie den psychischen 
Zustand der Kranken beeinflussen sollte, wurde in Winnental 
damals mit Recht wenig Wert gelegt. Das hauptsachliche 
Narkotikum, das in Gebrauch war, das Opium, wirkt, wie auch 
sonst, ebenso bei Geisteskranken zu verschiedenartig. Am 
besten wirkt es bei melancholischen Zustanden, bei mani
schen leistet es in den gewohnlichen Dosen nichts Beson
deres. (Das erste iiberhaupt allgemeiner brauchbare Narkoti
kum war das 1869 bekannt gewordene Chloralhydrat.) So 
sagt denn auch Zeller, nachdem er iiber die mangelhafte 
Wirksamkeit der Opiate bei Schlaflosigkeit gesprochen hat, 
weiter (1. c. Bd.24, S. 307): "Noch nie ist es uns gelungen, in 
solchen, so wenig als in anderen Zustanden unserer Kranken von 
Hyoszyamus, Belladonna, Conium maculatum und Strammonium 
irgendeine wesentlich heilsame Wirkung zu beobachten." Zeller 
gab in solchen Fallen ofter Suggestivmittel. 

Von Medikamenten wurden Mayer nur indifferente verab
reicht, Elixir acidum, Schnupfpulver u. dgl. 

Bei Mayer wurden auch Blutentziehungen vorgenommen, fiir 
welche dieser sehr eingenommen war und deren reichlicher An
wendung er einst seine Entdeckung mitverdankt hatte. Blut
entziehungen werden jetzt, sowohl bei allgemein korperlichen 
als bei Geisteskrankheiten, nur noch vereinzelt auf besondere 
Veranlassung hin, nicht mehr als allgemein iibliches Heil- oder 
Hilfsmittel verwendet. Auch Zeller war kein Freund des Ader
lasses. 
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Von einigen Autoren ist angegeben worden, Mayer sei so von 
Kraften gekommen in seiner Erkrankung, daB er in Lebens
gefahr geschwebt habe. (BeziigIich seiner Diat und des Emahrungs
zustandes in Goppingen vgl. S. 72, FuBnote). Fiir Winnental findet 
sich in den Berichten vom Dezember 1852 bemerkt "bliihende Er
nahrung". Es ist aber wohl moglich, daB dann in den folgenden 
ungiinstigen Monaten bis zum Friihjahr 1853 der Kraftezustand 
starker nachgelassen hat, denn dies ist bei langandauernden Er
regungszustanden ziemlich haufig der Fall. 

Die physikalischen Hilfsmittel bestanden in lauwarmen, ganz 
zuletzt in kalten Badem mit milden, kii.hlen Duschen. Zeller 
perhorreszierte bereits die Kopfdusche gegeniiber den damals 
noch nicht lange iiberwundenen reichlichen Giissen auf den Kopf. 
Heute erhalten die Manischen wie iiberhaupt aIle Geisteskranken 
ausschIieBIich lauwarme Bader und auch von den milden Duschen 
ist man in der Therapie zuriickgekommen. 

In Mayers Leben ist religiosen Dberzeugungen und religiosen 
Bedenken haufig eine wichtige Rolle zugefallen. Dieser Zug ist 
so ausgesprochen gewesen, daB er wiederholt nach auBen AniaB 
zu Bemerkungen gegeben hat, und man hat ihn auch in Verbin
dung gebracht mit seiner wechselnden psychischen Gesundheit. 

Die Biographie spricht nirgends davon, daB Mayers Er
ziehung eine besonders religiOse Basis gehabt hat. Mayers 
Zensur in Religion auf der Schontaler Schule war allerdings meist 
"ziemlich gut", was aber wohl nicht viel besagen will. Auch der 
Umstand, daB Mayer zeitlebens gem und viel aus der Bibel zitierte, 
fallt wenig ins Gewicht, denn Leichtigkeit und Geschick im 
Zitieren war ihm iiberhaupt eigen, auch in Ansehung anderer 
Quellen. Immerhin ist aber die Neigung zum Bibelzitieren bei 
Mayer recht stark ausgesprochen gewesen und deshalb wohl 
nicht ganz belanglos, und Riimelin sagt, Mayer sei bei treff
lichem Gedachtnis bibelfester als viele Theologen gewesen. Viel
leicht war auch der Aufenthalt auf dem Schontaler Seminar, wo
selbst viele kiinftige Theologen herangebildet wurden, nicht 
ganz ohne EinfluB. Jedenfalls ist aber von besonderen Anzeichen 
religioser Devotion Mayers in der Jugend nichts bekannt. 

We yra uch sagt, aus den Briefen, die er an seine Eltern 
und Tanten schrieb, als er vor der Ausreise einige Zeit mit dem 

7* 
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Kauffahrteischiff in Holland vor Anker liegen muBte, lasse sich 
neben tief religiosem Sinn auch auffallende Frommigkeit ersehen. 
Das ist richtig, aber wenn man diese Briefe liest, so erhliJt man 
den Eindruck, daB sie auch sonst in anderer Beziehung auf einen 
sentimentalen, etwas iiberschwanglichen Ton gestimmt sind, 
wozu wohl das jugendliche Alter, die besonderen Formen der Zeit, 
der Respekt vor den alteren AngehOrigen und die Unsicherheit 
der Zukunft mancherlei beitragen mochten. Doch ist die religiose 
Regung unverkennbar. Dber das Eintreffen seiner Biicher an 
Bord, worunter auch ein Schriftchen von David StrauB, das 
ihm der Bruder gesandt hatte, berichtete er nach Hause: "Trium
phierend hielt ich die Bibel und das Gesangbuch in die Hohe, 
nach denen ich mich am meisten sehnte und die mir alle Tage 
siiBe Stunden bereiten." Er ist auch in seiner Devotion nicht 
immer sorgsam in seinen Wendungen iiber das Erhabene, z. B. 
dort, wo er davon spricht, wie sehr er die Giite Gottes preise, 
da er von der Seekrankheit verschont geblieben sei, vor welcher 
er groBe autosuggestive Besorgnis gehabt habe. 

Auch Riimelin und Weyrauch sind dariiber einig, daB er 
in seinen Universitatsjahren die leicht verstandlichen oder leicht 
miBverstandlichen gelegentlichen .AuBerungen "materialistisch" 
angehauchter Studiengenossen immer gemiBbilligt und nie geteilt 
hat. Wir haben also hier gewissermaBen eine Art Anlage vor uns. 
Es ist wohl selbstverstandlich, daB diese an sich nichts Abnormes 
oder Pathologisches darstellt. 

Mit dieser Anlage war auch ein ethisches Fiihlen verbunden, 
das in Einzelheiten zweifellos verfeinert war. Riimelin be
zeichnet ihn als eine "anima candida", als grundehrlich, grade, 
mit groBer Achtung vor fremden Vorziigen und Leistungen und 
ganz und gar harmlos, voll Schonung und friedfertig, wenn auch 
leicht erregbar und empfindlich. 

In seiner Korrespondenz mit Lang legt er, als er ihm den 
Tod seiner Mutter anzeigt (1844), folgendes Bekenntnis ab: 
"Die feste, auf wissenschaftliches BewuBtsein gegriindete, von 
jedem Offenbarungsglauben gereinigte Dberzeugung von der 
personlichen Fortdauer der Seele und von einer hoheren Lenkung 
des menschlichen Schicksals war mir der kraftigste Trost, als ich 
die kalte Hand meiner sterbenden Mutter in der meinigen 
hielt. " 
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Mayer vertrat damit eine freie, abel' gleichwohl glaubige 
Richtung. Del' Theologe Riimelin sagt von ihm, er habe kein 
eigentlich dogmatisches Interesse besessen, viel eher eine "sehr 
subjektive Theologie, iiber die er ohne theologisch-wissenschaft
liche Grundlage dennoch sehr geistreich reden konnte, wobei 
er gelegentlich in Seltsamkeiten odeI' selbst SchruIIen verfiel". 
Sein lebhaftes religioses Fiihlen fiihrte ihn jedoch auch aus 
inneren Griinden, besonders in ungiinstigen Zeiten, haufig zu den 
Geistlichen als Seelsorgern. GroBes Vertrauen und groBe An
hanglichkeit zeigte er namentlich £iiI' seinen SchOntaler Schul
kameraden Lang. Als er die schmerzende Krankung durch die 
unberufene Kritik erlitten hatte, ohne etwas dagegen tun zu 
konnen, und gIeichzeitig das neu einsetzende Leiden seine Schatten 
schon vorauswarf, wandte er sich deshalb an diesen und bat 
ihn ihm Predigten zu senden. 

Die besonderen religiosen Bedenken, mit welchen Mayer sich 
plagte, sind in del' Hauptsache von zweierlei Art gewesen. Die 
eine schrieb sich von del' Natur seiner Forschertatigkeit her, 
welche in gewissem Sinne mit seiner stark entwickelten religiosen 
Anlage zu kollidieren schien, die zweite ist psychopathologischen 
Ursprungs und findet sich ausgesprochen nul' zur Zeit seiner 
Krankheit VOl'. 

Die erste Gruppe faIIt zusammen mit seiner Abneigung gegen 
odeI' seiner Furcht VOl' dem "Materialismus". GemaB seiner eben 
beriihrten Anschauung perhorreszierte er schon in den Studien
jahren diejenige Denkweise, welche in dem Weltwesen lediglich 
ein Spiel del' Materien und Krafte erblickt, just jene, von welcher 
ausgehend abel' die Naturwissenschaften im letzten Jahrhundert 
so groBe Erfolge erreicht hatten. Nun hatte er, in diesem Zu
sammenhange geschen, gewissermaBen noch das Ungliick gehabt, 
die Konsequenz diesel' Denkweise selbst durch den Nachweis einer 
auBerordentlichen und bis dahin ungeahnten GesetzmaBigkeit, del' 
Aquivalenz del' Warme und Bewegung in del' Natur, zu stiitzen. 
Er meinte nun jetzt um so mehr verpflichtet zu sein, die meta
physische Art zu «lenken, die ihm seiner Anlage entsprechepd mit 
del' religiosen identisch war, gegen die "materialistische" in Schutz 
nehmen zu miissen, welche er fiir verderblich hielt. Bei del' -ober
reichung seiner drei kleinen popularen Vortrage an den Stadt
pfarrer S c h mid t in Friedrichshafen schrieber diesem: "Del' anti-
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materialistische Standpunkt, auf dem ich mich einmal befinde 
und den ich nach Matthai 10, 32 nie verleugnen werde, ist natiirlich 
auch hier festzuhalten." 

Hiermit verfiel er aber in den Irrtum, daB er den "Mate
rialismus als Forschungsmethode" mit dem "Materialismus als 
philosophischem System" verwechselte, etwas sehr Merkwiirdiges, 
wenn man daran denkt, daB er sich sonst nicht leicht durch bloBe 
Worte einfangen lieB, und daB er einst Griesi nger die lehrreich
sten Auseinandersetzungen iiber das letztere Thema hatte zuteil 
werden lassen, indem er ihm erklarte, was Ursache und Wirkung 
sei. Der Materialismus als Grundanschauung kann freilich einen 
mehr oder minder ausgesprochenen ethischen Defektzustand ein
schlieBen. Auf dem Materialismus als Forschungsmethode beruht 
die Art unseres naturwissenschaftlichen Denkens. Letztere ist eine 
theoretische und laBt sich weder konsequent noch direkt in die 
Psychologie des menschlichen Zusammenlebens hineinversetzen. 
Sie fiihrt, vollstandig erfaBt, auch ganz und gar nicht zum "Mate
rialismus als Grund- oder Lebensanschauung", sondern davon hin
weg (P. J. Mo bi us, "Die drei Wege des Denkens" in ,,1m Grenz
lande", F. A. Lange, Geschichte des Materialismus). Wer aller
dings, wie dies leider nicht selten ist, hier in den Anfangen des 
Denkens stecken bleibt, dem erscheint sie leicht als die einzig mog
liche und richtige Denkweise iiberhaupt. Mayer, dem mit seinem 
gelauterten physikalischen Verstandnisse klar geworden war, wie 
absurd es ist, sich das Psychische aus Materiellem und Physi
kalischem entstanden vorzustellen, und der es einleuchtender 
fand, daB jenem eben die AuBenwelt als Kraft und Stoff 
erscheint, hatte sich dabei, daB hier sein Satz "ex nihilo 
nihil fit" eine Einschrankung erleiden konne, beruhigen konnen. 
Er vergaB aber, daB die Meisten gar kein Verlangen tragen, ihren 
Vorstellungsbereich iiber das Nachstliegende auszugestalten, und 
er hielt sich fiir verpflichtet, solche Fragen zu beriicksichtigen, 
wobei ihm dann nur ein Gebiet zu betreten iibrig blieb, in dem 
es ihm nur rein gefiihlsmaBig sich zu orientieren moglich war, 
und welches im menschlichen Zusammenleben berufsmaBig von 
anderen Kulturorganen bebaut wird. Es ist gewiB schon und tief 
gedacht, wenn er an Lang schreibt, seines Erachtens verhielten 
sich die naturwissenschaftlichen Wahrheiten zur christlichen 
Religion oder zum Christentum etwa wie die Bache und Fliisse 



