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Warum Ludwig II. seinen Psychiater in den Tod zog 

 
 

Foto: picture alliance / akg-images Ludwig II. (o. l.), sein Arzt Bernhard von Gudden (u.) und die Entdeckung ihrer 
Leichen am 13. Juni 1886 im Starnberger See  
 

Als der "Kini" Ludwig II. 1886 ertrank, starb 
auch sein Irrenarzt Bernhard von Gudden. 
Der hatte zuvor das Gutachten gestellt, das 
den König entmündigte. Rache oder Reue? 
Eine Ausstellung. Von Florian Stark  

m 8. Juni 1886 lieferte Bernhard von Gudden 
einen schönen Beweis für die These, dass 
Psychiatrie fast an Hexerei grenzt. Erst am 
Tag zuvor hatte die bayerische 
Staatsregierung dem Inhaber des Lehrstuhls 
für Psychiatrie an der Universität München 
den Auftrag erteilt, die Regierungsfähigkeit 
von König Ludwig II. zu begutachten. Ohne 
den hochadeligen Patienten je untersucht zu 
haben, lag das Papier innerhalb von 24 
Stunden vor und wurde von drei Kollegen 
Guddens ebenfalls unterzeichnet. 

Sein Inhalt wurde am 9. Juni den 
versammelten Ministern vorgetragen: "Seine 
Majestät sind in sehr fortgeschrittenem Grade 
seelengestört und zwar leiden 
Allerhöchstdieselben an jener Form von 
Geisteskrankheit, die den Irrenärzten wohl 
bekannt mit dem Namen Paranoia 

(Verrücktheit) bezeichnet wird." Daraufhin 
wurde der Monarch entmündigt und Prinz 
Luitpold am 10. Juni zum Regenten ernannt. 
In der Nacht vom 12. auf den 13. ertrank 
Ludwig im Starnberger See – und mit ihm 
Bernhard von Gudden. 

Für Anhänger des "Märchenkönigs" ist 
Gudden immer noch der "Büttel des 
Irrenhauses", mit dem ein Verschwörerkreis 
um den Vorsitzenden des Ministerrats, Johann 
Freiherr von Lutz, den unliebsamen König 
absetzte, um sich anschließend des 
überflüssig gewordenen Gehilfen zu 
entledigen. Oder war Gudden einfach ein 
Opfer der noch höchst unvollständigen 
Methoden seiner Wissenschaft und des 
Ehrgeizes, sie ausgerechnet an dem 
prominenten Patienten auszuprobieren, der 
ihn dafür mit in den Tod zog? 

Eine abschließende Klärung wird auch die 
Ausstellung „Dr. Bernhard von Gudden, der 
Gutachter König Ludwigs II." nicht liefern 
können, die am Donnerstag im Kloster 
Benediktbeuern eröffnet wird. Zahlreiche 

http://www.welt.de/geschichte/article128076612/Lieber-Stefan-koenntest-Du-mir-bitte-aus.html


Bilder, Exponate, Tafeln und eine 
Filmdokumentation illustrieren die Karriere 
eines Mediziners, der zu den Koryphäen der 
Psychiatrie seiner Zeit zählte. 

Fachmann von untadeligem Ruf 

Höhepunkt der Spurensuche ist die 
Präsentation der Totenmaske Guddens, die 
lange als verschollen galt. Sie gelangte 1897 
auf verschlungenen Wegen ins Städtische 
Museum nach Rosenheim, wo sie im Depot 
verschwand. Zur Schau erscheint ein 
voluminöser Katalog, den der Ludwig-
Biograf Alfons Schweiggert verantwortet. 

Gudden, 1824 in Kleve als Sohn eines Guts- 
und Brauereibesitzers geboren, hatte eine 
glänzende Karriere absolviert. Nach dem 
Studium der Theologie und Medizin in Bonn, 
Halle und Mainz und beruflichen Stationen in 
Siegburg und Illenau trat er als Leiter der 
Kreisirrenanstalt Werneck in den bayerischen 
Staatsdienst ein. Nach einem Intermezzo in 
Zürich wurde er zum ordentlichen Professor 
in München und Direktor der 
Oberbayerischen Kreisirrenanstalt in 
München berufen. 1875 erhob ihn Ludwig II. 
mit der Verleihung des Verdienstordens der 
Bayerischen Krone in den persönlichen 
Adelsstand. 

