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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder, Folge 6 
Blinde gehn und Lahme sehn - Ich bin der Doktor Eisenbart 

 
 

 

 
MUSIK: 
Volksweise: Ich bin der Doktor Eisenbart 
Erich Kunz, Bariton 

Männerchor und Orchester der Wiener Staatsoper, Franz Litschauer 

 

 

Ein übler Bursche, möchte man meinen, der Eisenbart. Hat überhaupt nichts hingekriegt, nur an 

den Leuten rumgepfuscht und war am Ende auch noch stolz drauf. Lange Zeit hat man gedacht, 

dieser Doktor Eisenbart sei eine erfundene Figur. Wenn einer schon "Eisenbart" heißt. Bis man 

sich mal an der Wand der Ägidienkirche im niedersächsischen Hannoversch Münden einen 

barocken Grabstein genauer angeschaut hat, und auf dem stand geschrieben:  

 

"Alhir ruhet in Gott der weiland hochedle, hocherfahrne, weltberühmte Herr Herr Johann 

Andreas Eisenbart, königlich großbritannischer und churfürstlich 

braunschweigisch-lüneburgischer brivilegirte Landartzt wie auch königlich breüssischer Raht 

und Hofocuhliste von Magdeborg. Gebohrn anno 1661, gestorben 1727, den ii. Novembris, 

aetatis 66 Jahr." 

 

Seitdem weiß man: der Eisenbart hat wirklich gelebt. Das Geburtsjahr auf dem Grabstein, 1661, 

ist falsch, das hat sich dann über ein Jahrhundert später rausgestellt, als man seinen Taufschein 

entdeckt hat: 1663 ist richtig, zwei Jahre später. Und geboren ist der Doktor Eisenbart in dem 

Städtchen Oberviechtach in der Oberpfalz. Eisenbart war, wie sein Vater, ein sogenannter 

"Wundarzt". Das war was anderes damals als ein "studierter Arzt". Die studierten Ärzte haben 

Arzneien verschrieben, aber keine Eingriffe in den menschlichen Körper vorgenommen. Das 

haben dafür die Wundärzte gemacht, ein eigener Lehrberuf. Um den auszuüben, hat man ein 

Privileg des Landesherrn gebraucht, deswegen steht auf dem Grab-stein "privilegierter 

Landarzt", und die meisten Wundärzte mussten in ihrem Beruf auf Wanderschaft gehen. Die 

ansässigen Ärzte haben normalerweise keinen Wundarzt am selben Ort geduldet.  

 

Je erfolgreicher so ein Wanderarzt war, desto größer war sein Auftritt. Und je größer der Auftritt 

war, desto mehr Kunden hat er bekommen. Der Doktor Eisenbart, heißt es, sei mit über 150 



Mann aufgetreten: 120 livrierte Bedienstete, Ausrufer, Flugblattverteiler, dazu Gaukler und 

Akrobaten, die alle in seinem Gefolge mitgereist und auf den Marktplätzen aufgetreten sind. Es 

war offenbar eine regelrechte Zirkusshow, die der Eisenbart da hingelegt hat. Die Leute geheilt 

hat er auch noch, und zwar ganz im Gegensatz zu dem, was das Lied über ihn sagt, sehr 

erfolgreich. Eisenbart hat den Star gestochen, hat Steine geschnitten oder Polypen entfernt. In 

Magdeburg ist er dann doch ortsansässig geworden, hat sich ein Haus gekauft und eine 

pharmazeutische Fabrik gegründet. Gestorben ist er angesehen und wohlhabend, im Alter von 

66 Jahren, in Hannoversch Münden, sein Sohn hat ihm den schönen Grabstein setzen lassen. 

Ein erfülltes Leben. In fünf Städten Deutschlands sind nach ihm Straßen und Schulen benannt, 

in Göttingen, wo er sein Testament geschrieben hat,  hängt eine Gedenktafel, und eine 

Briefmarke gibt's auch von ihm. Und man fragt sich, wieso dann dieses eigenartige Lied so völlig 

anders von dem Mann berichtet. 

 

MUSIK: 

Volksweise: Ich bin der Doktor Eisenbart 

Gerd Martens mit Chor und Orchester 

 

Das Lied, vermutet man, ist als Spottlied entstanden. Aber nicht von Eisenbarts Konkurrenz, 

sondern knapp hundert Jahre, nachdem der Doktor Eisenbart gestorben war, gedichtet von 

Studenten der Universität Göttingen. Die haben damals, um das Jahr 1800, gerne Ausflüge 

nach Hannoversch Münden gemacht, sogenannte "Lustparthien", es war nur 30 Kilometer hin, 

der Name des Doktor Eisenbart stand dort in der Kirche auf dem Grabstein, vielleicht war der 

dort auch noch ein Begriff, auf jeden Fall könnten die Medizinstudenten sich die Zeit in 

Hannoversch Münden auf lustige Weise vertrieben und zu dem Namen "Eisenbart" ein 

Kurpfuscher- und Quacksalbergedicht auf frühere Zeiten getextet haben. So denkt man sich das 

heute. Weil in einer der vielen Strophen die Kuhpockenimpfung erwähnt wird, muss es um 1800 

gedichtet worden sein, die hat Edward Jenner nämlich erst 1796 erfunden. Und: So berühmt das 

Lied vom Eisenbart gewesen ist, so unbekannt war der Mann außerhalb seiner Wirkungsstätten. 

Deshalb haben viele, besonders Studenten, das Lied immer wieder gern gesungen und aber 

nicht gewusst, was für ein gräuliches Unrecht sie dem wahren Eisenbart post mortem damit 

angetan haben. 

 

Berühmte Lieder werden, wir wissen's schon, gern mit neuen Texten versehen. Im Jahr 1930 

finden wir in einem Liederbuch namens "Der Pott", unter der Rubrik "Edelquatsch", ein Lied, das 

heute noch gern gesungen wird, auf die Melodie des Lieds vom Doktor Eisenbart, mit allem 

"Widewittbumbum" und "Gloria Victoria". Viele Volksliedsänger heute sind sich gar nicht 

bewusst, dass das zwei Texte zu einer Melodie sind. Auch hier ist der Textdichter nicht bekannt, 

der Herr, der uns hier vorgestellt wird, dafür um so mehr. 

 



MUSIK: 
Volksweise: Ein Mann, der sich Kolumbus nannt 
Hermann Prey, Bariton 

Chor und Orchester, Fried Walter 

 

* * * 

 

 

 