Mayers Antimaterialismus. 103 

zum Weltmeer, aber er hiitte dieses BiId weiter verfolgen konnen 
und sich sagen mussen, daB die Leute ihren Tagesbedarf sehr oft 
nicht aus dem Weltmeer schopfen konnen, und daB dazu die 
kleinen Wasserliiufe geeigneter sind. So fehlte ihm denn das 
BewuBtsein, daB jedesmal, wenn er aus seinem engeren Fach
gebiete heraus, in seiner Art zu sehen, zu metaphysischen Fragen 
uberging, dieser Schritt von dem ihm zustiindigen Publikum 
(den Vortrag uber Erdbeben 1871 in Neckarsulm hatte er vor 
einer Korona von Geistlichengehalten) als etwas Befremdendes 
empfunden werden muBte. Man hiitte gewiB auch bei anderer 
Gelegenheit nicht das geringste auffiillige an diesem Thema selbst 
gefunden, aber man sah nicht recht, wie er dazu kam, sich teiI
weise ziemlich unvermittelt auf einen den meisten eben im Augen
blick ziemlich fernliegenden Boden zu stellen, dessen eigentliche 
Inhaber ihm zudem doch nur eine "sehr subjektive", "in ihren 
Umrissen mannigfaltig wechselnde" Kenntnis daselbst zusprachen. 
Hat Mayer doch selbst Moleschott bei Gelegenheit seines Dank
schreibens fur die Aufnahme in die Turiner Akademie auf die 
Wendung desselben, daB beide auf supranaturalem Gebiet nicht 
in allen Punkten harmonierten, antworten miissen, daB er in 
dieser Hinsicht trotz seiner dreiundfunfzig Jahre mit sich selbst 
nicht einmal ganz ins reine hiitte kommen konnen. DaB dies 
ubrigens der Natur der Sache nach etwa unmoglich gewesen wiire, 
ist nicht der Fall, denn weitreichende Gliiubigkeit in religiosen 
Dingen findet sich sowohl im Verein mit tiefer physikalischer 
wissenschaftlicher Kritik, wie man an Gustav Theodor Fechner 
hat sehen konnen, vor, als auch bei gleichzeitig volliger Aus
schaltung aller wissenschaftlichen Gesichtspunkte und trotz
dem vorhandenen enormen physikalischen Fachkenntnissen, wie 
Farada y gezeigt hat, der zeitlebens ein glaubenseifriger Sek
tierer war. 

Es ist leicht moglich, daB Ma yer in einer unschwer verstiind
lichen besonderen Einstellung seines Blickes auf seine eigene Ent
deckung die Bedeutung ihrer Wirkung fur den Menschengeist uber
schiitzt hat. Die Auffindung des mechanischen Wiirmeiiquivalents 
und des sich anschlieBenden Prinzips der Erhaltung der Energie ist 
nun gewiB geeignet, die Folgerichtigkeit des mechanisch-materia
listischen Denkens in ein gutes Licht zu setzen, aber diese Ent
hullungen sind gleichwohl lange nicht so einschneidend fUr die 



104 Zur Psychologie und Psychopathologie Mayers. 

Allgemeinheit, als es z. B. flir eine schlecht vorbereitete und noch 
viel weniger unterrichtete Zeit die Proklamierung des kopernika
nischen Weltsystems gewesen ist, derentwegen noch Galilei 
so viele Ungelegenheiten hatte. Auch ist der Mayersche Satz 
flir weitere Kreise viel weniger leicht verstandlich und wirft keine 
alten eingewurzelten affektbetonten andersartigen Vorstellungen 
um, beriihrt also die Menschen in ihren inneren Interessen nicht. 

Die Beschaftigung mit den Beziehungen zwischen Glauben 
und Wissen und ihre interessevolle Betrachtung aus Tempe
rament und unbewuBter Willensrichtung heraus hatte trotz 
des Verfallens in mancherlei MiBgriffe dennoch zur Folge, 
daB Mayer manche Erkenntnis dariiber zuteil wurde, die, wenn 
er sich hatte entschlieBen konnen, sie kritisch zu verfolgen und 
zu sichten, leicht hatte ersprieBlich werden konnen. Wie treffend 
ist Zllm Beispiel der Ausspruch, den er bei Gelegenheit seines 
Aufsatzes iiber "Temporare Yixsterne" im "Ausland" einflocht, 
als er sich gegen den Einwand der Phantasterei verwahren 
wollte, daB es immer leichter sei, den Aberglauben mit Griin
den zu bekampfen, als ihn in der eigenen Brust auszurotten, 
und daB es oft schwierig sei, den Wahn zu bekampfen, ohne 
den Glauben zu verletzen. Da er aber zuletzt bei allen 
solchen Reflexionen immer auf eine ausschlieBlich religiose Be
trachtungsweise der Dinge zuriickzukommen liebte, so blieben 
jene flir ihn ergebnislos und halfen ihm wenig aus den Zweifeln 
heraus. 

Mayer hatte sich vermutlich solche innere Kampfe erleichtern 
konnen, wenn er seine Abneigung gegen die Geisteswissenschaften 
iiberwunden hatte. Er besaB aber einen groBen Widerwillen 
besonders gegen alles, was philosophischen Anstrich hatte. Als 
Riimelin ihm 1841 einmal auf seinen Wunsch Hegels Logik 
und seine Naturphilosophie lieh, brachte er beides nach wenigen 
Tagen zuriick mit der temperamentvollen Bemerkung, daB er 
keine Silbe davon verstanden habe uno nicPts verstehen wiirde, 
auch wenn er hundert Jahre alt wiirde. Er empfand in diesen 
Denkstoffen offenbar nur das gegeniiber seiner hauptsachlichen 
Anlage Fremdartige und iibersah in dieser Aversion, daB gerade 
er daraus einen besonders groBen Nutzen hatte ziehen konnen. 
SchlieBlich aber erkannte er, daB, mit Fechner zu reden, 
kein Weg. auf dem sich der Wahrheit machtig werden IaBt, 
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den anderen einseitig meistern wollen solIe, und da er glaubte, 
dies mit seiner Forschung getan zu haben, so hielt er sich ver
pflichtet, hier wieder nach Kraften abzuhelfen, wobei er indes 
nicht daran dachte, daB sich alles dies im Zusammenwirken der 
Menschenwelt von selbst ausgleichen miisse, und daB dem einzel
nen immer nur etwas, nicht aber alles zu tun obliegen kann. 
Doch ist vielleicht gerade dieser Zug im Wesen des genialen 
Menschen tief begriindet. 

Es ist begreiflich, daB der groBe biologische Grundgedanke, 
das Evolutionsprinzip, das zu Mayers Zeit heraufkam, in unserem 
Forscher Imine giinstige Disposition fUr seine Aufnahme und 
Wiirdigung vorfand. Mayer hielt die Lehre fiir "materialistisch". 
Damit war sie fiir ihn erledigt. Als der Stadtpfarrer Schmidt 
ihm seine Schrift "Die Darwinsche Theorie und ihre Stellung 
zur Philosophie, Religion und Moral" zusandte, antwortete er 
ihm (22. Dezember 1874), er habe sie mit groBem Interesse gelesen 
und freue sich sehr, einen so tiichtigen Mann gegen die moderne 
Irrlehre auftreten zu sehen. "Was ich von meinem Standpunkte 
aus gegen Darwi n vor allem einzuwenden habe," heiBt es in 
dem Briefe weiter, "ist das: vor unseren Augen entstehen fort
wahrend unzahlig viele neue, pflanzliche und tierische Individuen 
durch Zeugung und Befruchtung. Wie dieses aber zugeht, dieses 
ist dem Physiologen ein vollig unbegreifliches Ratsel und un
ergriindliches Geheimnis, wo so recht der beriihmte Spruch 
HaIlers seine Anwendung findet: "ins Innere der Natur" usw. 
So wir nun genotigt sind, in diesen ganz naheliegenden und 
gegenwartigen Dingen unsere vollige Unwissenheit einzugestehen, 
will uns auf einmal der gute Darwin wie ein zweiter Herrgott 
ganz griindliche Auskunft dariiber erteilen, wie die Organismen 
iiberhaupt auf unserem Planeten entstanden sind! Dies geht 
aber nach meiner Ansicht so Iacherlich weit iiber das Menschen
mogliche hinaus, daB ich hier den Paulinischen Spruch anwenden 
mochte: "Da sie sich fiir weise hielten" usw. GewiB sind aber 
die Darwinianer eifrige Kampen, und die Sache hat ohne Zweifel 
nur deshalb so viele Anhanger in Deutschland, weil sich daraus 
Kapital fUr den Atheismus machen laBt" (sic). 

In seinem Vortrag iiber die Ernahrung (3. April 1871) in Heil
bronn schloB er mit dem Hinweise darauf, daB das Nahrungs
bediirfnis neuerdings unter der Benennung "Der Kampf ums 
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Dasein" zum Prinzip erhoben worden sei. Man sei dadurch offen
bar zu einer einseitigen Konsequenz gelangt. Nicht der Hunger, 
sondern die Liebe sei es, was die Welt erhalte. Es war ihm also 
offenbar in diesem Moment nicht gegenwartig, daB Darwin 
dieses Gebiet in seinem Werke uber das Selektionsproblem 
bereits betreten hatte. 

An der Diskussion uber den Darwinismus beteiligte er sich 
gleichwohl nicht. Gegen die Vertreter der Lehre hatte er per
sonlich nichts. In einer Rezension in den "Memorabilien" , 1877, 
ruhmte er bei Gelegenheit des Erscheinens der ersten Lieferung 
der Zeitschrift "Kosmos" den Scharfsinn und den FleW der 
Herausgeber und Mitarbeiter und empfiehlt sie aus diesen Grunden 
den Lesern, sagt aber ausdrucklich, daB er selbst kein Anhanger 
Darwins sei. 
i. Es sei an dieser Stelle kurz eingeschaltet, daB der bei Mayer 
~us nosologischen Grunden denkbare SchluB auf ein Nachlassen 
der Intelligenz in spateren Jahren, wie er angesichts dieses Sach
verhalts angezogen werden konnte, sehr oberfIachlich ware. 
Auch hervorragende andere Gelehrte seiner Zeit sind zeitlebens 
Gegner Darwins gewesen, wie z. B. auch Rudolf Virchow. 
AuBerdem lehrt die Geschichte des Genies, daB hervorragende 
Geister nicht selten gegen die neuen Wahrheiten, die zu ihrer 
Zeit gebracht werden, aber von anderer Seite ausgehen, feind
selig oder refraktar gewesen sind. 

Auf die zweite Gattung religiOser Bedenken, unter denen 
Mayer litt, ist bereits bei Gelegenheit der Darlegung der Krank
heitsgeschichte naher eingegangen worden. Diese Skrupel sind 
pathologischer Art. Wir begegnen ihnen bei Mayer nur dann 
in ausgedehnterem MaBe, wenn er sich in einer Krankheitsperiode 
befand. Man muB dies indes nicht so auffassen, als wenn die 
entsprechenden V orstellungen von vornherein schlechtweg psycho
pathologische Objekte gewesen waren, es bestand vielmehr ein 
gewisser normaler assoziativer Kern, der aber vornehmlich durch 
die infolge der psychischen Anomalie sich einstellende extreme 
affektive Farbung ein pathologisches Geprage erhielt. Wenn Mayer 
schreibt (S. 18), "es ist moglich, daB das Ausbleiben jedweder 
Anerkennung, auf die ich vorschnell gerechnet hatte, das Seinige 
dazu beigetragen hat, meinen Eifer fur die Wissenschaft zeitweise 
abzukuhlen", so geht aus diesem vorsichtig und uberlegt abge-
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faBten Satze zunachst hervor, daB er auf baldige Anerkennung 
mit einer gewissen Ungeduld gewartet haben muBte. Nun ist 
aber gerade bei Mayer aus seiner ganzen unmittelbar aus einem 
gewissen inneren Drange entstandenen Forscherarbeit klar ersicht
lich, daB er urspriinglich jedenfalls nicht vom Ehrgeiz getrieben 
wurde, sondern daB hier erst der Appetit wahrend des Essens 
gekommen war, d. h. daB die Sache psychologisch betrachtet 
mit rechten Dingen zuging. DaB ein gewisser Wunsch nach An
erkennung auch bei starken geistigen Arbeitern haufig ist und 
daB dabei nichts AuBergewohnliches gefunden wird, beweist zur 
Geniige die Einrichtung der begehrten wissenschaftlichen Preise 
und Auszeichnungen. Aber es handelte sich bei Mayer gar nicht 
allein um das Ausbleiben der gehofften Anerkennung, sondern 
auch um die unwiirdige Behandlung, die ihm zuteil geworden 
war. Er sah jetzt, was er vorher nicht geahnt haben mochte, 
daB solche Wege, wie er sie mit seiner Forschung eingeschlagen 
hatte, nicht nur nicht zur Anerkennung zu fiihren brauchen, 
sondern sogar sehr dornenvoll sein konnen. Nachdem er diese 
Erfahrung gemacht hatte, hatte man von ihm erwarten konnen, 
daB er sich, wenn er keine andere Moglicbkeit sich zur Geltung 
zu bringen gefunden hatte, bei stillem sorgsamen Weiterarbeiten 
zunachst resigniert hatte. Mayers empfindliches und leiden
schaftliches Naturell konnte aber die erlittene Krankung schon 
in gesunden Tagen nicht verwinden, und ebenso mag ihn also 
in erhohtem MaBe das Ausbleiben der ihm gebiihrenden Achtungs
bezeugungen betroffen haben. 

