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Einleitung. Römerzeit. 

Auch im Gebiet der hessischen Provinzen Starkenburg und Ober
hessen hat die Römerherrschaft ihre Spuren in Dingen des Gesundheits
wesens und der Krankenpflege hinterlassen; lag doch Oberhessen zu 
recht beträchtlichem Teil, und Starkenburg annähernd in seinem ganzen 
Umfang innerhalb des im Laufe der Zeit durch Dom i t i an (81-96), 
Ha d r 1 an (117- 138), Ca r a c a II a (211-217) errichteten, immer 
weiter hinausgeschobenen und verstärkten, römischen Orenzwalles, des 
Limes. Im Bereich dtr \·erschiedenen Züge des letzteren war aber 
nach und nach eine erhebliche Anzahl ,·on Kastellen entstanden, 
welche alle mmdestens ein ;\1 ilitärbad besaßen, wie die Ausgrabungen 
es stets ergaben. In mehreren dieser Wehranlagen wurden auch noch 
Reste von Wasser:wführungsleitungen, etwa in form von Tonröhren, 
und von, der tntwässerung dienenden, in tem oder llolzverschalung 
ausgeführten Kanälen gefunden'). 

Aber nicht nur der römische Soldat, sondern auch der Kolonist, 
der \'Or oder bei einem Kastell sich ans iedelte, wollte die Annehmlich
keit des Badens nicht missen und schuf sich sogar einen beträchtlichen 
Lu\US 111 den Bädern der \'illen, die gemäß dem römischen Vorbild 
ein Apodyterium, F-ngidanum, Tepidarium und Caldarium besaßen. 
Zeugnis jenes geste1gerten Behagens legt ein heute im Museum zu 
Darmstadt befindlicher, prächtiger Mosaikfußboden mit Darstellungen 
,·on allerlei Wasserwesen ab, der in dem Frigidanum de · großen Bades 

1 ) ll ierzu: Der obergermanisch - römische Lime s. ßd. II , 
I li und V. E d. An t h es, Archäol. Miszellen aus llessen. Arch. für hess. 
Geschichte •. f. 111. - Se 1 denberge r , Heimatkunde von friedberg und 
der Wetterau. Beil. zum Jahresbericht der Augus tinerschule friedberg 1905. 

Bädu z. B. in den Kas tellen Arnheiterhof (am Breuberg), Arnsburg, Ech
zell, Ob -flörstadt, Gr.-Gerau, Hainhaus (bei Vielbrunn), lleddernheim, 
Kapersburg, Lützelbach, Okarben, Rückingen, Seckmauern, Seligenstadt, 
Schlossau, Stockstadt. 
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bei Viibel sich gefunden hat; es ist möglich, daß diese ungemein um
fangreiche Anlage ein öffentliches Bad darstellte~). 

Bekannt ist ja auch, daß die Römer die natürlichen Heilquellen, 
wo solche sich darboten, benützten: hier kommen mehrere Sauer
brunnen bei Schwalheim unfern Yon Nauheim in Betracht. In ihnen 
haben sich außer Scherben von gestempelten Schöpfgefäßen zahlreiche, 
den Quellgottheiten als Opfergaben dargebrachte, römische Münzen 
gefundt:Jl. Merkwürdigerweise dagegen hat sich kein Anhalt für die 
Benützung der Nauheimer Quellen ergeben, obwohl gerade in der 

ähe des Ortes viele römische Funde gemacht worden sind8). 

Konnten die natürlichen Bäder schon in einem engeren Sinne ge
wissen Heilbestrebungen dienen, so erkennen wir die Betätigung der 
Medizin als solcher durch das Vorhandensein eines Militärarztes im 
Kastell Großkratzenburg am Main; es fand sich daselbst die folgende 
Weiheinschrift eines Mithrasaltares: "D(eo) (Soli) inv(icto) L. Fabi(us) 
Anthi(mus) v(otum) s(olvit) l(aetus) l(ibens) m(erito) med(icus cobortis) 
llli"4

). Mithras aber galt sozusagen auch als Heilgottheit, als welcher 
ihm gelegentlich gemeinsam mit Aesculapius und Hygieia ein Altar 
geweiht wurde. 

