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Hindernisse bloß als Hindernisse zu betrachten, ist ein großes Hindernis. Matthias Varga von Kibéd
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und Lehre versuchte er intensiv, die 
Mü� er- und Kindersterblichkeit zu 
verringern und die Behandlung von 
Frauen zu verbessern. Dem gleichen 
Ziel dienten seine Er� ndungen für 
die medizinische Praxis: Siebold kon-
struierte unter anderem eine neuarti-
ge Geburtszange, eine Nabelschnur-
schere mit Wassersprenger, einen 
Geburtsstuhl und ein Geburtskissen. 
1816 berief die preußische Regie-
rung Elias von Siebold als deutschen 
Spitzenvertreter des Faches Geburts-
hilfe auf eine Professur an die Univer-
sität zu Berlin. Der Wechsel vom Main 
an die Spree war für ihn und seine Fa-
milie mit höchst leidvollen Gescheh-
nissen verbunden: „Von Süden nach 
Norden in der rauhesten Jahreszeit 
versetzt“, wie der Mediziner Johann 
Go� lob Bernstein in seiner Siebold-
Biogra� e schrieb, starb Sophie von 
Siebold zwei Monate nach der An-
kun�  in Berlin und auch Siebold 
selbst erkrankte schwer. Erst 1817 
konnte er seine Arbeit wieder auf-
nehmen. Noch im gleichen Jahr ge-
lang es ihm, Kliniken für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten in Berlin ein-
zurichten. Sie erwarben sich bald eu-
ropaweit einen so guten Ruf, dass sich 
auch Frauen aus Herrscherhäusern 
bei Professor Siebold Rat und Hilfe 
holten. 1823 heiratete der 48-jähri-
ge Witwer die 17-jährige Friederike 
Auguste Pauly (1806 – 1845). Dem 
Paar wurden zwei Töchter geboren, 
aber bereits nach wenigen Jahren er-
krankte der mit vielen Ehrungen hoch 
ausgezeichnete Arzt an Magenkrebs 
und starb im Sommer 1828 im Alter 
von 53 Jahren in Berlin.  Ω
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Der in Nideggen geborene Medi-
zinprofessor Karl Kaspar Siebold 
(1736 – 1807) wurde nicht nur einer 
der berühmtesten Chirurgen seiner 
Zeit, sondern auch Ahnherr einer Dy-
nastie von eminenten Medizinern und 
Wissenscha� lern. Vier Söhne dieses 
Nordei� ers wurden selbst hoch ange-
sehene Ärzte. Hier soll sein jüngster 
Sohn Johann Elias Cosmas Adam von 
(geadelt 1801) Siebold vorgestellt 
werden, der sich als „Frauenzimmer-
arzt“, wie man damals sagte, und Pio-
nier der Geburtshilfe große Verdienste 
erwarb. 
Elias Siebold kam 1775 in Würzburg 
zur Welt. Er begann eine kaufmänni-
sche Ausbildung in Augsburg – viel-
leicht dachte sein Vater, dass es in der 
Familie bereits genug Mediziner gebe. 
Aber nach wenigen Monaten brach Eli-
as die Lehre ab und folgte seiner Nei-
gung, die sich bei ihm genauso auf die 
Heilkunst richtete wie beim Vater und 
den Brüdern; die Familie unterstützte 
seinen Weg fortan nach Krä� en. Elias 
studierte Medizin an der Universi-
tät seiner Geburtsstadt, wo sowohl 
sein Vater auch sein älterer Bruder 
Christoph von Siebold (1767 – 1798) 
lehrten. 20-jährig unternahm Elias zu-
sammen mit einem Bruder Barthel eine 
Reise durch deutsche Länder und lern-
te dabei in Leipzig, Halle und Berlin 
führende Mediziner seines Zeitalters 
kennen, darunter Christoph Wilhelm 
Hufeland, zu dessen Patienten die Geis-
tesfürsten Goethe, Schiller, Herder und 
Wieland gehörten. Elias Siebold setzte 
sein Medizinstudium in Jena fort, ehe 
er sich 1797 an der Universität Gö� in-
gen einschrieb. Auch an dieser Elite-
Hochschule besuchte er Vorlesungen 
bei brillanten Wissenscha� lern, die 
einen klangvollen Namen in der Me-
dizingeschichte haben – etwa Johann 
Friedrich Blumenbach (1752 – 1840) 
oder Friedrich Benjamin Osiander 
(1759 – 1822). Im Frühjahr 1798 kehr-
te Elias nach Würzburg zurück, wo er 
seine medizinpraktischen Kenntnisse 