Und dies muBte sich noch steigern, als das beginnende psy
chische Leiden die Erregbarkeit noch erhoht hatte. Gleichzeitig 
trat aber auch sein seit jeher lebhaftes religioses Gefiihl starker 
hervor, wodurch wieder das Kriterium der Siindhaftigkeit in 
erreichbare Nahe geriickt war, und als dann die depressive Phase 
einsetzte, bildete sich die storende Vorstellungsgruppe zum Kern 
der Versiindigungsidee um (Manuskriptkonzept We yra uchs 
s. o.): "Es lebte in mir ein Verlangen nach Anerkennung, und 
so sehr ich auch ein solches Gefiihl als siindhaften Hochm u t 
niederzukampfen bemiiht sein mochte, so ging es doch eben iiber 
meine Krafte, mein wissenschaftliches BewuBtsein in mir zu 
unterdriicken und die systematische Opposition, die man allent
halben meinen, wie sich inzwischen herausgestellt hat, vollig 
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begrlindeten Behauptungen entgegengesetzt hat, muBte eine Tag 
£lir Tag steigende Bitterkeit in mir hervorrufell." Hierzu ist zu 
sagen, daB Mayer hier zwei Dinge in Verbindung bringt, die 
llichts miteinander zu tun haben, das Verlangen nach Anerken
nung niederkampfen und das wissenschaftliche BewuBtsein unter
driicken sind verschiedene Sachen. Aber das Verlangen nach 
gebiihrender Anerkennung ist keill siindhafter Hochmut, sondern 
es ist einfach menschlich und es ist wohlberechtigt. Bleibt diese 
Anerkennung aus, so ist dies freilich betrlibend und flir die 
anderen schlimm genug, aber wenn sich jemand diese getauschte 
Erwartung als Schuld anrechnet, so ist das verkehrt und etwas 
Pathologisches. "Die siebente Predigt von A ...... ", schrieb 
Mayer weiter dariiber an Lang (2. Dezember 1851), "die me in 
inneres Leben ganz genau schildert, gibt mir dariiber Auskunft 
und lehrt mich meine Lieblingssiinde kennen, und diese muB 
ich nach dem vor dem Altar gemachten Versprechen vor aHem 
bekampfen; es ist der Mangel an Demut. Nun ich den Glauben 
habe, habe ich, wie ich meine, so ziemlich den demiitigen Sinn, 
aber es scheint mir doch hier meine Achillesferse zu sein und [ich] 
rufe mir deshalb bestandig zu: ,Bete und wache' usw." Man sieht 
gar nicht, warum sich der doch gewiB genug gequalte Mann hier 
selbst noch mehr qualt. Dies ist nur zu verstehen aus den psycho
logischen Ursachen, welche ihn sogar an der Richtigkeit der von ihm 
so glanzvoll durchgefiihrten Entdeckung zweifeln lassen konnten. 

So kam denn Mayer im Friihjahr 1852, auf den Rat Zellers 
hin Lang in Goppingen aufsuchend, zu diesem mit ganz un
verhaltnismaBigen Selbstanklagen betreffs seiner Siindhaftig
keit und Lieblingssiinde, so daB der Geistliche, der offenbar sah, 
daB er hier gar nichts helfen konnte - und auch aus anderen 
Griinden - den SchluB zog, es liege eine geistige Erkrankung 
vor, und danach handelte. 

DaB diese religiosen Skrupel pathologischer Natur waren, 
ergibt sich auch daraus, daB Mayer nach Vberstehen der akuten 
Exazerbationen seines Zustandes nicht wieder zu solchen An
sichten gelangte. Es ware auch unverstandlich, wie er mit der
artigen inneren Vberzeugungen seine Prioritatsanspriiche hatte 
mit solcher Sicherheit und solchem Nachdruck weiter aufrecht
erhalten mogen. 
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Lassen wir den chronologischen Gang von Mayers Ent
deckung kurz voriiberziehen, so stellt sich dieser etwa folgender
maBen dar. 

Der jiingste, eine gute Schulbildung genieBende Sohn einer 
FamiIie, in der Vater und Briider lebhafte beruflich-wissenschaft
Hche Interessen besitzen, und in deren Hauswesen infolge des 
Vorhandenseins eines Laboratoriums aus geschaJtlichen Griinden 
auch die Nachpriifung und Entscheidung einfacher naturwissen
schaftlicher Fragen ermoglicht ist, erhalt als zehnjahriger Knabe 
ein fiir Anfanger bestimmtes Buch physikalischen Inhalts als Ge
schenk, das ihn sehr beschaftigt. Es regt ihn zu eigenen experi
mentellen Versuchen an, welche zu MiBerfolgen ftihren, deren 
endgiiltige Aufklarung, welche wissenscha£tlich prinzipiell wichtig 
ist, einen starken, nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlailt. Die 
physikalischen Schulkenntnisse werden dem Heranwachsenden in 
den folgenden Jahren ohne eigentliches Studium oder Arbeit ver
traut. 

Etwa anderthalb Jahrzehnte spater, nach Beendigung von 
Berufsstudien, die mit dem gedachten Zweige Beriihrung haben, 
wird ihm auf einer langeren Seereise eine groBere Tatigkeitspause 
zuteil, in der er, fast ganz abgeschlossen lebend, vorwiegend mit 
naturwissenschaftlicher Lektiire sich bescha£tigt. Eine mit seinen 
friiheren physikalischen Spielereien in Beziehung stehende, als 
Bemerkung hingeworfene Erfahrung eines alten Seemanns erregt 
seine innere Teilnahme in erhohtem Maile. Kurz darauf springt 
ihm eine ihm in Ausiibung seines Beru£s zufallende merkwiirdige 
Beobachtung iiber die Massen in die Augen. Er vertieft sich 
teils unwillkiirlich, teils mit einer gewissen Spannung in das 
allseitige Verstandnis derselben. Dieses fiihrt, wie er allmah
Hch immer deutlicher erkennt, zu einer neuen, sehr wichtigen 
physikalisch -wissenschaftlichen Erkenntnis. 
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Wahrend des nachsten Jahrzehnts erfolgt die Ausarbeitung 
dieser. Sie geschieht in kiirzeren, sehr kondensierten Schrift
werken, von denen ein hauptsachliches infolge des Bestrebens, das 
Interesse weiterer, dem Autor beruflich nahestehender Kreise da
mit zu gewinnen, einen nur teilweise dem Inhalt entsprechenden 
Titel tragt. Um diese Darstellungen zu geben, muB er verschie
dene Liicken seiner theoretischen Ausbildung nachtraglich aus
fUllen. Seine Folgerungen erheben sich in mehrfacher Weise weit 
iiber das physikalische Gebiet. Seine Schriften wollen "popu
lare" sein. 

Die Aufnahme seiner Ergebnisse ist anfangs im ganzen kiihl 
oder abweisend. Die fast gleichzeitige Bearbeitung des gleichen 
urspriinglichen Problems auch von anderer Seite ruft lastige 
Prioritatsstreitigkeiten hervor. 

Nachdem der Entdecker verschiedentlich erkrankt ist, 
schreitet er zu einer Zeit, da die Resultate seiner Forschung 
an Zustimmung gewinnen, zu einigen Weiterfiihrungen geringe
ren Umfangs. In der Physik bringt er in spateren Jahren 
noch eine oder zwei mit der urspriinglichen Entdeckung· nicht 
in direktem Zusammenhange stehende neue Beobachtungen zur 
Kenntnis. 

1m bisher Abgehandelten ist eingehend sowohl von Mayers 
Entdeckung und seiner gesamten Veranlagung als auch von 
seinen Krankheitszustanden die Rede gewesen, jedoch mehr in 
ihren auBeren Beziehungen zueinander. Es bleibt nun noch 
die Frage iibrig, ob nicht etwa auch innere ursachliche, auf mehr 
als bloBen okkasionellen Veranlassungsmomenten beruhende Ver
kniipfungen zwischen beiden existieren. Das konnte widersinnig 
sein, und es klingt auch an und fiir sich so, indessen ist die Welt 
der Tatsachen nicht selten wunderbarer und iiberraschender, als 
aIle menschliche Erdichtung und Phantasie. 

Die Vermutung, daB Beziehungen zwischen genialer Leistung 
und geistiger Erkrankung bei demselben Individuum bestehen 
konnen, ist sehr alt. Schon Cicero erwahnt in "De divinatione", 
daB die Griechen die Gabe der Prophetie, welche von den Romern 
eben als "Divinatio", gottlichen Ursprungs bezeichnet werde, mit 
dem Worte "Mantik" belegt hatten, welches von "Mainomai" 
("ich rase") abzuleiten sei. Cicero lehnt an dieser Stelle die 
Berechtigung dieser Herleitung ausdriicklich abo Sehr bekannt 
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ist auch der hierher gehorige ironisch gehaltene Passus des Horaz 
(EpisteIn II, 3, 295f£'). 

Weiter findet man ahnliche Meinungen ausgesprochen in ge
legentlichen Ansichten und Wendungen des alltaglichen Lebens 
und der schonen Literatur. Es sei hier nur erinnert an den Gemein
platz yom "verriickten Genie" und an die inspirative Extase 
der Dichter, die von diesen selbst ganz allgemein dem Rausche 
oder der Trunkenheit verglichen worden ist. 

Alles dies ist aber von jeher immer nur ein kaum begriindetes 
Dafiirhalten gewesen. Von wissenschaftlicher Seite sind derartige 
Gegenstande nie anders als kurz gestreift und nur hin und wieder 
einmal durch ein fliichtiges Schlaglicht beleuchtet worden. Da 
unternahm es Mitte der sechziger Jahre des vorigen Jahrhun
derts nach mehrjahrigen, vielfach unterbrochenen, anfanglich mehr 
zufalligen Betrachtungen und ausgehend von einer psychologi-
2chen Untersuchung iiber den mittelalterlichen Arzt, Physiker und 
Philosophen Hieronymus Cardanus Cesare Lo m broso, eine kleine 
Schrift iiber das Thema zusammenzustellen, welche den Titel 
"Genie und Irrsinn" trug. Das Werkchen wurde kaum beachtet, 
wegen seines teilweise verwunderlichen Inhalts, seiner vielfachen 
Fliichtigkeiten und auf den ersten Blick hin erstaunlichen SchluB
folgerungen belachelt, nach wenigen Jahren vergessen. Doch der 
Autor lieB sich nicht abschrecken. Er erweiterte seine Studien 
auf diesem Gebiete immer mehr und gab das Werk "Der geniale 
Mensch" heraus. 

Als Hauptergebnis dieser Arbeiten stellte er die Lehre auf, 
das Genie sei an sich krankhaft, es gebe eine "Psychose des Ge
nies" . 

Der Eindruck, den diese Schrift hervorrief, war nachhaltiger, 
mit seiner letzten Konsequenz erregte aber der Autor fast iiberall 
einen starken Widerspruch, der besonders auch durch die ihm 
eigentiimliche, vielfach angreifbare Betrachtungsweise und Be
weisfiihrung herausgefordert wurde. Doch hatte das Werk 
im Laufe der Jahre den Erfolg, eine lebhafte Diskussion 
iiber den Gegenstand hervorzurufen, welche den Verfasser 
wieder dazu veranlaBte, seine Thesen zu verteidigen und weiter
zufiihren. Er vervollstandigte in den folgenden Auflagen sein 
urspriingliches Hauptwerk, faBte aber in den neunziger Jahren 
des vorigen und Anfang dieses Jahrhunderts noch einige andere 
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groBere, selbstandige Abhandlungen iiber das gesamte Gebiet ab, in 
welchen er sich in manchem nicht mehr an seine friiheren Satze hielt. 

Lo m brosos systematische Tatigkeit in diesen Studien ist 
immer nur kursorisch gewesen; er konnte nie ein groBeres Ganzes 
bieten, nichts einzelnes bis ins Detail verfolgen. Er hat aber 
damit den AnstoB gegeben, methodologisch ahnliche Unter
suchungen an Einzelbeispielen aus der Kulturgeschichte auch 
von andern prinzipiellen Gesichtspunkten aus abzufassen, welche 
alsdann als "Pathographie" in Aufnahme kamen. Bei uns in 
Deutschland hat P. J. Mobius, der nicht von Lombroso, 
sondern von del' Lehre Magnans ausgegangen war, sich um diese 
Forschung das meiste Verdienst erworben 1). 

Insofern letztere ein sehr weites Beobachtungsfeld umfaBt 
und erst noch im Entstehen ist, laBt sich nicht erwarten, daB so
gleich fest formuIierte, nach allen Seiten iibereinstimmende Riick
schliisse daraus gezogen werden konnten. Dennoch lassen sich dar
aus gewisse allgemeine Ergebnisse schon heute mit einiger Sicherheit 
ableiten. Del' Begriff einer besonderen Psychose des Genies, welcher 
dem ersten Bearbeiter teils als Brennpunkt, teils als Schema der 
Forschung gedient und dadurch die besten Dienste geleistet hatte, 
wurde als zu weit fiihrend als MaBstab von den meisten verlassen. 
Statt dessen erschien als ein neues Kriterium in der Darstellung 
die Frage, ob bei auBergewohnIicher Begabung das Auftreten der 
vererbten neuro-psychopathischen Anlage, von einem Teile del' Au
toren auch "Entartung" genannt, eine Rolle spiele. Es hat sich nun 
in der Tat gezeigt, daB diese Disposition nicht selten bei durch aus
gezeichnete Leistungen hervorragenden Menschen angetroffen wird. 
Legt man keinen Wert auf W ortstreit, so wird in dieser Per
spektive auch wieder ein groBer Teil der alteren Lo m brososchen 
Darstellung verwendbar, welche der Autor iibrigens, wie schon 
gesagt, in der spateren Zeit noch mehrfach modifiziert hatte. 

