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lie in Stockholm geboren. Wie
sein Vater studierte er Medizin
in Deutschland und England
und spezialisierte sich auf Gy-
näkologie und Immunologie.

Nach dem Studium kehrte
er nach Schweden zurück und
machte dort Karriere. 1774 war
er „Königlicher Leibarzt, Pro-
fessor der Entbindungskunst,
Assesor des Collegii der Ärzte
und Mitglied der Königlich
Schwedischen Akademie der
Wissenschaften zu Stockholm
usw.“ Er führte die Pockenimp-
fung in Schweden ein. Nach-
dem er 1760 die Kinder König
Karls XV. geimpft hatte, verlieh
ihm dieser den adeligen Zusatz
„von Schulzenheim“.

Doch 1778 legte David
Schulz von Schulzenheim sei-
ne politischen Ämter nieder.
Er protestierte damit gegen
die Politik König Gustavs III.,
die zum Krieg 1788 bis 1790
gegen Russland führte. Das
verschaffte ihm Zeit, eine Viel-
zahl medizinischer Artikel,

sie doch heute noch so aktuell
wie damals.

David Schulz von Schulzen-
heim empfiehlt, den Men-
schen von Kindesbeinen an
daran zu gewöhnen, gesund
zu leben. Viel Bewegung, ge-
nügend Schlaf, Mäßigkeit in
der Lebensführung und gesun-
de Ernährung sind die Rezep-
tur, um ein hohes Alter zu er-
reichen. Diäten und Wunder-
pillen aus der Apotheke sind
ihm ein Gräuel. Denn die bes-
te Diät hat keinerlei Wirkung,
wenn der Mensch nicht auf
„üble Aufführung, Huren,
Fressen, Saufen“ verzichtet.

Das Original dieser Schrift
erschien vor 1795 in Schwe-
den in schwedischer Sprache.
Es wurde ins Deutsche über-
setzt – ein in damaliger Zeit
seltener Vorgang, der sich
durch das internationale Re-
nommee des Autors erklärt.

Er wurde 1732 als David
Schulz als bürgerlicher Spross
einer alten preußischen Fami-

V O N D I A N A F R I Z

A lle Dinge, auch die besten,
müssen mäßig sein, und es
wäre nur zu wünschen,

dass uns von dieser Wahrheit mehr
als die bloßen Worte übrig wären.
[…] Ich habe besonders eine Mate-
rie gewählt, die den meisten Men-
schen begreiflich ist, und mit Ver-
gnügen habe ich es unternommen,
auf eine etwas weitläufige Art mei-
ne Mitbürger zur Pflege ihrer Ge-
sundheit zu ermuntern. Die Ge-
heimnisse, das Leben der Menschen
zu verlängern, oder zu dem rech-
ten Alter zu gelangen, werden nur
in wohlgewählten Lebens- und Ge-
sundheitsregeln, und nicht in den
Apotheken gefunden.“

Mit diesen Worten be-
schließt der Autor eine kleine
Broschüre mit dem Titel „Da-
vid Schulz, der Arzneiwissen-
schaft Doktor, der Hebam-
menkunst öffentlicher Lehrer,
und königlich schwedischer
Direktor: Von den wahren
Mitteln, ein hohes Alter zu er-
langen.“ Das in der Hofbiblio-
thek befindliche Exemplar ist
liebevoll mit Goldschnitt aus-
gestattet. Es ist ziemlich zer-
fleddert – ein Zeichen, dass es
oft konsultiert wurde. Es be-
darf der Restaurierung.