ausbaute und die akademische Quali-
� kation vorantrieb. Nach Erstellung der 
Dissertation erhielt er noch im gleichen 
Jahr die Promotionsurkunde aus den 
Händen seines stolzen Vaters. Dr. Elias 
Siebold dur� e danach als Privatdozent 
Geburtshilfe lehren und wurde beauf-
tragt, als Hebammenmeister im Hoch-
sti�  Würzburg Unterricht zu erteilen. 
1799 erfolgte die fürstbischö� iche 
Ernennung zum außerordentlichen 
Professor. Siebold begann das neue 
Jahrhundert mit Forschungsreisen nach 
Wien, Salzburg und München. Nach 
wie vor legte er großen Wert darauf, 
die besten Ärzte auf seinem Gebiet 
und deren Ansichten und Arbeitsweise 
persönlich kennenzulernen. Sein beruf-
liches Netzwerk wirkte sich auch privat 
aus: Im Jahr 1800 heiratete er Sophie 
Schae� er (1779 – 1816), eine Tochter 
des Leibarztes des Fürsten von � urn 
und Taxis. Aus der Ehe gingen je fünf 
Söhne und Töchter hervor, von denen 
allerdings die Häl� e früh starb; von den 
beiden länger lebenden Söhnen wurde 
Eduard Caspar als Gynäkologe bedeu-
tend und Carl � eodor als Zoologe.  
Elias von Siebold begründete 1802 die 
Fachzeitschri�  „Lucina“ zur „Vervoll-
kommnung der Entbindungskunde“, 
wobei dieser Untertitel zugleich Sie-
bolds Lebensprogramm ausdrückte. 
Ein Jahr später verö� entlichte er für die 
Zielgruppe der Ärzte, Wundärzte und 
Geburtshelfer den ersten Band seines 
„Lehrbuchs der theoretisch-prakti-
schen Entbindungskunde“; 1804 folg-
te der zweite Band über „Praktische 
Entbindungskunde“. 1812 ließ er das 
„Handbuch zur Erkenntniß und Hei-
lung der Frauenzimmerkrankheiten“ 
folgen, das ebenfalls in Fachkreisen 
hoch geschätzt wurde. Das Jahrzehnt 
von 1805 bis 1815 war für Elias von 
Siebold gekennzeichnet durch enorme 
Anstrengungen zur Verbesserung der 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe in 
Würzburg. Sowohl durch die Leitung 
des von ihm neu eingerichteten Ge-
bärhauses als auch durch Ausbildung 

Elias von Siebold – Gynäkologe und 
Geburtshelfer – Sohn eines Mediziners aus Nideggen

Bürgerdienst e.V. unterstützt Erweiterung und
 Sanierung des Kinderspielplatzes in Büscheich

Büscheich. Der im Jahre 1995 neu 
angelegte Spielpatz in Büscheich ist 
in die Jahre gekommen. Es wurde ein 
Arbeitskreis gegründet, der zunächst
die Sanierung und Erweiterung des 
Spielplatzes geplant und die Finan-
zierung gesichert hat. Soweit möglich 
wurden bei der Bescha� ung der neuen 
Spielgeräte auch die Wünsche der El-
tern berücksichtigt.
Der Abbau von maroden Spielgerä-
ten und der Au� au der neuen Geräte 
erfolgt komple�  in Eigenleistung, an 
der sich alle, insbesondere Eltern und 
Großeltern, beteiligen können. Mit 
den Arbeiten wird Anfang Mai be-
gonnen. Die Abschlussarbeiten wer-
den dann an einem Wochenende als 
Gemeinscha� saktion mit den Kindern, 