Man muB nun fiir die weitere Betrachtung der Frage vel'
schiedenerlei sorgfaltig auseinanderhalten. Einmal ist es bisher 
nicht erwiesen, daB das "Genie" an sich etwas Krankhaftes sein 
miisse. Damit ist freilich wieder nicht gesagt, daB die gepriesenen 
besonders "harmonischen" groBen Geister nervos gesunde Menschen 
gewesen sein miissen. Zweitens ist es fraglich, ob die besonderen 

1) Vgl. hierzu meine Gedachtnisschrift "ZUlU Andenken an Paul Julius 
Mobius", Halle 1907. 
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geistigen Fahigkeiten oder Leistungen eines Genies iiberhaupt 
etwas Direktes mit dem pathologischen Einschlage oder del' neuro
pathischen Disposition zu tun haben. Das wird von einem Teile 
der Autoren, so auch von Mobius, behauptet. Mobius erklart 
sogar bereits die angeborene abnorm starke Entwicklung der 
"Centren" des Gehirns als "Entartungszeichen". Wir konnen 
aber die Konsequenzen diesel' Fragen hier beiseite lassen. An 
und fiir sich ware es jedenfalls auch ganz gut moglich, daB her
vorragende Anlage und Neurose wenigstens manchmal gewisser
maBen rein zufallig nebeneinander auf demselben Boden wiichsen. 

Auch darauf kommt es abel' fiir den uns hier beschaftigenden 
Fall in der Hauptsache nicht an. Wichtig ist es fUr uns dagegen, 
daB von den Autoren im ganzen jetzt zugegeben wird, daB geniale 
Leistung und neuro- bzw. psychopathische Disposition oder Ent
artung gemeinsame Wesensziige besitzen konnen, dergestalt, daB 
psychologische Eigenarten, welche del' letzteren angehoren, durch 
besondere Schattierung oder Ausbildung die geniale Leistung 
steigern konnen. So wird z. B. die auBerordentlich verfeinerte 
seelische Empfindungsfahigkeit, welche manche Psychopathen be
sitzen, wenn die poetische Anlage vorhanden ist, auch die dichte
rische Gefiihlsempfindung vertiefen und so dem Geistesprodukte 
zu Hilfe kommen. 

Da die neuro- oder psychopathische Disposition bzw. die 
nervose Entartung die Grundlage abgibt fUr das leichtere Ent
stehen nervoser odeI' psychischer Affektionen, so wird uns das Auf
treten solcher bei den manchmal sehr einseitigen geistigen Anlagen, 
welche fiir die neuropathische Disposition vornehmlich charak
teristisch sind, nicht iiberraschen, also auch nicht bei den hervor
ragend Begabten, deren Anlagen oft sehr einseitig sind. Solche 
pathologischen Intermezzi sind nun gewohnlich fiir die geniale 
Leistung entweder belanglos, namlich, wenn das Individuum mit 
zahen Reservekraften wei tel' zu schaffen sich bemiiht, was nicht 
selten geschieht, odeI' sie sind da£iir direkt nachteilig, wenn 
letzteres nicht del' Fall ist. DaB bevorzugte Geister in glatt 
pathologischen Phasen einen Zuwachs an ihrem Konnen erfahren, 
kann freilich vorkommen, wenn durch leichtere odeI' beginnende 
geistige Affektionen psychische Hemmungen weggeraumt werden, 
welche das vollige Freiwerden del' genialen AuBerung bis dahin rein 
formell verhinderten. Man kann so sagen, daB das Pathologische 

Jentsch, Julius Robert Mayer. 8 
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an sich, wenn es auch haufig mit dem Genie vereint sich vor
findet, der Gabe oder Leistung nicht eigentlich zugrundeliegt, 
daB aber einzelne, den abnormen Dispositionen neben den iibrigen 
Anlagen entquellende Ziige des Individuums jene Leistung 
zuweilen zu fordern vermogen, oder daB die hervorragende 
Leistung im allgemeinen nicht im Pathologischen wurzelt, daB 
sie aber durch gewisse abnorme Krafte einer pathologischen 
Anlage wesentlich unterstiitzt werden kann. 

Zur Zeit, als Robert Mayer erkrankte, war tiber Beziehungen 
oder Zusammenhange von Genie mit Irrsein oder mit Neurose 
so gut wie nichts Naheres bekannt. Lo m brosos Veroffentlichung 
von 1864 war die erste Studie tiber diese Gegenstande. Sie wurde 
namentlich im Auslande kaum beachtet und erst die achtziger 
Jahre brachten das Thema starker ins BewuBtsein. Da die Kritik 
iiber der vielfach mangelhaften Begriindung der Theorie fast 
durchweg die Bedeutung des Gedankens iibersah, so ist dem
selben auch zu dieser Zeit noch fast nirgends entsprechend Rech
nung getragen worden und erst in letzter Zeit hat man angefangen, 
ihm groBere Beachtung zu schenken. 

Es ist also selbstverstandlich, daB die Arzte zu Mayers 
Zeit nicht einmal etwas Annaherndes tiber einen eventuellen Zu
sammenhang von Mayers psychischen Storungen mit seinen 
Leistungen ahnen konnten. Es ist daher von vornherein wahr
scheinlich, daB sie unter diesen Umstanden diese Verhaltnisse 
nicht weiter zum Gegenstand einer besonderen Dberlegung mach
ten, besonders da sie ja tiber die Forschungen Mayers nur noch 
ganz ungeniigend unterrichtet sein muBten, und zumal die physi
kalische Fachwissenschaft Mayer noch nicht ausdriicklich an
erkannt hatte und Mayers eigene Beurteilung seiner Errungen
schaften daher ftir sie nicht maBgebend sein konnte. Gleichwohl 
glaubte man nicht ganz daran vortibergehen zu miissen, da 
Mayers wissenschaftliche Interessen durch Privatbeziehungen be
kannt waren. In Goppingen ist man nun an die Angelegenheit 
offenbar sehr behutsam herangetreten. Man wuBte hier jeden
falls, um was es sich bei Mayers Forschung in der Hauptsache 
handelte (S. 9), enthielt sich aber, als in dieser Beziehung nicht 
zustandig, des Endurteils tiber eine noch nicht spruchreife Sache 
und begniigte sich Mayers im Grunde ideale Sinnesrichtung fest
zustellen. 
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1m Gegensatz hierzu nicht mehr zu bezweifeln war die auBer
ordentliche Beanlagung und Leistung Mayers zur Zeit seines 
spateren wiederholten Aufenthaltes in Kennenburg. Damals hatte 
die allgemeine Anerkennung bereits Mayers Verdienste genugend 
gekennzeichnet. Aber entsprechend der vollen Unbekanntschaft 
der damaligen medizinischen Psychologie mit dem Genialitats
problem beschrankte man sich darauf, jene als gegeben zu be
trachten. Es war aber wohl unvermeidlich, daB durch das all
gemeine psychologische Urteil auf Grund dieser Tatsache mancher
lei besonders Zutreffendes naher gelegt wurde, und so erklart 
es sich wohl aus diesen Grunden, daB Mayer fUr die Kur in 
Kennenburg auch besonders erkenntlich gewesen ist. 

Zeller ist es wiederholt zugefallen das Genie in Winnental 
zu beherbergen. Der Herbst des Jahres 1844 fUhrte Nikolaus 
Niembsch von Strehlenau, der damals in Stuttgart wohnte, 
zu ihm in die Anstalt. Len au litt an einer zu dieser Zeit noch 
seltenen und wenig bekannten Geisteskrankheit, der progressiven 
Paralyse. Das Krankheitsbild ward deshalb nicht sogleich erkannt. 
Da aber die Aussichten auf Besserung immer mehr schwanden, 
wurde der Haushalt des Dichters in Stuttgart aufgelost, sein 
amerikanisches Besitztum verkauft und er selbst 1847 auf den 
Wunsch seiner Wiener Verwandten nach der Gorgenschen 
Anstalt in Dobling bei Wien verbracht. 

1m Herbst 1849 hatte Zeller dann Hermann Lingg in die 
Anstalt aufgenommen und wiederhergestellt. Aber dem jungen 
bayerischen MilWirarzt war damals noch nichts da von anzumerken 
gewesen, daB auch ihn dereinst der Dichterlorbeer kranzen werde. 
Li ngg hatte an einer schweren Neurasthenie gelitten und verlieB 
die Anstalt schon nach wenigen Monaten geheilt. Er ist spater ge
sund geblieben1). 

An dem Beispiele Lenaus ware besonders zu der damaligen 
Zeit nicht viel fur die Erkenntnis der Beziehungen zwischen 
Genie und Irrsein zu ersehen gewesen. Selbst wenn die Krankheits
form sogleich hatte sicher erkannt werden konnen, hatte doch die 
erst spater erkundete Tatsache, daB die progressive Paralyse eine 
"exogene" Erkrankung ist, nicht direkt auf einer abnormen An
lage beruht, den Einblick in die Verhaltnisse erschwert. Es moge 

1) Hermann von Lingg, Meine Lebensreise. Berlin und Leipzig 1899. 
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iibrigens in Riicksicht auf einige hier beriihrte prinzipielle Fragen 
hinzugesetzt sein, daB die abnorme Anlage (psychopathische 
Disposition) gleichwohl auch in solchen Fallen nicht ganz gleich
giiltig sein diirfte. 

Als Mayer in die Anstalt aufgenommen wurde, befand sich 
Zeller hinsichtlich der Beurteilung des Patienten zunachst in einer 
verhaltnismaBig giinstigen Lage. Die FamiIie der Schwiegereltern 
des Kranken wohnte am Ort, war ihm hinlanglich bekannt, gut unter
richtet. Der Kranke war bereits drei Monate lang in einer Anstalt 
beobachtet worden; es standen arztliche Zeugnisse zur Verfiigung, 
er hatte auch den Patienten friiher schon selbst gesehen und ge
sprochen. Hinsichtlich seiner arztlichen MaBnahmen muBte er 
sich wohl zuerst nach demjenigen richten, was der Vorganger fUr 
notwendig gehalten hatte. Beziiglich der Form der Erkrankung 
konnten nach allem keine Schwierigkeiten der Diagnose be
stehen. Man sah, daB es sich um subchronisch gewordene 
maniakalische Zustande handelte, welche zunachst wenig remit
tierten. Man entschied sich dafiir, daB das tJbel in der Anlage 
(Familie) begriindet sei, daB eine Genesung im vollen Sinne des 
Worts deshalb vielleicht nicht oder nicht sicher zu erwarten sei, 
wobei die groBere oder geringere Bedeutung dieses Moments 
speziell fUr den vorliegenden Fall vorIaufig dahingestellt bleiben 
muBte. 

Von der genialen Leistung Mayers enthalten die Winnentaler 
Quartalsberichte gar nichts. Es geht daraus hervor, daB man dieser 
Sache, die jedoch bereits aus dem Landererschen Zeugnisse be
kannt sein muBte, keine besondere entsprechende Bedeutung bei
messen zu miissen glaubte. Dieses Verhalten miiBte heute als riick
standig bezeichnet werden. Man wiirde sich jetzt iiber diesen Punkt 
Klarheit zu verschaffen suchen. Das kann immer auf Schwierig
keiten stoBen, denn selbst die kompetenten Geister unterschatzen 
leicht den Debutanten und "von Unbedeutenden bedeutet auch 
Bedeutendes nicht viel", und um so weniger, je weniger die Pro
duktion in ihrer Tragweite in die Augen springt. AuBerdem er
scheinen gerade auch hervorragende neue Erkenntnisse oder Frage
stellungen haufig abstrus, weiI sie nicht selten mit alten, tief
sitzenden Irrtiimern kollidieren und diesen Axiomen gegeniiber 
den Eindruck des Widersinns machen miissen. Bei Mayer lag 
auBerdem als die Sachlage erschwerend vor, daB er sich sozusagen 
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von seiner natiirlichen wissenschaftlichen Grundlage 10sgelOst hatte 
und in ein Gebiet eingedrungen war, woselbst er als Fremdling 
angesehen werden muBte. Das teilte er nebenbei gesagt mit allen 
iibrigen ersten Bearbeitern des Problems, unter denen sich kein 
Fachphysiker, Mathematiker oder Astronom befand, denn Car
not und Colding waren Ingenieure, Helmholtz wie Mayer Arzt 
und Joule ein Bierbrauer. 

Es ware also zur Zeit von Mayers Erkrankung, zumal auch 
Seyffers Zustimmung eine sehr eingeschrankte geblieben war l ), 

trotz aller Bemiihungen nicht moglich gewesen, Mayers Lei
stung abzuschatzen. Das konnte nur die Zeit bringen. Die Ge
schichte des Genies laBt diesen Sachverhalt fast auf jeder Seite 
erkennen, und die oft beklagte Undankbarkeit der Mitwelt gegen 
ihre groBen Geister erklart sich zum groBen Teil dadurch, daB 
diese ihrem hohen Fluge eben nicht sogleich zu folgen im
stande ist. 