2 ) Boß I er : Die Römerstätte bei ViibeL Arch. I. hess. Gesch. X. 1864. 
3 ) A. M a r t in : Zweite Mitteilung über die römischen Münzfunde in 

dem Schwalheimer Sauerbrunnen. Bad Nauheimer Jahrbuch I, 1911. 
Der s.: Geschichte der Bad 'auheimer Mineralquellen. Ebd. IV V. -
Der s.: in Friedb. Gesch. BI. II, 182. 

4} Co r p. I n s c r i p t , I a t i n XIII, 7415, und 0. W o II I, Da5 Römer
kastell und das Mithrasheiligtum zu Groß-Krotzenburg a. M., in Zeitschr. 
d. Ver. I. hess. Geschichte, . F. VIII, Suppl. 18 2 (Lesung und Deutung der 
Inschrift ist umstritten). 



Klerikermedizin. Das Hospitalwesen. 

1. Mönchaheillrunde. Wunderglauben. 

Ueber lange Jahrhunderte, aus denen uns nichts von heilkundlicher 
Betätigung überliefert ist, muß unser Blick hinüberschweifen, bis uns 
endlich auch hier die Wirksamkeit des Christentums entgegentritt: 
wunderbare Heilungen sind es, welche in erheblicher Anzahl uns als
bald \'ermeldet werden. 

Aus der Einhardsbasilika zu Steinbach im Odenwald wurden um 
27 '828 die Gebeine der Heiligen Marcellinus und Petrus nach Ober

mulinheim am Main, das später Se I i genstad t genannt wurde, 
überführt; zwischen 828 und 835 erstand das Benediktinerkloster, von 
welchem später noch die Rede sein wird. Kaum waren die Reliquien in 
der neuen Kirche an einem ihrer würdigen Platze zur Ruhe gekommen, 
so strömten, wie man fast sagen muß, allerlei Kranke zu ihnen hin5

); 

bei der nicht allzu großen Häufigkeit derartiger früher Berichte aus 
deutschen Landen mögen sie alle hier angeführt werden, mit not
wendigen Abkürzungen zwar, aber im Wesentlichen so, wie sie uns 
der trotz hoher Gelehrsamkeit gegenüber solchen Wunderheilungen 
gutgläubige Ein h a r d überliefert hat6 ). 

,.Quidam adulescens, renium dissolutione adfeclus alque ideo curvus ac 
baculis innitens, ... s upinus cecidil s imilisque dormienti diutissime iacuit. 
Turn quasi evigilans, in sessum se erexit, ac deinde post paululum, nullo 
amminicu lante, surrexit." -

.. Eadem [ere hora ... mulier quaedam paralytica et pene omnium mem-
brorum oHicio destituta ... in lluxilium sui sanctos martyres invocavit. Et 
mox coepit commotis visceribus velut nausiabunda concuti ac deinde magnam 
vim flecmatis ac bilis vomendo proicere. Quo facto .. . de Ioco, in quo 

· ) K. Esse l b o r n , Die Uebertragung und Wunder der hl. Marcellinus 
u. Petrus. 1925. - E. v. Sommer r e I d : Einige Bemerkungen über die Ein
hardsbasilika zu Steinbach und Seligenstadt. Arch. r. hess. Gesch., N. f . 111, 
179. 

!1-) ,\{ontun. Germ. Scrip!. XV, 1, S. 248- 256. 
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iaeebat, se levari rogavit. Et baeulo nitens, basilieam introivit. Adoratisque 
rnartyribus ac recepto membrarum vigore, ad propria repedavit." -

"Clerieus quidam ... tarn gravi ruina subito eonlapsus es!, ut mortuo 
s imilis in pavimento diutius iaeuisset . .. Qui eum adlata aqua fuisset reloci
latus, resumptis viribus, clare Ioquutus es! . . . Iestaius est, se ab infantia 
sua usque in praesens neque audire aliquid nee loqui potuisse." -

" Puella quaedam, quam pater ac frater, qui eam, sa lutem quaerendi 
eausa, per multa sandarum loea trahentes, Iandern illue perduxerunt. a 
Iernpore nativitatis s uae surdam et mutam semper fui sse testati sunt, 
.. . eoram nobis per vi rtutem beatissimorum martyrum, depulso infirmitatis 
spiritu, integerrimam corporis sui sanitatem est consecuta." 