inkl. Verp� egung vor Ort, vorgenom-
men – verbunden mit einer anschlie-
ßenden kleinen Einweihung. So wird 
nicht nur der Spielplatz aufgewertet, 
es wird auch der Gemeinscha� ssinn 
des Dorfes gefördert.
Die Finanzierung erfolgt weit überwie-
gend über Spenden. Hierzu gehört 
auch die Spende des Bürgerdienstes 
e.V., für die wir uns beim Vorstand 
herzlich bedanken.
Über weitere Spenden, die der Sa-
nierung unseres Spielplatzes zu Gute 
kämen, würde sich der Arbeitskreis 
sowie die Kinder aus Büscheich sehr 
freuen. Ω

Im Au� rag des Arbeitskreises 
Oswald Weber, Ortsvorsteher
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Außerordentlicher Popularität er-
freut sich nach Sebastian Fitzek 
auch Peter Wohlleben als zweiter 
Autor in der aktuellen 13. Staffel 
des Eifel-Literatur-Festivals. Die 
verfügbaren 700 Tickets für seine 
Lesung waren sofort nach Vorver-
kaufsstart vergriffen, 300 Interes-
sentinnen und Interessenten hatten 
sich noch hoffnungsvoll auf die 
Warteliste setzen lassen. Was aber 
macht die Anziehungskraft dieses 
Mannes aus? Vordergründig ist es 
zunächst einmal seine Präsenz in 
der Öffentlichkeit und sein Erfolg. 
Vielen Rheinland-Pfälzern ist der 
54jährige beispielsweise als „Natur-
Erklärer“ aus dem Südwestrundfunk 
bekannt. Vor allem aber hat er sich 
mit seinem millionenfach aufgeleg-
ten Sachbuch-Bestseller „Das ge-
heime Leben der Bäume“ (2015) 
einen Namen gemacht. Darin hat er 
niedergeschrieben, was er Gästen 
seiner Waldführungen erklärt. Das 
Buch trat einen beispiellosen Sieges-
zug um den Globus an, selbst in Län-
dern, in denen Wald Mangelware ist. 
Und es ermöglicht ihm inzwischen 
ein nachdrückliches Engagement 
für ein Wald-Indianervolk in Kana-
da, dessen Lebensraum bedroht ist. 

Warum sein Buch derart erfolgreich 
sei, das könne er nicht wirklich 
erklären, sagt Peter Wohlleben. 
Einen wichtigen Hinweis liefert er 
aber dann doch: „Es ist das erste 
Buch, das ich nicht mehr in Moll, 
sondern in Dur geschrieben habe“. 
Will heißen, nach 16 Werken, in de-

nen der überzeugte Naturschützer 
im wesentlichen Kritik an den ne-
gativen Auswüchsen eines rein auf 
Ökonomie ausgerichteten Forstbe-
triebs übte, hat er zum ersten Mal 
einen Ton angestimmt, der auf Po-
sitives ausgerichtet ist. Wie sich im 
Verlauf des Abends klar herauskris-
tallisiert, geht es dabei um einen 

Brückenbau. Wohlleben bedient die 
tiefe menschliche Sehnsucht, eine 
harmonische Verbindung zur Natur, 
speziell zum Wald, entwickeln zu 
können. Vorab erklärt er aber erst 
einmal, wie uns seit der Aufklärung 
ein insbesondere durch Wissen-
schaft geformtes Weltbild auf Dis-

tanz dazu hält. So macht er über die 
lang gebräuchliche Darstellung des 
Neandertalers als affenähnliches 
Wesen eine grundsätzliche Gering-
schätzung von Leben deutlich oder 
belegt, wie es durch Begriffe wie 
„programmiert durch genetischen 
Code“, zur Sache degradiert wird. 
Wohlleben selbst hingegen verfolgt 