So darf man es auch Zeller nicht zum Vorwurf machen, wenn 
er dem wissenschaftlichen Verdienste Mayers skeptisch gegeniiber
stand und dieses zunachst ganz auBer acht lieB. 1m weiteren 
Verlauf konnte es aber nicht ausbleiben, daB der Gegenstand 
zur Sprache kam. In der Manie spielen nun die Wahnideen keine 
groBe Rolle. Sie treten hier wohl und zwar in der Form von 
GroBenideen auf, sind aber darin an den pathologisch geschwellten 
Gefiihlshintergrund gebunden und schwinden, wenn die Stim
mung zur Norm zuriickkehrt. Man kann es sich nun nicht anders 
vorstellen - und die Vorgange in Goppingen zeigen es ja (siehe S. 20) 
- als daB Mayer, wenn auch der Inhalt der dahingehenden AuBe
rungen entsprechend und zusammenhangend gewesen ware (und 
dies konnte trotz der auBerordentlichen Meisterschaft auf dem 
Hohepunkt der Krankheit angesichts der vollkommen pathologi
schen Umformung des Ideenablaufs, der Ideenftucht, nicht der 
Fall sein) , diese doch in einer deutlich pathologisch qualifi
zierten Weise getan hat. Jedenfalls konnte, insofern bei der 
Manie derartige Ideenbildung auf tritt, an ein solches Wahn
produkt gedacht werden. 

1) Die zweite These Seyffers bei seiner Habilitation (siehe S. 14) 
Iautete: "Der tl'bergang von einer Naturkraft in eine andere, wie er aus 
AnlaB der Bestimmung dieses Zahlenverh!iltnisses (d. i. des mechanischen 
Warmeaquivalents) aufgesteIIt wurde, ist eine unphysikalische Auffassung". 
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Dazu kommt aber wohl noch etwas anderes. Mayers spe
zieller Erkrankungsfall muBte Zeller ganz richtig als ein im 
ganzen noch einen giinstigen VerIauf verheiBender erscheinen. 
Nun kannte er aber aus Erfahrung die iible Voraussicht, die leider 
gerade manche Formen des Entdeckerwahns bieten, die nicht 
selten zu geistigem Verfall fUhren, und wobei die immer wieder
kehrende Konstruktion des Perpetuum mobile und der Qua
dratur des Kreises namentlich friiher obenan standen. Es ist 
also moglich, daB Zeller, wofem er an Wahnbildung dachte, 
mit Besorgnis auch diese femere Perspektive in Betracht 
gezogen hat, besonders, da diese Vorstellungsgruppe yom ma
nischen Stimmungshintergrund sich dauemd als ganz unbeein
fluBt erwies und weil diese Sache also zu einer bloBen Manie 
nicht mehr paBte. Sollte er also den Versuch gemacht haben, 
Mayer von diesem speziellen Ideengange abzubringen, so kann 
dies nur aus dem Bestreben entsprungen sein, diese die defi
nitive Wiederherstellung des Kranken fUr ihn weit mehr in 
Frage stellende besondere Schiidlichkeit, wenn moglich, noch zu 
beseitigen. In der iilteren Psyehiatrie hielt man solche Versuche 
nicht fUr aussichtslos. (Siehe hierzu J. Ohr. Reil, "Rhapsodien 
iiber die Anwendung der psyehisehen Kurmethode auf Geistes
zerriittungen", Halle 1803, und Griesi nger, erste Auflage des 
Lehrbuehs, 1845.) Heute weiB man, daB der Kranke, wenn sie 
Erfolg zu haben scheinen, lediglich dadurch veranlaBt worden ist, 
seinen Wahn vor dem Arzte geheim zu halten, zu "dissimulieren". 

Zeller war also gar nieht in der Lage das physikalische Pro
blem sicher nachpriifen zu lassen. An welehe Kompetenz hiitte 
er sich wenden sollen? Und war nicht der wunderIiche Streit, 
den Mayer seit Jahren mit einem Bierbrauer fUhrte, der in seiner 
Heimat mit seiner Erfindung ebensowenig Seide spann, und die 
ganze andere bunte Gefolg- und Gegnerschaft untergeordneter 
Existenzen, die damals gar kein wissensehaftliehes Ansehen hatten 
und von denen noeh niemand namhaft war, nieht geeignet, ihn 
mit leieht begreiflichem starken MiBtrauen zu erfiillen? Mit der 
Aufriehtigkeit, die der sachkundigen Behandlung der Geistes
kranken immer zur Grundlage zu dienen hat, hielt Zeller es fiir 
das Riehtige, dem Patienten dies nieht vorzuenthalten. So wurde 
es sich erkliiren, wenn eine AuBerung gefallen sein sollte des Inhalts, 
Mayer habe die Quadratur des Zirkels gesueht (Mitteilungen Mayers 
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an Lang nach Weyrauch (Mechanik der Warme, S. 308), Diih
ri ng). In diesem Zusammenhange lag aber kein Grund vor, sich dar
iiber zu ereifern, wie Fernerstehende etwa glauben konnten, wenn 
auch friiher der Arzt dort, wo er sich dem Kranken gegeniiber ab
lehnend verhalten muBte, dies manchmal starker betonte, als es uns 
heute notwendig und zweckmaBig erscheint. Hort doch der Arzt 
in der Anstalt jeden Tag auch so vieles und so verschiedenartiges 
an Wahngebilden, daB derartige Produkte an sich bald gar keinen 
besonderen Eindruck mehr auf ihn ausiiben. Vielmehr ist es 
durchaus Laieaart, sich iiber dergleichen zu entriisten oder, was 
beim Nichtpsychiater leider das gewohnliche ist, zu lachen. 
Will man also den Arzt wegen seiner Anschauung, die er sich in 
Mayers FaIle gebildet hatte, des Fehlers zeihen, daB er Mayers 
Verdienst nicht erkannt hat, so ist es derselbe, den ganze Epochen 
und ganze Nationen immer und immer wieder mitunter gerade 
gegen ihre verdientesten und aufopferndsten Sohne sich vorzu
werfen haben. Und mit Stolz kann gerade die Psychiatrie, der 
Zeller angehorte, von sich sagen, daB sie es war, die die Initia
tive ergriffen hat, urn dieses trauervolle Unrecht, das fast durch 
die ganze Geschichte hindurchgeht, einzuschranken, denn wenn 
wir heute in manchem im biindigen Absprechen iiber die Lei
stung unserer Nebenmenschen etwas zuriickhaltender geworden 
sind, so verdanken wir dies in erster Linie del' Unermiidlichkeit 
Cesare Lombrosos und der nachfolgenden Bearbeiter der 
Psychologie und der Biologie des Genies. 

Beziiglich Zellers ist der Irrtum, in den er in dieser Hin
sicht verfiel, als nicht weniger bedauerlich zu bezeichnen, als 
er es fiir Mayer gewesen ist. Denn gerade Zeller, der friih erkannt 
hatte, daB der Psychiater moglichst das ganze menschliche Leben 
iiberblicken miisse, da er besonders und dringlicher als andere in 
die Lage kommen miisse, sich in die verschiedensten und gerade 
oft in die in ungewohnlichen Verhaltnissen befindlichen Naturen 
hineinzuversetzen, hatte mehr als andere hierzu getan, da er 
unterstiitzt durch ansehnliche Talente in seiner Studienzeit be
sonders vielseitige Kenntnisse und einen groBen Horizont sich an
zueignen gesucht hatte. Und daB ihm dies in weitem Umfange 
gegliickt war, geht daraus hervor, daB auf ihn von fernerstehender 
Seite das Wort angewendet werden konnte, er habe es verstanden 
"Allen alles zu sein" (Flemming, 1. c.). Wenn auch ein solcher 
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Mann fehlgehen konnte, so beweist dies nichts anderes, als die 
UnzulangIichkeit menschIichen Strebens und Konnens iiberhaupt. 

Zeller war nicht apodiktisch. Ais er in den Anstaltsberichten 
von den KurresuItaten spricht (1. c. Bd. XXIV, Nr. 38), fahrt er 
bei der Bemerkung, daB unter dem Begrif£ "GeheiIt" nicht immer 
das gleiche zusammengefaBt werden konne, fort: "Und doch gibt 
es fUr die WeIt keinen andern greifbaren Punkt ii ber die Leistungs
fahigkeit einer Anstalt als solche Zahlen; die Selbstkritik aber, 
die ein gewissenhafter Arzt fort und fort in ernstester Weise zu 
iiben hat, zu der ihm der kontrollierende und heilsame EinfluB 
der AuBerungen seiner Kranken jeden Augenblick die eindring
Iichste Belehrung gibt, da die leisesten MiBgriffe urplOtzlich auf 
ihn selbst zuriickfallen oder auf lange Zeit seine heilsamen Ein
wirkungen auf seinen Kranken verkiimmern, sie gehort nicht vor 
die OffentIichkeit, und doch bildet fUr den Besucher einer AnstaIt, 
der tiefer in die EigentiimIichkeit eines einzelnen Institutes ein
dringen will, gerade dieser Punkt und die Wechselwirkung, in der 
der leitende Arzt mit seinen Kranken steht, die Angel, um die 
sich insgeheim und offenbar das innerste Leben der einzelnen 
Anstalt bewegt." 

Zeller war also auf dem richtigen Wege gewesen, als er in 
jungen Jahren gestrebt hatte, seine VorstellungsweIt universeller 
zu gestalten, als es durch seinen engeren Beruf allein mogIich und 
fiir diesen geboten gewesen ware. Wie angemessen dies ist, springt 
heute besonders ins Auge, da Theorie und Praxis gleichzeitig den 
Arzt besonders darauf hinweisen, sich nicht nur unter den Armen 
im Geiste, sondern auch auf den Hohen des verschiedensten 
Wissens und kiinstlerischen Fiihlens in seiner Art einzupassen, 
denn die Anlasse zum psychischen Versagen mehren sich heut
zutage durch die Steigerung der Anforderungen und sie treffen 
oft gerade die feinen Kopfe. So kann sich der Arzt dieser Aufgabe 
jetzt nicht mehr entziehen, wenn anders er seiner Bestim
mung auf die Dauer gerecht bleiben will. Vor solchen Schwierig
keiten aber, wie sie Zeller zu Mayers Zeit noch zufallen konnten, 
schiitzt ihn heute in weitem Umfange das von Lombroso be
gonnene Werk. 

Fragen wir nun, welches im einzelnen die auffalligen seeIischen 
Elemente sind, die sowohl im allgemeinen in der psychischen Ver-
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fassung Mayers als insbesondere in bezug auf sein intellektuellea 
Leben ins Auge springen, so wird man folgendes sagen konnen. 

Die hervorstechendste psychische Besonderheit Mayers ist ein 
heftiges, leidenschaftliches Naturell, eine rasch und intensiv empor
schnellende allgemeine Erregbarkeit. Diese jahe und zahe Affekt
tiefe, welche zuzeiten starker ins Pathologische iibergehend, auch 
den Hauptnahrboden fiir seine Erkrankungen abgab, bezeichnete 
zugleich einen vorwiegenden Zug seiner psychopathischen Kon
stitution. Wir haben Grund anzunehmen, daB sie auch in ruhi
geren Zeiten sich nicht ganz gleichblieb, sondern gleichfalls in 
minderem MaBe etwas periodisch verlief. 

Qualitativ sind von den besonderen gefUhlsmaBigen habituellen 
Regungen Mayers zu nennen ein friih entwickeltes, jedoch nicht 
dogmatisches religioses Empfinden, ein lebhaftes Familiengefiihl 
und ein machtiges Interesse fUr das physikalisch-mechanische 
Verstandnis del' Dinge, sowie ein groBer Drang, nach allen Seiten 
hin originell geschaute Mitteilungen zu geben von dem, was ihn 
beschaftigte, ein groBes Bediirfnis sich auszusprechen. Aus diesen 
hauptsachlichen Anlagen muBten seine spateren Konflikte im 
Leben hervorgehen. Ehrgeizig war er von Hause aus nicht. 

Die hauptsachlichsten formalen AuBerungen seiner gesteigerten 
GefUhlstatigkeit zeigtell sich als Depressions-, als Begeisterullgs
affekt, als aufbrausendes Wesen und namentlich, nachdem er 
im Leben triibe Erfahrungen zu machen angefangen hatte, ala 
Gereiztheit und l\fiBtrauen. Wenn das GefUhlsleben bei Mayer schon 
unter gewohnlichen Verhaltnissen starkere Stimmungsschwan
kungen zeigte, so nahmen seine AuBerungen zu ungiinstigerer 
Zeit leicht eine extreme Farbung an. So zeigte er bei seiner leb
haften religiosen Empfanglichkeit in del' Psychose Versiindigungs
gedanken, in weniger bewegten Zeiten wenigstens erh5hte Skrupel 
wegen vermeintlicher Verbreitnng "materialistischer Satze", weiter
hin in der mehr geschwellten Stimmungsphase dagegen eine ge
waltige und unaufhaltsame" Suade beziiglich seiner Forschung, 
welche besonders im Verein mit seinen sonstigen Krankheits
zeichen die Umgebung besorgt machen und angstigen und daher 
ebenfalls nach auBen als Abnormitat des Geisteslebens erscheinen 
konnte. 