Während viele seiner Kollegen ihre Patienten 
noch mit Gewalt und Absperrung 
behandelten, hatte sich Gudden mit einer 
menschenwürdigen Behandlung einen Namen 
gemacht. Sein "Prinzip des Nichtfesselns" 
sagt einiges über die üblichen 
zeitgenössischen Therapiemethoden aus. Als 
Fachmann genoss er einen untadeligen Ruf. 

Nicht umsonst wurde der Arzt zur 
Behandlung des Wittelsbacher-Prinzen Otto 
hinzugezogen, des jüngeren Bruders Ludwigs 
II. Dessen Geisteszustand hatte sich seit 1870 

derart verschlechtert, dass er schließlich für 
geisteskrank und damit regierungsunfähig 
erklärt werden musste. 

Ethisch und fachlich unvertretbar 

Gudden wurde 1873 mit der Betreuung 
beauftragt. In seiner 
verschwörungstheoretischen Studie "Die 
Tötung des Königs Ludwig II. von Bayern" 
hat der Kunsthistoriker Siegfried Wichmann 
2007 die These aufgestellt, der Psychiater 
habe Beobachtungen an Otto "in einer 
ziemlichen Unschärfe auch auf König Ludwig 
II." übertragen. Schließlich sei es sogar zu 
einer Art Zerwürfnis gekommen, als der 
König Gudden aufforderte, die Therapie mit 
Elektroschocks abzusetzen: „Die 
Herrschsucht des Arztes über den Patienten 
König nahm Anfang der 1880er-Jahre zu.“ 

So weit will Hermann Rumschöttel nicht 
gehen. Aber der ehemalige Generaldirektor 
der Staatlichen Archive Bayerns lässt in 
seiner Biografie Ludwigs II. (2011) moderne 
Kritiker Guddens zu Wort kommen: "Unter 
Zugrundelegung des damaligen 
Wissensstandes und unter heutigen 
Gesichtspunkten der Beurteilung muss man 
das Gutachten vom 8. Juni 1886 in ethischer, 
fachlicher und wissenschaftlicher Hinsicht als 
unvertretbar bezeichnen", erklärt der 
Heidelberger Psychiater Heinz Häfner. Und 
eine Studie der TU Berlin von 2007 kommt 
zu dem Schluss: "Die erwähnten Symptome 
entsprechen den aktuellen Merkmalen einer 
schizotypen Störung." 

Dennoch sei Gudden nicht der 
"Auftragsmörder" gewesen, als den 
Wichmann und andere ihn darstellen, sagt 
Alfons Schweiggert, der die Ausstellung 
kuratiert hat. Der Mediziner sei schon viel 
früher und keineswegs der einzige Fachmann 
gewesen, der von einer psychischen 



Erkrankung des Königs überzeugt war. Als 
ihn die Regierung um das Gutachten bat, das 
sie für die Absetzung benötigte, folgte der 
Arzt demnach nur seiner seit Langem 
gehegten Überzeugung. 

Offen bleibt auch, wie Ludwig II. und sein 
Arzt tatsächlich starben. War es die Rache des 
enttäuschten Monarchen, trieben den Arzt 
Schuldgefühle? Zeitgenossen schildern 
Gudden als leidenschaftlichen Forscher, der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von seiner Meinung überzeugt war. Das 
würde gegen einen Akt der Reue sprechen. 
Guddens Totenmaske weist eine deutlich zu 

sehende Beule über dem rechten Auge und 
Kratzspuren an der Nase auf. Dies könnte auf 
einen Todeskampf des Arztes mit dem König 
hindeuten, von dem die Worte überliefert 
sind: "Von der höchsten Stufe des Lebens 
hinabgeschleudert zu werden in ein Nichts – 
das ist ein verlorenes Leben; das ertrage ich 
nicht." 
"Dr. Bernhard von Gudden, der Gutachter 
König Ludwigs II.", Fachberatung 
Heimatpflege, Benediktbeuern, bis 17. Juli 
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