..... Caecum quendam ... ad basilieam beatorum mart} rum deduxerunt; 
habebat praeter caecitatem, ... horribilem ae foedam totiu-; cor poris iniirmi-
tatem : erat enim omn ium membrarum ingens tremor, qui eundem tam gravi 
quatiebat incommodo, ut propriis manibus eibum ori suo porrigere penitus 
uon valeret. ls cum die quadam horis antemeridianis in hospitio iacens ob
dormisset, vidit per soporem quendam sibi assistentem seque monentem, ut 
rito surgeret atque ad ecclesiam fest inaret, tempus dieens ad\ enisse. in quo 
de illa rniserabili passione per virtutem sanetarum libera ri deberet. Exper~e

lactus atque ad ecclesiam ductus ... tremulosus ille voeiferatus est. dicens: 
.,Adiuva me, sancte Mareelline! Quo clamore .. . eommoti ... plures . .. 
aceurerunt et invenerunt eundem extento et resupinato cor pore iaeentem 
mentumque ac pectus cruore ex naribus profluente inundaturn. Qlll cum ... 
ltlisset reereatus, retulit, s ibi visum fuisse ... quod a liquis eum pugno in 
cervicem percussisset. Caeterum hune ictum tam salutarem ei fuis~e con,tat. 
ut ex illo temporis momento nullum illius foedae ag itatio n is \ estigiurn in eius 
corpore ulterius appareret ... " -

"Post paucos dies vidimus et alium quendam s imtli morbo implicitum in 
eadem basilica per eorundem sanetarum merita non dissimili modo curatum 
... Trementibus membris, baeuloque nitens, titubantia vesttgia aegre !.,Uber
nabat. Cumque se ad orandum inclinaret, ingenti voee emissa, repentino 
casu cernuus ruit, ac pana temporis mora interposita, ab co, quo tenebatur 
incommodo, sanus erexit." 

" .. . invenimus pro Ioribus ecclesiae quendam puerum in porticu iacentem. 
adeo miserabiliter contractum, ut mento genua iungerentur. Qui unum ex 
his, qui nos sequebantur rogavit, ut se in ecclesiam deportaret. Et ille 
sustul it eum et in ecclesia iacere feci t. Qui confectius, inruente sopore. ubi 
iacuit, obdormivit. ec prius plene evigi lavit, quam de illa miserabili con
lract ione per sulfragia sanetarum ita perfecte sana tus est ut evigilans ... 
surgeret atque ad altarem deo grat ias acturus accede ret ..... -

"Alium ibidem vidimus valde senern atque decrepitum, pari morbo 
affectum, eodem in loco s imili modo in tempore curatum. Qui genibus 
nitens, duobus se baculis s us tentabat . . . lntravit taodem et coram nobis 
iuxta cancellos quasi ad dormiendum procubuit . . . Ac deinde. interiecto 
parvo temporis s pa tio, vidimus in sessum se erigere ac prot inus, baculis, 
qu ibus incessum regere solebat, adsumptis, etiam in pedes const itisse ... 
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Et quia etiam surdum se iuisse adserebat, dixit, s ibi, cum in sessum iuisset 
erectus, velut ictum pugni validissime fer ientis in caput superne venisse, 
vocemque simul, ut in iuturum audiret, imperantis audisse ... " -

"Aiius simili modo nervorum contractione debilitalus . .. coram om-
nibus, qui aderant, in pavimentum cecidit ibique velut soporatus iacuit. Dein, 
quasi de somno expergeiactus, nemine se sublevante, surrexit. Cumque unus 
ex civcumstanl ibus baculos, quibus ante uti solebat, ei porrig eret, rennuit 
dicens: "Absi t a me, ut eos ullerius a dtingam." Sed reptando potius quam 
incedendo ad martyrum limina pervenerat." -

"Caecus ille, cuius in superioribus fecimus mentionem, addidit, beatis
simos martyres sibi in somno apparuisse atque hoc in mandatis dedisse, ut 
perquireret quendam pauperem, immani gibbo depressum ac p roinde cur
vum et brevibus baculis innitentem, atque invenlum in caenaculo ... iuxta 
reliquias, quae ibi erant, collocaret, eo quod ibi per merita et virtutem sane
tarum de illa gibbi deiormitate atque curvitatis incommodo liberari deberet. 
Pauperem invenit ... et iuxta reliquias collocavit. Pauper vero ... edito 
ingenti clamore, non modicum pavorem audientibus incussit . . . lnvenerunt 
eum pronum atque extentum propter altare iacentem, pavimentumque ... 
plurimo sanguine madens; quem levantes et allata aqua reiocilantes, sanum 
et rectum neque ulla camelioae illius torliludinis signa retinenlem gratula
bundi deduxerunt." 