Auf rein intellektuellem Gebiete zeigte er zunachst eine erhOhte 
Versatilitat bei verhaltnismaBig sehr starkem psychischem Nach-
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druck. Er faBte rasch und gut auf, konzentrierte sich intensiv 
und andauernd auf seinen Gegenstand, lieB sich nicht leicht davon 
ablenken, war bei seiner geistigen Tatigkeit in der Richtung seiner 
Anlage kaum zu ermiiden, haftete hier dergestalt an seinem Denk
stoff, daB er in diesen versenkt, selbst iiber das Interessanteste 
und Fremdartigste der AuBenwelt mit der gr6Bten Gleichgiiltigkeit 
hinwegsah. Dazu kam eine groBe Leichtigkeit in der Reproduktion, 
ein machtiges Gedachtnis fiir alles, was ihm dienen konnte, und 
weiter eine gewaltige Kombinationsgabe, welche ihn mit dem 
feinsten und sichersten Spiirsinne auf die verborgensten und merk
wiirdigsten Beziehungen der Dinge fiihrte. Und weiter verband 
sich damit ein starker Drang, in den Kausal- und SchluBreihen 
nach allen Seiten weit auszufahren, im Zusammenhang aller 
Betrachtungen die letzten Ursachen und die letzten Wirkungen 
einzuschlieBen, flir aIle Ausblicke den ihm ausgedehntesten Hori
zont zu schaffen. Wir werden gewiB nicht fehlgehen, wenn wir 
auch in dieser Tatigkeit flir sein Werk, in dem drangenden Wogen 
seines Gedankens, der die Ketten des gefesselten Menschengeistes 
mit Riesenkraft zu sprengen trachtete, der abnormen psychischen 
Erregung einen groBen Anteil einraumen, in dieser die innere 
Wirkung dessen erblicken, was nach auBen als sein Enthusiasmus 
flir die Sache selbst und andere Dinge zutage trat. 

Es ist freilich selbstverstandlich, daB diese bloBe Erregung 
allein das groBe Werk nicht hatte hervorbringen k6nnen. Dies 
konnte nur geschehen, wo sich tref£liche Geistesgaben, vielseitige 
Kenntnisse, ausgezeichnete formale und individuelle geistige Schu
lung schon vorfanden, aber es HiBt sich wohl sagen, daB es min
destens sehr fraglich gewesen ware, ob diese Vorbedingungen allein 
geniigt hatten. Wir neigen daher der Ansicht zu, daB diese 
inn ere periodische Erregung dem Entdecker den gr6Bten Teil 
seines anfanglichen Interesses und seiner Vertiefung und Aus
dauer hinsichtlich seines Problems, sowie vielleicht auch seiner 
Kampfesfreudigkeit im Streite um die Geltendmachung des 
Gedankens verliehen hat. 

Mayer iibte seine intellektuelle Tatigkeit schon in der Jugend 
als Selbstzweck, ersann eigene Spiele, welche er fallen lieB, wenn 
ihm das Hauptprinzip dazu klar geworden war. Spater kul
tivierte er die schwierigsten in der Gesellschaft iiblichen Spiel
unterhaltungen bis zu den gr6Bten Feinheiten. 



Schaffensbedingungen und abnorme Veranlagung. 123 

Schon in der Jugend zog er in seiner temperamentvoll sprung
haften Art im Gesprach gem die entfemtesten Konsequenzen, 
welchefUr die langsameren und niichtemen Geister ganz auBerhalb 
des Bereiches des Gegenstandes zu Iiegen schienen. Den Zug, 
auf Dinge zu kommen, welche anderen als nicht zur Sache gehorig 
erschienen, hat er noch im spateren Leben recht charakteristisch 
gezeigt. Wenn er iibrigens in der Schule auf Gebieten, fiir die er 
keine besondere Anlage hatte, oft unzutreffende Antworten gab, 
so kann dies auch leicht daran gelegen haben, daB er in seiner Art 
in der Frage des Lehrers mehr suchte, als darin lag. 

Gem~LB dem starken Interesse, welches er fUr die jeweiIige 
intellektuelle Beschaftigung aufbrachte, konzentrierte er sich 
immer sehr auf seinen Gegenstand. Sein Hang zur intellek
tueIlen Tatigkeit war iiberhaupt so intensiv, daB er, wenn er sonst 
nicht in Anspruch genommen war, in gewohnlichen Zeiten beinahe 
immer absorbiert, nachdenkIich erschien. 

Trotz seiner auBerordentlichen Begabung im einzelnen waren 
Mayers Anlagen fUr einen bahnbrechenden Geist eigentlich wenig 
universell. Als Naturforscher verlieB ihn seine Kompetenz im 
allgemeinen, wenn er sich iiber das physiologisch-chemisch-physi
kaIische Gebiet hinausbegab, so in der Biologie und den ver
gleichenden beschreibenden Naturwissenschaften. Er hatte gar 
keinen Sinn fUr irgendeine Kunst, ausgenommen die Poesie, 
ebensowenig fUr das Philosophische, fUr die Entwicklung des 
menschIichen Geisteslebens, fiir Metaphysik. Nur wo diese Ge
biete sich seinem besonderen Gesichtskreise starker naherten, 
hatte er auch hier gute und treffende Gedanken dariiber. 

Seine pathologischen Zustande haben seine wissenschaftIichen 
Leistungen nicht geschadigt, da er aIle seine Schriften ungemein 
sorgfaltig durcharbeitete. So ist kein Zeichen seiner Erkrankung 
aus diesen ersichtlich. Geschadet hat ihm in seiner Forschung 
vielleicht anfangs die popularisierende Form seiner Darstellung, 
da er damit die exklusiven fachwissenschaftlichen Kreise befrem
dete, femer der Uberschwang seiner Begeisterung, mit der er sich 
mit den verschiedensten Elementen iiber seine wissenschaftIichen 
Probleme unterhielt, was bei dem geringen Interesse der meisten 
fUr derartige Dinge vielfach einen wunderlichen Eindruck hinter
lieB. Seine reIigiOsen Skrupel haben ihn wohl geplagt, aber sie 
haben ihn im AbschluB seiner Resultate dennoch nicht im gering-
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sten beeinfluBt. Seine eigentliche Krankheit selbst hat ihn zunachst 
insoweit behindert, als er dadurch, sei es infolge der starkeren Er
regungssteigerungen, sei es in den Zeiten der Depression, zur Arbeit 
unfahig wurde. Auch waren Erlebnisse und Schicksal spater nur 
zu sehr angetan, ihn unlustig und ungeeignet zum Schaffen zu 
machen1). Die Ereignisse haben aber das Werk nicht beeintrachtigt, 
er hat es wie andere echte Genies gleichwohl zu Ende gefiihrt. 

Seine Prioritatsstreitigkeiten haben den leicht und nachhaltig 
erregbaren Mann auch aus folgendem Grunde besonders ange
griffen. Seine Entdeckung des mechanischen Warmeaquivalents 
und ihrer Konsequenzen war nicht nur ein sehr hohes, sie war 
auch gleichzeitig sein erstes und eigentlich einziges wissenschaft
liches Verdienst. Das war besonders schlimm fur ihn. Wahrend 
andere Forscher und Literaten oft mehrere, wenn auch einander 
benachbarte Gebiete bearbeiten und das einzelne fur sie in dem 
MaBe an Wert verliert, als ihre anderen Werke fortschreiten, war 
fur Mayer die Nichtanerkennung seiner Anspruche sozusagen 
gleichbedeutend mit seiner wissenschaftlichen Vernichtung. Es 
stand offenbar mit Mayers Anlage im Zusammenhang, daB er nur 
dieses einzige wissenschaftliche Objekt bearbeitend und knapp, 
aber auBerordentlich sorgfaltig niederlegend keine MuBe behielt 
fur andere Probleme, unahnlich der Schaffensart anderer Denker, 
die sich mehr extensiv betatigen und die nur hier und da genauer 

1) Wenn Miilberger Bagt, es habe ihm geschienen, als ob der geistige 
Inhalt seines Daseins in seiner spateren Zeit bei Mayer keine organische 
Einheit mehr gebildet habe, sondern nur noch ein bloBes Vielfaches, ein 
Nebeneinander von Ideen, in denen das gemeinsame geistige Band gelockert 
gewesen sei, so muB man ihm antworten, daB auch nicht aIle aus
gezeichneten Geister all ihr Besitztum zu jedem Augenblick parat haben, 
daB manche von ihnen oft erst Buchen miissen, was sic gleichwohl sicher 
innehaben und daB sie dabei sogar zuerst fehlgreifen konnen. Es liegt dies 
eben an der Schaffensweise, und diese war ja bei Mayer auch immer so 
gewesen, daB er aus einem gewaltigen Materiale nur mit groBem Auf
wande kleine, aber wundervolle Kabinettstiicke herstellte, eine Arbeits
weise, die bei seiner Anlage wahrscheinlich gerade fiir ihn die giinstigste 
Disposition darstellte. Wenn Miilberger weiter sagt, Mayers Gedanken 
seien schon und tief gewesen, es ware ihm aber ungemein schwer gewesen, 
einen bestimmten Gedankengang festzuhalten, so sieht man sofort, daB 
dies sehr gut zu demjenigen paBt, was an Mayers eigentiimlichem GeiBtes
leben schon in seiner Jugendzeit aufgefallen war. Es ist verstandlich, 
daB sich dies dem Arzt unter den obwaltenden Umstanden um so mehr 
von der rein pathologischen Seite aufdrangte. 
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zufassen, so daB sie oft erfreut sind, wenn ihnen andere ihre Einfalle 
zur Weiterentwicklung abnehmen, Gedanken, die oft recht ver
schiedenwertig sein konnen und ihrem Urheber wegen der FHich
tigkeit ihrer Konzeption auch hiiufig fast ganz gleichgiiltig bleiben. 
1m Gegensatze hierzu hatte Mayer alles an seiner Entdeckung so
zusagen mit seinem Herzblut erkauft. Dazu kam, daB er nach 
dieser Leistung nicht mehr erwarten durfte, daB ihm auch nur 
ein entfernt ahnlicher Wurf wieder gHicken werde. Aus diesem 
Grunde muBte ihm alles, was seine Autorschaft betraf, immer sehr 
nahe gehen. DaB er die Gabe besaB, auch auf andern physika
lischen Teilgebieten mit Erfolg zu arbeiten und zu beobachten, 
zeigt sein Versuch iiber die usurierende Adhasion der Luft am 
Kupfer. Aber was er auch immer Neues in Angriff nehmen 
mochte, es muBte gegen die Entdeckung des mechanischen 
Warmeaquivalents gehalten fUr ihn verbleichen wie der Mond 
vor der Sonne. 

Rein psychologisch betrachtet erscheint aber die AusschlieB
lichkeit der Mayerschen Forschung, die Beschrankung auf die 
allerdings sehr vollendete Entwicklung ei nes Gedankens, einiger
maBen auf£allig. Sie mochte leicht in der arztlich-psychologischen 
Beleuchtung an die "iiberwertige Idee" erinnern. Auch dies konnte 
in einer Zeit, in der man der "Monomanie" immer noch be
sondere Bedeutung beilegte, Aufmerksamkeit erregen1). 

In diesem Zusammenhange darf man freilich auch nicht ver
gessen, daB es eine arge Untugend und Ungerechtigkeit des Men
schengeistes ist, von demjenigen, der einmal AuBerordentliches ge
leistet hat, nicht nur unaufhorlich'neue Wunder und Wohltaten 
zu verlangen, sondern es ihm sogar noch als Schuld anzurechnen, 
wenn er dieser ungeheuerlichen Erwartung nicht entspricht. 

Wie schon oben beriihrt, mochte Ostwald die den autobio
graphischen Aufzeichnungen entlehnte Erinnerung Mayers an die 
Konstruktion des Perpetuum mobile auf dem PfUhlbach in seiner 
Kinderzeit nicht mit der Entdeckung in Verbindung bringen, da 
"es eine naheliegende Auffassung des Entdeckers sei, daB seine 

') Mayer hat sich nach M lilberger einmal, als die Rede auf A. v. H urn
boldt kam, geringschatzig liber diesen geauBert, da er das Mayersche 
Gesetz nicht gekannt habe. Er entschuldigte sich aber nachtraglich mit 
den einigermaBen bezeichnenden Worten: "WisAen Sie, ich zehre von mei
nem Kapital." 
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groBe Tat irgendwie in der Kindheit verankert sein miisse, aber 
seine Briefe und sonstigen Schriften lieBen nicht die geringste 
Spur dieses spateren Gedankens erkennen". Diese Begriindung 
erscheint nicht ausreichend, denn es handelt sich ja nicht um 
eine bewuBte grobe Verkniipfung. Wenn andere Entdecker und 
auch Mayer selbst diesen Sachverhalt fUr moglich halten, so sollte 
man doch meinen, daB er zu beachten sei. Es ist ja damit nicht 
gemeint, daB die Anregung zur Entdeckung direkt dadurch ge
geben ist, sondern zunachst nur die Moglichkeit zu dieser, wie eine 
Staffel, ein Priiliminar dazu. Mehr hat wohl auch keiner der 
Selbstbeobachter sagen wollen. 