Für eine gesunde Lebensweise
In allgemein verständlicher

Sprache wirbt dieser medizini-
sche Ratgeber für eine gesun-
de Lebensweise. Würde die et-
was altertümliche Ausdrucks-
weise der heutigen angepasst,
könnten Schulz‘ Ratschläge in
jeder populärwissenschaftli-
chen Zeitschrift dieser Zeit
veröffentlicht werden. Nie-
mand würde vermuten, dass
der Autor sie Ende des 18.
Jahrhunderts erteilt hat, sind

„Wahre Mittel, ein hohes Alter zu erlangen“
Serie Buchpaten – Heute: Der kleine Medizin-Ratgeber des David Schulz von Schulzenheim aus dem Jahr 1795

wie auch solcher, die sich mit
der Agrarwirtschaft und dem
Gartenbau beschäftigten, zu
veröffentlichen. Seine Arbei-
ten wurden nicht nur ins deut-
sche, sondern auch in die eng-
lische, französische und hol-
ländische Sprache übersetzt.

Im Jahr 1800 kehrte er in
die Politik zurück, aber dieses
Mal als Mitglied der oppositio-
nellen Partei im schwedischen
Reichstag.

Um Ärzteausbildung bemüht
David Schulz von Schulzen-

heim spielte eine große Rolle
bei der Gründung und Ausge-
staltung des „Karolinska Insti-
tute“, das sich nach der schwe-
dischen Niederlage gegen
Russland die verbesserte Ver-
sorgung der Kriegsteilnehmer
und die Ausbildung des medi-
zinischen Nachwuchses zum
Ziel gesetzt hatte. Noch im Al-
ter von 90 Jahren übernahm
der alte Professor das Amt des
Präsidenten des „Collegiums

Medicum“. Dieses Amt führt
er noch drei Jahre lang aus, be-
vor er 1823 starb. Ganz offen-
sichtlich hatte er seine eige-
nen Ratschläge mit gutem Er-
folg befolgt.

Ein kluger Kopf, ein libera-
ler Politiker, ein guter Arzt
und anerkannter Wissen-
schaftler muss dieser David
Schulz von Schulzenheim ge-
wesen sein, der sich nicht nur
als Mediziner, sondern auch
durch „seine Kenntnisse in
der Finanzwirtschaft, im
Acker- und Gartenbau, in der
Statistik, sowie durch echte
Vaterlandsliebe ausgezeichnet
hat. Die Büste, die an ihn erin-
nert, trägt darum völlig zu
Recht die Inschrift „David
Schulz von Schulzenheim,
dem Arzte, dem Staatsmann,
dem Bürger.“

Wer sich das Büchlein ein-
mal anschauen möchte: Es ist
unter der Signatur FWHB III
17L 18 in der Bad Arolser Hof-
bibliothek zu finden.

Der Titel des Büchleins „Von den wahren Mitteln, ein hohes Alter
zu erlangen“ aus der Bad Arolser Hofbibliothek. (Fotos: Diana Friz)

Ein Portrait des „Königlichen Leibarztes“ und Professors der Ent-
bindungskunst, David Schulz von Schulzenheim.

Aufgeschlagen: der Ratgeber Der beschädigte Einband.

Buchpaten
gesucht

Schöne alte Bücher in
der Fürstlich Waldeck-

schen Hofbibliothek benö-
tigen einen Paten. Es sind
kostbare Exemplare, zum
Teil reich illustriert. Über
Jahrhunderte hat der
„Zahn der Zeit“ an ihnen
genagt, Buchrücken sind
zersplissen, Seiten zer-
stört, Einbände zerbro-
chen. Damit sie weiter
nutzbar sind, bedarf es der
Hilfe von Buchpaten: Sie
können mit einer Spende
dazu beitragen, die Bücher
restaurieren zu lassen.

Eine Patenschaft ist ab
90 Euro möglich. Es han-
delt sich um eine einmali-
ge Zahlung, die zu keiner-
lei weiteren Verpflichtun-
gen führt. Auf Wunsch
wird eine Spendenbe-
scheinigung ausgestellt.