"Puella, annorum circiter 16, ab erratico spiritu possessa, ad basilicam 
martyrum a parentibus suis adducta esl. Quae cum ante tumbam sacra cor
pora continentem venisset, presbiter s uper caput eius exorcismum secundam 
consuetudinem perlegit ac deinde daemonem qualiter et quando in eam iuisset 
ingressus, percontari coepil. Daemon cum eum presbiter imperando urgere 
coepisset, ut exiret: "Exibo, inquit, non propter tuum imperium, sed propter 
sanetarum potestatem, qui me in illa d iutius manere non permitlunl.'' His 
dictis, puellam in pavimentum proiecit atque ibi aliquanlulum velul dor
mientem prono corpore iacere iecit. Post paululum vero, illo recedente, 
quasi de somno evigilans, per vi rtutem Christi el merita bealorum mar
lyrum puella, cunctis qui aderant cernentibus atque mirantibus sana surrexit." 

" Lodem iere tempore sanctimonial is quaedam, quae dira paralysis aegri
tudine per decem annos tarn immaniter tenebatur, ut tanlo temporis spatio 
pene nullo ad humanos usus corporis offi cio fungeretur, iam a parentibus 
suis eral desperata, quoniam ad omnia sanetarum loca, ad quae ipsi poterant 
pervenire, eandem deduxerunt. ed Iandern ab e1sdem tune ad basilicam 
martyrum adducta et Iernpore nocturnalis oiiicii iu\la cancellos posita, per 
merita et intercessionem eorundem sanetarum diu desiderata san itate sine 
mora donata est adeo integre atque periecle, ut, onmium membrarum iirmi
tate recepta, quae illuc lectica veneral, pedibus ad propria remearet. Sed ubi 
domum redire coepit, in ipso itinere eadem qua liberalam se gaudebal infirmi
tate corripilur: ltaque reversionis suae paenitenliam agens, iterum se ad mar
tyrum limina reduci rogavit. i\\oxque ul reducta est, quam dicedendo ami
seral sanitalem, s ine ulla dilaliooe recepit. Volo igitur iacto, ul sua sponte de 
saneta rum obsequio iam amplius discedere non deberet, parvam s ibi cellulam 
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haud procul ab eclesia ad manendum construxit ac deinceps religiose con
versata in obsequio beatorum martyrum cum magna devotione permansit.•· -

"Mulier quaedam, cum mane facto de somno evigilans in lecto suo resi
deret et iuxta consuetudinem expergescentium protentione bracchiorum et 
assidua oscitatione ad discutiendum marcorem se extenderet, os paulo di
ductius quam debebat, aperuit, disiunctisque iuxta aures maxillorum coag
mentis, hians victus constitit immobilis. 1'\ec iam claudere valens ... gra
vissimas incautae oscitationis poenas luebat. Hoc ubi mulierculis in eodem 
fundo habitantibus innotuit, adcurrunt herbisque et frivolis incantationibus 
malehabenti succrurrere moliuntur. Sed non habuit effectum \'ana el super
stitiosa praesumptio, vexabatque potius Iaboraniern atque laedebat, quicquid 
imperitae manus velut studio medendi eidem adhibuerunl. lnterea frater 
mariti eiusdem mulieris supervenit salubrique consilio rogavit, ut ad basili
cam martyrum sine mora duceretur, ibi adfirmans esse sanandam, si unquam 
foret receptura sanitatem. Statimque iumento inpositam ducere incipiunl. 
Adpropinquantes autem basilicae, de iumento depositam pedibus incedere 
faciunt. Cumque eo loci ventum esset, ut iam turricula, quae signa basilicae 
continebat, ab eis conspici potuisset, eique, ut ad eam videndam oculos 
levaret, hii qui eam ducebant imperarent, aspexil, vidit ac sine ulla inter
posita rnora sanitatem recepit . . . Vidimus nos eandem feminam et cum 
illa locuti sumus et ea quae circa illam gesta fuerunt ipsa narrante didicimus." 

