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Heinrich Schliemann und seine Bezüge zur Medizin(philatelie)
Daniela M. Vogt Weisenhorn

Dieses Jahr jährt sich der 200. Geburtstag von Johann Ludwig Heinrich
Julius Schliemann, dem wohl bekanntesten Archäologen deutscher
Herkunft und der den Geschichten um Troja und Mykene auch in der
„normalen“ Bevölkerung zu großer Bekanntheit verhalf: sie „greifbar“
machte – durch die Ausgrabung des Schatz des Priamos (Troja) und der
Goldmaske des Agamemnon (Mykene). Dieser Bekanntheit haben wir es
wohl zu verdanken, dass auch die Deutsche Bundespost zu seinen Ehren
in diesem Jahr eine Briefmarke herausgibt. Bereits als Kind hat mich H.
Schliemann fasziniert, fast genauso wie Karl May. Für mich war seine
Lebensgeschichte eine Abenteuergeschichte, ein Durchsetzen gegen alle
Widrigkeiten, auch wenn seine Methoden und seine Art manchmal doch
zweifelhaft waren. Seine
Lebensgeschichte, wird
wohl in diesem Jubi-
läumsjahr vielfach wie-
dergegeben werden. Da-
mit dieser Beitrag hier
aber nicht ein Abklatsch
all dieser Veröffentli-
chungen wird, werde ich

versuchen, mich auf Punkte, die für die Medizinphilatelie
relevant sein könnten, zu konzentrieren: seine
Freundschaft mit Rudolf Virchow, seine persönliche
Gesundheit, und sein kurzer Auftritt als Briefträger.

1. Schliemann´s Freundschaft mit Rudolf Virchow
Rudolf Virchow ist uns
aus dem Bereich der Medizin als Wegbereiter der klassischen
Zellularpathologie bekannt, und ist wohl einer der berühmtesten Mediziner
seiner Zeit. Er engagiert sich stark sozialpolitisch und ist ebenso als
Anthropologe, Ethnologe und Archäologe erfolgreich. Er wird zum
wichtigsten Verbündeten und Freund von Schliemann, und zwar zu der
Zeit, als Schliemann die Anerkennung durch die deutsche
Professorenschaft – dem Bildungsbürgertum - verweigert wird. Beide
treffen sich zum ersten Mal 1875 in Berlin, wo sie sich über ihre Funde
austauschen. Von da an entsteht ein
reger Briefwechsel und Virchow reist
zusammen mit Schliemann für Monate
zu den Ausgrabungsstätten von Troja
und Mykene, aber auch durch Ägypten -
immer auf der Suche nach archäo-
logischen Erkenntnissen. Diese Freund-

schaft – die auch Unterbrechungen aufweist (da beide „sehr von sich
überzeugte Persönlichkeiten“ sind) – hält bis Schliemanns Tod.
Die Bedeutung Virchows für die Professionalisierung des wissen-
schaftlichen Handelns Schliemanns ist enorm. Virchows Autorität trägt
aber auch zur Akzeptanz Schliemanns in der Öffentlichkeit bei.

Die Deutsche Post, aber auch
Privatpost, geben 2022 Brief-
marken zum 200. Geburtstag
von Heinrich Schliemann heraus

Nicht nur für die Ausgrabung von Troja, auch für den
Fund des Goldes in Mykene (Maske des Agamemnon)
ist Schliemann berühmt (GR 1976)

Rudolf Virchow - der Univer-
salgelehrte (HU 1989)