den Ansatz, Zugang durch emoti-
onales Verständnis und Freude 
zu schaffen und dadurch Wert-
schätzung hervorzurufen: „Wer 
über positive Gefühle Verbindung 
aufbaut, der verhält sich automa-
tisch richtig“, sagt er. Und dann 
sorgt er dafür, dass sein Publikum 
die (Wald-)Bäume als wunderbare 
Mitgeschöpfe kennenlernt: Die 
staunenden Zuhörerinnen und Zu-
hörer erfahren, dass sich Bäume 
in Liebesbeziehungen miteinander 
verbandeln, dass ein Mutterbaum 
seinen kleinen Sämling durch ge-
zielte Zuckerabgaben „stillt“, und 
dass Waldbäume solidarisch die 
Defi zite ihrer Nachbarn ausglei-
chen, um gemeinsam stark und alt 
werden zu können. Wohlleben nutzt 
Fotos und anschauliche Vergleiche, 
er vermenschlicht vieles, so dass 
sich im Kopf klare Vorstellungen 
formen. Auf diese Weise lässt es 
sich treffl ich darüber staunen, dass 
Wurzelspitzen kleine Gehirne sind, 
dass Apfelbäume zählen können, 
oder dass es „Angeber“ unter den 
Bäumen gibt, die durch glühendes 
Herbstrot ihre Potenz gegenüber 
möglichen Angreifern zur Schau 
stellen. 

Für Erheiterung sorgt Wohllebens 
Schilderung vom „Wood Wide 
Web“, dem perfekt funktionieren-
den Informationssystem des Wal-
des, das allerdings seinen Preis 
hat, weil sich die daran beteiligten 
Pilze über Nährstoffgaben bezah-
len lassen. Wie es für einen Wald-
freund passt, kommt der Autor von 
Hölzchen auf Stöckchen. Er erzählt 
noch vom Schmerzempfi nden der 
Bäume oder auch vom Effekt, 
den die Baumgesundheit auf den 
Menschen hat; bewegt sich je-
mand in einem gestressten Wald, 
erhöht sich sein Blutdruck. Nicht 
unerwähnt lässt er auch, dass ein 
Wald, der stehen bleibt, mehr zum 
Klimaschutz beiträgt, als Wald der 
gerodet und zu Pellets verarbeitet 
als klimafreundlicher Brennstoff 
verheizt wird. 

Der Abend ist so kurzweilig, dass 
er viel zu schnell vorbei ist. Doch 
da bleibt etwas zum Mitnehmen, 
ein neuer, offenerer und neugieri-
ger Blick auf den Wald und seine 
Bäume. Ω (v. Anke Emmerling)

Weitere Infos und Tickets: 
www.eifel-literatur-festival.de 

Der mit den Bäumen spricht Fortsetzung von Seite 1

EIFEL. Von den 12 Frühjahrsver-
anstaltungen des Eifel-Literatur-
Festivals sind sechs seit Monaten 
ausverkauft: u.a. mit Swetlana 
Alexijewitsch, Elke Heidenreich, 

Axel Hacke und Gregor Gysi. Bei 
anderen Autoren wird der Ticket-
vorrat sehr knapp: bei Anselm 
Grün (Wittlich, 3. Mai), Sven Re-
gener (Wittlich, 8. Mai) und auch 
bei Sasa Stanisic (Wittlich, 25. 
Mai). Ein „ausverkauft“ ist hier in 
Reichweite. 

Daher sollte man sich rechtzeitig 
die Festivaltickets sichern: online 
über www.eifel-literatur-festival.de, 
in mehr als 700 Vorverkaufsstellen 
von Ticket Regional oder über Ti-
ckettelefon 0651/ 97 90 777. Ω

Rechtzeitig 
Festivaltickets sichern!

Sven Regener © Charlo� e Goltermann

 Anselm Grün am 3. Mai in Wi� lich