Die Hofbibliothek be-
sitzt etwa 35 000 Bände,
die auf fünf Räume verteilt
sind. Eigentümerin ist die
„Stiftung des Fürstlichen
Hauses zu Waldeck und
Pyrmont“.
Geöffnet ist die Hofbiblio-
thek dienstags von 10 bis
14 Uhr und freitags von 8
bis 12 Uhr.
Informationen und Kon-
takt: Hofbibliothekarin Su-
sann Enß, Telefon 05691/
895530, E-Mail: fwhb-arol-
sen@t-online.de.
Homepage im Internet:
http://staff-www.uni-mar-
burg.de/~wolf2/Waldeck/
startseite-hofbibliothek.
html.
Wissenschaftliche Be-
treuung: Prof. Hartmut
Broszinski aus Kassel und
Prof. Jürgen Wolf aus Men-
geringhausen. (r)

H I N T E R G R U N D

beiden nächsten Brückenbogen
wurden ebenfalls vollständig zer-
sprengt, während der letzte Bogen

nach der Bericher Seite zu nur zum
Teil zerstört wurde. Für jeden Bo-
gen wurde nur ein Schuss abgege-
ben. Mittags 1 Uhr war das Schie-
ßen beendet. Außer den beiden
Endbogen stehen noch die drei frei-
stehenden oben angeschossenen
Pfeiler, über die schon in den
nächsten Tagen das Wasser des
Stausees hinweggehen wird.“

„In die Luft geflogen“
Es bleibt nachzutragen,

dass auch im recht weit ent-
fernten Sachsenhausen die Ex-
plosion noch wahrzunehmen
war, am 13. Januar hieß es:

„Ein Schrecken durchfuhr die
Menschen, und die Grundfesten der
Häuser wurden erschüttert. Da
man schon auf dieses Ereignis durch
die Zeitungen vorbereitet war,
kannte man die Ursache dieser
Wirkung. Der Ruf: ,die Bericher
Brücke ist in die Luft geflogen’, löste
bald die Stimmung der erschreck-
ten Gemüter.“ Fortsetzung folgt

ter klirrten. In der Stadt Waldeck
wurden durch den Luftdruck Tü-
ren und Fenster aufgerissen. Die

war so stark, dass noch in Oders-
hausen und Waldeck die Häuser
erschüttert wurden und die Fens-

anhaltenden Donner in den Wol-
ken fortsetzte und noch viele Se-
kunden hörbar war. Der LuftdruckE s handelte sich bei diesem

Sprengen nicht um einen
Auftrag der Strombauver-

waltung, die Brücke zu beseitigen,
sondern um Sprengversuche der
Pioniere. Diese hatten schon am
Tag vorher mit Sprengpatronen
kleine Löcher in das Mauerwerk ge-
schossen, in welchen nun die
Sprengladungen eingebracht wur-
den. Gegen ¾ 10 fiel der erste
Schuss, der den ersten Brückenbo-
gen auf der Hemfurther Seite zer-
stören sollte. Der Versuch gelang
nicht völlig, denn die Brücke war
nach dem ersten Schuss immer
noch passierbar.

Bei dem zweiten Schuss war der
Erfolg ein ganzer. Die unter dem
Bogen angebrachte Ladung - ge-
schossen wurde mit Sprengmuniti-
on 88 - zersprengte den zweiten
Bogen vollständig. Mit drei weite-
ren Schüssen wurden dann noch
die übrigen Brückenbogen besei-
tigt. Die Ladungen wurden durch
elektrische Fernzündung zur Ex-
plosion gebracht. Der fernab ste-
hende Zuschauer sah zunächst eine
große Flamme aufsteigen, der eine
starke Rauchentwicklung folgte.
Dann hörte man einen starken
Knall, der an den Bergen wider-
hallte und sich dann in einem lang-

Sprengung erschüttert noch in Waldeck Häuser
Die Ederbrücke bei Berich versieht nur wenige Jahre ihren Dienst – Fortsetzung

Der Untergang des alten Dorfes Berich: Die geräumten Häuser werden Stück für Stück zerstört und niedergebrannt. Rechts: die Mauern
der einstigen Klosterkirche. Das Maßwerk der gotischen Fenster nehmen die Einwohner mit ins neue Dorf. (Foto:  Archiv)
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