Um über diese Art von
Doppelgefäßen zu diskutieren,
reist Schlieman 1875 zu Virchow
nach Berlin (D 1990)
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Eindrücklich wird dies durch die Aufnahme
der Figur Schliemanns und Virchows in einem
Dialog in Fontanes Roman Frau Jenny
Triebel belegt. In einer Diskussion zwischen
den Gymnasiallehrern Willibald Schmidt, der
sich als dem Autodidaktentum auf-
geschlossen erweist, und Friedrich
Distelkamp als Verteidiger der über die
etablierten Institutionen vermittelten Bildung
bemerkt Schmidt über Schliemann: „Du
kannst dir nicht vorstellen, daß jemand, der
Tüten geklebt und Rosinen verkauft hat, den
alten Priamus ausbuddelt, … Aber lies nur,
was Virchow von ihm sagt. Und Virchow wirst
du doch gelten lassen.“ Schliemann ist

natürlich von der Haltung der Berliner Akademie ihm gegenüber nicht gerade angetan und so ist es auch
nur der Vermittlung von Rudolf Virchow zu verdanken, dass Schliemann den Schatz des Priamos doch
nach Deutschland bringt. Der Kompromiss, den Virchow aushandelt, ist,
dass Schliemann den Schatz nach Deutschland gibt, wenn er Ehrenbürger
der Stadt Berlin wird, und auch entsprechend vom Deutschen Kaiser
gewürdigt wird. Der Troja-Schatz wird dadurch über Jahrzehnte das
Prunkstück des Museums für Ur- und Frühgeschichte in Berlin. In den
Wirren des Kriegsendes 1945 verschwindet das Museumsgut – fast 50
Jahre lang bleibt unklar, ob es noch existiert. Anfang der 90er-Jahre ist es
der russische Präsident Jelzin, der verkündet: Das Gold liegt als
Beutekunst im Puschkinmuseum in Moskau. Erstmals wird es 1994 wieder
gezeigt.
2. Schliemann´s otologisches Problem

Heinrich Schlie-
mann durchläuft
während seines
Lebens eine Reihe
von schweren Er-
krankungen, von
denen er sich je-
doch vollständig er-
holt. Als Kind leidet
er an Tuberkulose
und als Erwach-
sener erkrankt er
während eines Auf-
enthalts in Russland

an Grippe, während einer Reise nach Kalifornien an Gelbfieber und während seiner Arbeit in Griechenland
an Malaria. In seinen letzten 25-30 Lebensjahren leidet er häufig unter Ohrenschmerzen, fortschreitendem
Hörverlust und brennenden Kopfschmerzen, ohne Schwindel oder Tinnitus.
1886 verschlimmern sich seine Ohrenprobleme und er konsultiert seinen Freund Virchow, der einen durch
Schwellung verschlossenen äußeren Gehörgang feststellt und ihm rät, nicht mehr wie gewohnt jeden Tag
– auch bei Eiseskälte - im Meer zu schwimmen. Dies lässt darauf schließen, dass bereits Virchow das
Vorliegen von Exostosen vermutet, die unter Einwirkung von kaltem Wasser entstehen können. Virchow
verweist ihn an den berühmten HNO-Arzt Prof. Hermann Schwartze in Halle. Da es ihm aber wieder etwas
besser geht, verschiebt Schliemann diesen Termin.

Um den Schatz des Priamos gab und gibt es ein großes Tauziehen
bzgl. der Besitzrechte und seines Verbleibs. Marke einer Privatpost
(2012) mit der Abbildung von Sophia, der zweiten Frau Schliemanns,
mit dem Großen Gehänge (Pendilien) aus dem „Schatz des Priamos“)

Schliemann überstand während seines Lebens einige lebensbedrohliche Erkrankungen:
Tuberkulose (an Tuberkulose sterbender Bolivar (CO 1980); Grippe (Selbstporträt von Egon
Schiele der an der Grippe verstarb (A 1990)), Gelbfieber (Gemälde von Blanes: Gelbfieber (UY
1971)), Malaria (Malariapatient (Djibouti 2016))