Gerade im Falle Mayers scheint die Sache aber sogar aus
gesprochener zu liegen. Auch De St. Robert, der Prasident der 
Turiner Akademie, dem Mayer zur Zeit seiner Ernennung zum 
Mitgliede eine kleine Autobiographie zustellte, ist dieser Ansicht. 
Er auBert sich ii ber diesen Gegenstand folgendermaBen 1) : 

"Seit seiner Kindheit zeigte der Knabe einen abwagenden 
Verstand. Am FluBufer seines Heimatlandes, wo er meist seine 
Erholungsstunden zubrachte, begann er, in den Anblick der Miih
lenwerke versenkt, zuerst iiber die schwierige Frage der Krafte 
nachzusinnen. Er hat uns selbst gesagt, daB er mit neun oder zehn 
Jahren die groBen Miihlen am liebsten mit seinem ganz kleinen 
Rade hatte treiben mogen und zwar vermittels einer Schraube 
ohne Ende, um die Kraft zu steigern und gleichzeitig ein System 
von Zahnradern anwendend, um die Geschwindigkeit auszu
gleichen. Aber er iiberzeugte sich bald durch die Beobachtung 
des Tatsachlichen sowohl als durch das Studium seines physika
lischen Handbuches fiir die Jugend (P 0 P pes physikalischer J ugend
freund, Wien 1815), das ihm der Vater geschenkt hatte, daB man 
an Zeit verliert, was man an Kraft gewinnt, und daB das Per
petuum mobile widersinnig ist. 

"Unsere Jugendeindriicke dringen tief in unseren Geist ein, sie 
schlagen dort fest Wurzel, bekommen Bedeutung und ohne unser 
absichtliches Zutun gruppieren sich alle unsere spateren Beobach
tungen um sie her. Die in friihem Lebensalter in unsern Geist 
gesenkten Gedankenkeime gewinnen meist im Laufe des spateren 
Lebens einen groBen EinfluB auf unsere Ideenwelt. 

1) Principes de Thermodynamique, 2. Auflage. Turin und Florenz 1870, 
S.452. 
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.,Die Ergebnisse des Nachdenkens, zu denen der jugendliche 
Mayer unter diesen Umstanden gelangen muBte, um den Irrtum 
zu gewahren, in den er verfallen war, haben nun eine bestandige 
Nachwirkung auf seine Denkweise ausgeiibt und ihn zu der gewal
tigen Entdeckung vorbereitet, welche er spater so riihmlich durch
fiihren sollte. 

"Gewohnlich betrachtet man die Unmoglichkeit des Perpetuum 
mobile als eine Folge des Grundprinzips der Mechanik. Man kann 
jedoch hierin auch ein klares und einfaches Grundprinzip selbst 
erblicken, welches hauptsachlich lediglich besagt, daB man Kraft 
weder erschaffen noch zerstoren kann. Ich brauche hier den Aus
druck Kraft im popularen Sinne ,Arbeitsleistung', ein Begriff, 
von dem meiner Ansicht die Wissenschaft sich besser nicht hatte 
ganz trennen sollen." 

Nach dieser Darstellung kann man also annehmen, daB unter 
Mayers Gedankenoperationen zur Zeit seiner ersten Vertiefung 
in das Problem die Einsicht "Kraft laBt sich weder erschaffen 
noch vernichten" bereits aufgetaucht sei, daB er also dieses Ge
setz gewissermaBen schon damals kannte. Er rekognoszierte nur 
zu dieser Zeit seinen Wert noch nicht, hatte noch keinen Begriff 
von der Wichtigkeit des Satzes und seiner Bedeutung, wenn el' 
einmal konsequent verfolgt und in das Zentl'um des gesamten 
Ideenkreises gestellt war. So muBte sozusagen erst die Rang
ol'dnung, del' absolute Wert del' Dignitaten ermittelt werden und 
in diesem theoretischen Disponieren bestand dann die hauptsach
liche Leistung Mayers, del' ja auch ganz vorwiegend von del' Speku
lation ausgegangen war, im Gegensatze z. B. zu Joule. Und wenn 
auch bei ihm zuletzt del' Vel'such das Werk kronte, so geschah dies 
doch in einer mehr erganzenden Form, die ein treffendes wieder 
gegeniiber Mayer geauBertes Wort Griesingers bewahrheitete, 
daB namlich die guten Gedanken auf die guten Versuche fiihren. 
Das bloBe assoziative Vorbeipassieren del' Wahrheit hat also 
jedenfalls erst wenig mit del' genialen Tat zu schaffen gehabt. 
Jene selbst lag iibrigens in diesem unscheinbaren Gewande im 
Denkbereich vieleI' und ist ohne Zweifel vorher schon in andern 
Kopfen als schlichte Vermutung odeI' gelegentliche "Ansicht" auf
getreten. 

Eine solche Anregung wird auch oft durch ein Buch allein 
ausgeiibt. Dies ist ja auch ganz und gar die Ansicht Ostwalds, 
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welcher ausdriicklich auf die groBe Rolle hinweist, welche be
liebige Biicher haufig im Gegensatze zum Schulunterricht auf 
die Entstehung nachhaltiger Gedankengange ausiiben (siehe 
Ostwald, "GroBe Manner"). 

Man muB sich vorstellen, daB zum vollwichtigen bewuBten 
Fortschreiten eines Motivs zur Bearbeitung eines Gedankens haufig 
verschiedenartige und oftere solche Anregungen gehoren. Die 
Entdeckung dringt gewissermaBen in Etappen vor. Raufig ent
springt sie oder wird unterstiitzt durch eine fesselnde Bemerkung 
von irgendeiner Seite, die einem einmal ge£aBten wissenscha£t
lichen oder kiinstlerischen Interesse kon£orm istl). 

Bei Mayer ergibt sich ebenfalls ein besonders bezeichnender 
ahnlicher Vorfall, namlich die von dem alten Steuermann hin
geworfene Bemerkung, daB nach Seestiirmen das Meerwasser 
immer warmer sei. 

Die Anregung zur Forschung durch einen momentanen Sinnes
eindruck dagegen scheint ein Zeichen dafiir zu sein, daB die 
Vorbereitung des Gedankens im UnterbewuBten schon ziemlich 
weit vorgeschritten, der Ort des Durchtritts des genialen Ideen
trosses ins Obel'bewuBte schon sehr fest umschrieben ist. Bei 
Mayer ist dieser Zeitpunkt gegeben dUl'ch die Beobachtung, daB 
das Venenblut der eben angekommenen Europaer in den Tropen 
dem arteriellen in der Farbung ahnlich ist. Seit diesem Augenblick 
war er eigentlich dauernd bewuBt um seine Entdeckung beschaftigt. 
Die Ahnlichkeit mit der Auffindung der Pendelgesetze durch 
Galilei, die durch den Anblick der im Winde hin und her schwin
genden heiligen Lampe im Dom zu Pisa veranlaBt wurde, ist hier 
ganz augenfallig. Gelegentlich kann iibrigens auch ein augen
blicklicher Sinneseindruck einen bereits in bewuBter Entwicklung 
befindlichen Gedankengang durch irgendeine besonders drastische, 
dem Beobachter sich au£drangende Bestatigung direkt abschlieBen. 

Es ist selbstverstandlich, daB aIle solche weittragenden Kon
sequenzen nur moglich sind, wenn die betre££enden Eindriicke 
auf ein entsprechend organisiertes und durch reichliche Bahnungen 
vorbereitetes Gehirn einwirken. Dies hat auch Lombroso betont: 
aber man sieht doch wieder nicht, wie es anders mit dem groBen 

1) Siehe hierzu C. L 0 m b r 0 so, Uber Entstehungsweise und Eigenart 
des Genies. Schmidts Jahrbiicher der gesamten Medizin 1908. Die Uber
setzung ist vom Verfasser dieses. 
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Gedanken hatte werden sollen. Solche auBere Umstande haben 
ihn in Verbindung mit der lebhaften und nachhaItigen Er
reglichkeit vom jugendlichen Alter ab bei Mayer eben heraus
gebracht. 

Dber die Authentizitat des Eindrucks hinsichtlich des geringerefl 
Unterschiedes der Farbung des arteriellen und venosen Bluts, 
den Mayer bei dem AderlaB in den Tropen empfing und auf den 
er die Anregung zu der nun folgenden Entdeckung zuriickfiihrt 
(psychologisch gesprochen kann es sich freiIich hier hOchstens 
um die letzte Anregung dazu handeln) sind spater Zweifel ge
auBert worden. So berichtet Daffner ("Das Wachstum des Men
schen", 2. Aufl. 1902), Mayer habe diesen HergangVoiterzahIt, 
Voit habe aber von anderer Seite gehOrt, Mayers Beobachtung 
sei keine augenfallige und andere hatten nichts dergleichen be
merken konnen. Nun hat Mayer selbst zugegeben, daB das frag
Jicha Verhalten des Bluts beim AderlaB in den Tropen nicht 
konstant ist. ("Die organische Bewegung'" usw.) Weiter kommt 
aber in Betracht, daB wohl moglich ist, daB Mayer mit seiner 
ungemein scharlen auf die Sache eingestellten, affektiv durch 
sein groBes Interesse verfeinerten Aufmerksamkeit bereits Far
bungsdifferenzen vermerkt hat, welche anderen nicht als unge
wohnlich oder beweisend erschienen. 

Mayers Beobachtung war wohl auch wachgerufen durch seine 
Bekanntschaft mit einer Stelle aus dem "Handbuche der mensch
lichen Physiologie" , Tiibingen 1801 (Teil I, S.3I2, § 513) seines 
von ihm hoch verehrten Lehrers J. F. Aut e nri e th, wo es 
heiBt: "Auch beim Menschen nahert sich das Venenblut im 
Sommer an hellerer Rote dern Arterienblut." Mayer erinnert 
in diesem Zusammenhange auch an die veranderten Ver
hiiltnisse von Blutfarbung und Eigenternperatur beim Kalt
bliiter, beim Winterschlafe, beirn Fotus u. a. m. Beziiglich des 
weiteren Verhaltens der Blutfarbung, der sekundaren Dunkel
farbung des Arterienbluts (s. S. 46), worauf Mayer die fahle 
Farbe der in den Tropen akklimatisierten Europaer zuriickfiihrt, 
ist hinzuzufiigen, daB die daselbst lebenden Europaer groBenteils 
keine fahle, sondern eine stark gebraunte Hautfarbe besitzen, 
besonders die Jager, Pflanzer, Seeleute, eben jene Kolonisten, 
welche sich den Strahlen der Tropensonne im voUen MaBe auszu
setzen p£legen. Dagegen zeigen diejenigen Angehorigen der 

Jentsch, Julius Robert Mayer. 9 
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weiBen Rasse blasse oder fahle Gesiehtsfarbe, welehe sich der 
direkten Bestrahlung der Sonne sehr sorgfaltig entziehen, also 
zumeist die nieht zum Aufenthalt im Freien genotigten Frauen 
und Kinder (P. S e h mid t, "Anpassungsfahigkeit der weiBen Rasse 
an das Tropenklima", Arehiv fiir Sehiffs- und Tropenhygiene, 
XIV, 1910, S.460). Die gewohnliehe blaBgelbe Farbung vieler 
Europaer ist jedenfalls nicht auf Anamie zuriickzufiihren 
(Scheu be). Fahle Verfarbung der Raut beim Europaer in den 
Tropen kann allerdings in manchen Fallen auf Blutzerfall (Malaria, 
Schwarzwasserfieber) oder anderen Erkrankungen beruhen (Dysen
terie, Anchylostomum). 

1m ganzen wiirde sich jedenfalls an Mayers Entdeckung und 
an ihrer Geschichte nichts andern, wenn er beziiglich dieser 
formell allerdings sehr wichtigen Einzelheit von einem Irrtume, 
einem MiBverstandnisse oder einer Selbsttauschung ausgegangen 
sein sollte und aueh dies kOnnte der Fall sein. Wir haben aber 
keinen Grund dies anzunehmen. Mayer hat das gedachte Moment, 
auf dem die Entdeckung ja nieht allein beruht, jederzeit und iiber
all ausdriicklich betont. Er erwahnt es mehrfaeh in seinen auto
biographisehen Aufzeiehnungen, wiederholt in dem Briefweehsel 
mit Griesinger, in der "Organischen Bewegung", in den "Bemer
kungen iiber das meehanische .!quivalent der Warme", er stellt in 
dem Bericht und Brief an die Pariser Akademie yom Oktober 1848 
ausdriieklieh fest, daB er das Gesetz 1840 zu Surabaja erkannt 
habe, er hat diesen Rergang ferner iiberall und immer wieder 
erzahlt, der ganze Verlauf des Freiwerdens des Gedankens gleieht 
demjenigen, wie er sieh in ahnlichen Fallen darstellt. Wir haben 
deshalb geniigend Veranlassung zu der Annahme, daB seiner 
Beobachtung gewisse Tatsachen zugrunde gelegen haben werden, 
wenn wir uns auch vorlaufig nieht sieher dariiber auBern konnen, 
welche ganz bestimmten Faktoren dies gewesen sind. 