Puschkin Museum in Moskau
(RU 2012)
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Erst Anfang November
1890 geht er nach
Halle und unterzieht
sich einer der fort-
schrittlichsten Ohr-
operationen der da-
maligen Zeit, in

welcher höchstwahrscheinlich Exostosen am rechten Ohr durch den Gehörgang entfernt werden, während
am linken Ohr eine radikalere Operation durch einen postaurikulären Zugang durchgeführt wird. Ob auch
ein Cholestoma (chronisch-eitrige Entzündung des Mittelohrs mit Knochendestruktion) vorhanden ist, ist
unbekannt, auch wenn ein Brief von Herrn Prof. Jakoby (Halle) dies zumindest für sein linkes Ohr vermuten
lässt. Die Operation an beiden Ohren wird in Vollnarkose (Chloroform) durchgeführt und dauert eine
Stunde und 45 Minuten. Leider treten nach der Operation Komplikationen auf: seine Ohren entzünden
sich und werden täglich mit einer Karbolsäurelösung gespült. Dennoch verlässt Schliemann vorzeitig vier
Wochen nach der Operation gegen den Rat seiner Ärzte das Krankenhaus und reist zunächst nach
Deutschland (Leipzig, Berlin) und dann nach Frankreich (Paris). In Berlin trifft er seinen Freund Dr. Virchow
und übergibt ihm Knochen, die aus seinen Ohren entnommen worden waren.

Auf dem Weg nach Griechenland und während seines
Aufenthalts in Neapel, wo er die Ausgrabungen im
nahe gelegenen Pompeji besucht, bricht er auf der
Straße zusammen. Obwohl er das Bewusstsein
wiedererlangt, kann er nicht mehr sprechen, und am
nächsten Tag zeigen sich Anzeichen einer
allmählichen rechtsseitigen Lähmung. Als sein linkes
Ohr geöffnet wird, vermutet der behandelnde Chirurg
Dr. von Schrön, dass sich bereits eine intrakranielle
Komplikation entwickelt hat, die eine tiefere

Exploration mit Schädeltrepanation erforderlich machen würde. Bevor diese jedoch durchgeführt wird,
stirbt Heinrich Schliemann am 26. Dezember 1890, im 69. Lebensjahr.
Während ein Gehirnabszess als Todesursache nicht angezweifelt wird, bleibt aufgrund mangelnder
Autopsieberichte und auch fehlender Operationsaufzeichnungen von Herrn Schwartze das genaue
otologische Problem von Heinrich Schliemann weiterhin im Dunkeln. Auch ob ein längerer
Krankenhausaufenthalt seinen Tod hätte verhindern können, ist nicht bekannt. Die ebenfalls kursierende
Geschichte, dass Schliemann einem Giftanschlag der Camorra zum Opfer fällt, kann nicht wirklich
untermauert werden.
3. Schliemann als Briefträger
Und nun noch eine kleine „philatelistische“ Anekdote zum Schluss: Als im 1870/71
Krieg die Preussen vor den Toren der Stadt Paris stehen und diese beschießen,
bekommt es Schliemann mit der Angst zu tun. Ein Großteil seines Vermögens
steckt in Pariser Häusern. Er vermietet dort ca. 270 Wohnungen. Um sich von
deren Unversehrtheit zu überzeugen – so berichtet er später selbst – aber auch
um zu sehen, ob seine große Bibliothek in seiner eigenen Wohnung noch besteht,
ersinnt er eine List, wie er in das belagerte Paris hineinkommt. Er besticht einen
Postboten, dass er ihm seine Uniform überlässt. Verkleidet als Briefträger kommt
er so in die Stadt und kann sich selbst davon überzeugen, dass seine Bibliothek
noch existiert ebenso wie ein Großteil seiner Wohnungen.
Quellen: https://www.zeit.de/2022/02/heinrich-schliemann-archaeologie-pluenderung/komplettansicht; Skoulakis C, et al., The
otologic problem and death of Heinrich Schliemann.  Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008 May;265(5):575-80.; https://freidok.uni-
freiburg.de/fedora/objects/freidok:16121/datastreams/FILE1/content; https://www.deutschlandfunkkultur.de/heinrich-schliemann-
der-schatzsucher-und-seine-beute-100.html; https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann; https://www.consilium-
philatelicum.de/fileadmin/bilder/digitale_vortraege/schliemann6_9.pdf; https://www.deutsche-biographie.de/sfz38647.html

Freiwasserschwimmen kann zu Problemen mit den Ohren führen (Benin 2008; AFS)

Antibiotika wären für Schliemann wohl lebensrettend
gewesen

Postbote (FR 1970)