Robert Mayer ist einer der nicht seltenen genialen Menschen, 
welche in Geisteskrankheit verfallen sind. Diese zeigte sieh bei ihm 
in zwei Anfallen von manisch-depressivem Irrsein am Ausgange des 
vierten Lebensjahrzehntes, von denen der erste beim vollen Aus
bruche sogleich zu einem Ungliicksfalle fUhrte, der zweite im ganzen 
etwa zwei Jahre wahrte. An diesen sehlossen sieh im Laufe der 
nachsten 20 Jahre noch wenigstens drei kiirzere, je ein bis gegen 
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vier Monate dauernde weitere, leichtere Erkrankungen derselben 
Art. In den Zwischenzeiten zeigte der Entdecker die Merkmale 
einer neuropathischen Konstitution, speziell eine konstitutionelle 
oder hypomanische Erregung, welche sich im ganzen jedoch nicht 
progressiv gestaltete. 

Dber das gegenseitige Verhaltnis von auBergewohnlicher Be
gabung und Erkrankung ist nun folgendes zu sagen. 

Es ist zunachst ganz selbstverstandlich, daB die eigentliche 
Geisteskrankheit nichtdie Ursache der genialen Leistung sein konnte, 
denn es war eine schwere Erkrankung, welche den Patienten voll
standig arbeitsunfahig machte und ihn vom Zusammenleben mit 
Nebenmenschen und Familie ausschloB. Trotzdem der Kranke im 
ganzen eine gute formale Erinnerung dafiir behielt, hat ihm diese 
Zeit flir seine wissenschaftlichen Zwecke nicht das geringste brauch
bare geliefert und ha tte es a uch gar nich t gekonn t, da in ihr der Ideen
ablauf wesentlichkrankhaft und teilweise schwer verandert war. Aus 
demselben Grunde ist es auch ausgeschlossen, daB die Erkrankung 
an sich fiir die Leistung in irgendeiner Weise oder N ebensache forder
lich gewesen ist, ganz abgesehen davon, daB die Entdeckung bereits 
in der Hauptsache abgeschlossen war, als das Leiden ausbrach. 

Auch abnorme auBere pathogene Einfliisse kommen nicht in 
Betracht. Mayer, der in seiner giinstigen Zeit "trinkfest" war, 
hat in Kennenburg seinen Pfleger R u 0 ff bei einer Gelegenheit ge
fragt, ob er glaube, er habe seine wissenschaftlichen Arbeiten in 
ganz niichternem Zustande zuwege gebracht und hinzugefligt, da 
hatte er immer Anregung gebraucht. Diese AuBerung aus dieser 
Zeit ist wohl ein manisch angehauchter Scherz. Mayer vertrug 
den Alkohol in schlimmen Zeiten schlecht genug1), wenngleich 

1) Miilberger sagt (Frankfurter Zeitung, 23. Jan. 1879), Mayer sei 
sehr geneigt gewesen, im UbermaB zu trinken. GewiB ist, daB auch Mayer 
den Trinksitten der Zeit huldigte (s. Weyrauch, Kleinere Schriften, und 
H. Rohlfs, 1. c.). Die starkeren Exzesse hingen aber wohl hauptsachlich 
mit der Krankheit zusammen (s. S. 25). 

In diesem Zusammenhange ist auch folgender Zug nicht ohne In
teresse. Bei dem Besuche Rohlfs' bei Mayer erorterte dieser mit ihm 
das Thema von der "AuslOsung". Dazu rauchte Mayer sehr Jebhaft, 
Hell aber zeitweise. vom Gesprach abgeJenkt, die Zigarre ausgehen. Dabei 
warf er das eine Mal hin: "Auch das Rauchen ist fUr mich nichts als 
eine Art ,Auslosung' ". Letztere AuBerung weist ziemlich deutlich darauf 
hin, daB Mayer wenigstens zeitweise auch ein "nervoser Raucher" war. 

9* 
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er ihm die Depression in solchen hin und wieder auch ohne 
groBere Dbelstande erleichtern mochte. Etwas wirklich fUr 
seine Arbeit geleistet hat ihm der Alkohol natiirlich niemals. 

Eine andere Frage ist die del' ursachlichen Bedeutung der 
abnormen konstitutionellen periodischen Erregbarkeit. Einmal 
kann man letztere in gewissem Sinne als die Quelle seiner psy
chischen Erkrankung bezeichnen, insofern diese namlich in der 
Hauptsache durch die besonders hohen und langgestreckten 
Gipfelkurven jener dargestellt wurde, zu welchen in einigen Fallen 
auch gewisse auBere Schadlichkeiten beigetragen haben. Das 
Genie Mayers wurde jedoch auch durch diese psychische Ab
normitat noch nicht bedingt. Es gibt viele Menschen, die 
ahnliche Erregungssteigerungen erfahren, ohne daB sie dadurch 
in Stand gesetzt werden, etwas Hervorragendes zu prastieren, 
wenngleich nicht wenige davon in solchen Phasen schon unter
nehmungslustiger, witziger, ausdauernder, geschaftiger werden 
konnen, als sie es sonst gewohnlich sind. Wohl aber hat folgendes 
vorgelegen. 

Die konstitutionellen, unterwesentlich pathologischen, hoch
gespannten, jedoch noch adaquat abgestuften nervQsen Er
regungswellen stimulierten durch die periodischen psychi
schen AnstoBe die Tatigkeit del' natiirlichen ausgezeichneten, 
gleichfalls angeborenen intellektuellen und charakterologischen 
Anlagen Mayers. Sie weckten friihzeitig und erhielten in den 
Jugendjahren das ungemeine Interesse, sie steigerten spateI' die 
Wahrnehmungs- und Aufnahmefahigkeit in del' Richtung seiner 
Anlage, sie scharf ten das Gedachtnis, sie el'hOhten die Beweglich
keit del' Gedankengange und verfeinerten die Ideenverkniipfung, 
sie stal'kten endlich seinen Mut, seine Ausdauer und seine Treue 
im Verfolgen del' von ihm als ihm obliegend erkannten Aufgabe. 
Es ist nicht anzunehmen, daB Mayer, del' ohne geniigende Vor
bildung war, dem nul' geringe Hilfsmittel zu Gebote standen und 
del' den maBgebenden Kreisen fast ganz fern blieb, auf dem 
seiner Berufstatigkeit entlegenen Gebiete seines Vorhabens in 
diesel' Weise Meister geworden ware, wenn ihm seine angeborenen 
abnol'men Erregungszustande nicht einen groBen Kraftzuwachs 
gewahrt hatten. In diesem Sinne war Mayer ganz gewiB ein 
pathologisches Genie. 

Die hypomanische Anlage ist als eine auBerordentliche Kraft
queUe anzusehen. Schon del' dul'chschnittlich begabte sach-
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kundige Mensch leistet, wenn er von dieser inneren Spannung, 
die gleichwohl gleichzeitig ihren Trager bestandig gefahrdet, ange
feuert wird, oft Erstaunliches, sowohl in der Quantitat als in der 
Qualitat: Geschaftsleute arbeiten fiir drei, Kiinstler iibertreffen 
sich selbst. Urn wieviel starker muB sich eine solche Wirkung 
entfalten konnen, wenn der Betroffene ein auBergewohnIich be
gabter Geist ist. Bei solchem Zusammentreffen wird dann leicht 
das Ungeahnte wirklich. Dies ist bei Robert Mayer der Fall 
gewesen. 

Wir haben also in der hypomanischen Veranlagung oder kon
stitutionellen Erregung einen bedingungsweise "geniogen" wir
kenden Faktor vor uns. Er disponiert immer zum Ausbruch eines 
manisch-depressiven lrreseins. Kraepelin ist der Ansicht, daB 
unter den klinisch bestimmbaren Geisteskrankheiten groBer 
Geisteshelden das manisch-depressive lrresein das haufigste ist. 

Mayer hat die seltene Gabe, die ihm zuteil geworden war, 
teuer genug erkaufen miissen. Wenn er in seiner temperament
vollen Art auch niemals in Betracht gezogen hat und sich gewiB 
dagegen selbst verwahrt hatte, daB seine Leistung mit seiner 
wechselnden Gesundheit irgendwie in Zusammenhang stehen 
konne, so andert dies doch nichts daran, daB es so gewesen 
ist. Die Krankheit selbst hat ihm freilich nur geschadet; sie 
hinderte ihn in spaterer Zeit am gedeihlichen Fortschreiten, das 
BewuBtsein seiner Erkrankung deprimierte ihn mitunter und 
diese begleitenden Umstande storten seine natiirliche Lebens
freude und warlen ihre Schatten voraus, was bei seinem aus
gesprochenen Stimmungsnaturell sich doppelt geltend machen 
muBte. 

GewiB war er mit seiner ungewohnIichen Anlage auch seltener 
sublimer Empfindungen teilhaftig geworden. Es ist wohl kein 
Zweifel, daB er im rauschartigen Genusse seines Geistes im 
hypomanischen Strome des Gedankens und in den Extasen des 
Naturerkennens zugleich auch Schauer eines Gliicksgefiihls kennen 
gelernt hat, die wenigen Sterblichen zu erfahren vergonnt ist, 
wenigstens solange er jung und unbefangen war. Spater konnten 
ihn Ehrungen und Auszeichnungen in weit reicherem MaBe er
freuen, als es manchem anderen ahnIich Hochverdienten be
schieden war. 1st ein solches Dasein zu preisen gewesen? 1m 
hochsten MaBe lebenswert war es gewiB, aber wiirde jeder von 
uns es wahlen I wenn es ihm anheimgestellt wiirde? 
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Wir haben im Vorstehenden Mayer durch sein irdisches 
Geschick begleitet. Wir haben gesehen, daB er goldene Friichte, 
aber auch die Last eines Familienerbes zu tragen hatte, Geist, 
Herzensgiite und starken Willen, dazu hohen Sinn, Stolz, groBe 
Ehrfurcht vor dem Unerforschlichen, Drang zu Aufrichtigkeit und 
Wahrheit, Sorgfalt und Ausdauer in der Tatigkeit erhaIten hatte, 
daneben Mangel, die im Vergleich mit diesen Vorziigen wenig 
genug zu bedeuten schienen, Ungeduld, heftiges Wesen, Eigen
willen, leichte Verletzlichkeit. Bedenklicher zeigten sich bei dem 
Heranwachsenden die krankhaften Keime, die in ihm ruhten: 
nach innen dunkle Angstgefiihle, nach auBen Wunderlichkeiten. 

Dem ins Leben tretenden schien ein freundliches Los beschert 
zu sein. Er durchzog die Welt, er fand ein Liebesgliick, am meisten 
aber bewegten ihn die mechanischen Wunder der Schopfung und es 
gelang ihm, innerste Triebfedern des Kosmos herauszuerkennen, 
die vor ihm noch niemand geschaut hatte. Da wandte sich das 
Feuer, das ihn durchgliihte und ihm leuchtete, ihn selbst zu 
verzehren. Die Flamme wurde beschworen, doch war ihre Spur 
nicht wieder vollig zu tilgen. 

Wenn auch die innere Spannung ihn die Strapazen seines 
Geistes auf eignem und auf fremdem Gebiet besser iiberwinden 
lieB, so verbleibt gleichwohl das Verdienst der Entwicklung seiner 
Personlichkeit dem Entdecker ungeschmalert. GewiB hatte er 
vortreffliche Gaben schon in der Anlage mitgebracht, aber dieser 
giinstige Boden gestattete ihm lediglich den Plan seiner Indi
vidualitat ungestort und ohne Widerstande auszubreiten und 
abzustecken. Spater hat ihn der innere Sturmwind wohl zeit
weise iiber Kliifte und Klippen fortgetrieben, aber das alles hatte 
ihm fiir seine Aufgabe wenig geholfen, wenn er nicht auch sonst 
kenntnisreich und tatig, aufwartsstrebend und wahrhaft, treu 
und groBherzig gewesen ware, und wenn er nicht mit diesen Eigen
schaften an einen Platz gelangt ware, von dem aus die groBe 
Erkenntnis fiir die Menschheit eben reif zu werden anfing. W ohl 
genoB er in jiingeren Jahren Forderung' durch die gewaltigen 
Antriebe, welche sein Talent und sein Pathologisches oft gleich
zeitig nahrten, aber daB er ein hochsinniger Mensch gewesen 
ist, das steht nicht in psychologisch schlechthin greifbarem 
Zusammenhange mit diesen Einwirkungen. Wie unabhangig sein 
ethisches Geprage davon geblieben ist, erhellt am besten aus 
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der Zeit der einsetzenden schweren Krankheitszustiinde. Hier 
zeigte er sich bis zum Ende gewissermaBen mit der letzten Kraft 
sich noch an seinen Mast klammernd von der idealistischen Seite, 
solange bis die Wogen iiber ihm zusammenschlugen. 

Eine Besonderheit seiner Forschung, die Mayers Anerkennung 
zu Lebzeiten sehr erschwert und lange verzogert hat, wird nun
mehr seine Gestalt noch hoher iiber seine peitgenossen hervor
wachsen lassen. Das Theoretisch-Vage, stark Abstrakte des 
Mayerschen Gesetzes muBte der fast ausschlieBlich praktisch 
interessierten Menge lange Zeit zuniichst gleichgiiltig und un
verstiindlich bleiben. Um so imposanter erscheint nun aus der 
Entfernung die allgemeine immer mehr zutage tretende Bedeutung, 
welche es heut fUr die Natur- und Weltbetrachtung gewonnen hat: 
so wird Mayers Lorbeerreis immer frisch bleiben, solange es eine 
Wissenschaftsgeschichte gibt. 