" unc illud referre volo, quod ipse in die natalicio beatorum martyrum 
contigisse vidi. Puer quidam surdus et mutus ... basilicam intravif et a 
dextris altaris pronus corruil. Cumque eum aedituus ... ibi iacentem in
venisset, continuo mihi hoc indicare curavit. os autem qui tune una eramus 
ecclesiam celeriter ingressi, eundem iacentem invenimus. Quem cum levare 
iuberemus, velut gravissimo sopore depressus, excitari non potuit. Tandem 
igitur quasi evigilans, erexit se, ... atque eos qui prope sibi adsistebant 
latine locutus est." -

" enit quidam iuvenis similiter surdus et mutus in basilicam, et cum 
supplici gestu opem sanetarum imploraret, adiuvante Domino et ipse ple
nariam de utroque morbo meruit recipere sanitatem." -

"Presbiter quidam menle captus magno suorum maerore ad basilicam 
martyrum adductus est. Ex quibus erat monachus de monasterio Horn
b a c h '), in quo et ipse presbiter a parva aetate fuerat educatus. A quibus, 
cum requirerem, si adhuc aliquid medellae a quolibet medico eidem fuisset 
impensum: "Statim", inquiunt, "cum eum hac passione comperimus fuisse 
correptum, ad monasterium, in quo nutritus luit, a nobis adduc!us est. Ubi 
cum ei medici secundum artis suae peritiam multa lecissent nec morbum 
ab eo depellere potuissent, suaserunt nobis amici nos tri, ut eum ad horum 
sanctorum misericordiam duceremus. Conlidimus enim, quod illum salvare 
possint, sicul alios multos accepimus hic luisse salvatos" . . . Eum presbitero 
nostro nomine l liltlrido commendavi. ls cum a presbitero receptus et cellu
lam, in qua ipse manebat, luisset inductus, circa vesperam eiusdem diei. com-

') Bei Zweibrücken in der Rheinpfalz. 
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mota vehementius qua tenebatur insania, unum e lratribus suis qui eum 
custodiebant, arrepto cultro, quod !urenti casus obtulerat, voluit occidere. 
ed ille necem lugiendo declinavit et nostris hominibus, qui prope erant, de 

\e·ania illius indicavit. Turn presbiter, cui cura eum custodiendi a nobis 
erat iniuncta, su.,gessit mihi simulque persuasit, ut eum vinciri permitterem. 
\ inctus igitur catenis lerreis, in lecto conlocatur . . . Dormivit ... neque 
ante mediam noctem evigilavit. At ubi galli cantare coeperunt, experge!actus 
vidit se non solum vinculorum nexibus solutum, verum etiam morbo insaniae, 
quo laboraverat, liberatum . . . Hoc ita gestum, ipsi per nos, quia ibidem 
tune eramus, Deo volente, cognovimus." -

Als durch die Kraft des Wunders geheilt wird hier eine uns un
,·ereJnbar erscheinende Reihe der verschiedensten Krankheiten auf
geführt: rein chirurgische fälle, wie das Behaftetsein mit dem unge
heuren Buckel oder mit der Kiefersperre neben 'er\'en-, bzw. Geistes
krankheiten, wie die Lähmungen, Besessenheit oder Wahnsinn. Und 
außerdem ,·ersichert uns E i n h a r d , daß er selbst mit eigenen Augen 
und Ohren sich von den Vorkommnissen überzeugt habe, oder aber 
daß seine Gewährsmänner so zuverlässig gewesen seien, als ob er 
selb:.t dabei gewesen wäre. Und wie \'On etwas gera<!~zu Selbstver
ständlichem spricht er \·on dem "Exorcismus secundum consuetudinem"; 
ja man könnte zu der Meinung kommen, daß der sonst so gelehrte 
Mann den Wunderheilungen mehr Zutrauen geschenkt hätte, als der 
Erfahrung der Klosterärzte, die dem wahnsinnigen Priester trotz vieler 
Behandlungsversuche seine Krankheit nicht nehmen konnten, von 
welcher die Heiligen dann im Schlafe ihn befreiten. So mag der charak
teristische Einleitungssatz zu der letzten Wundererzählung abschließend 
hierher gesetzt werden : "Quamquam omnia magna sint et ad divinam 
debeant referri potentiam, quae propter mortalium salutem ex meritis 
beatorum martyrum gesta cognovimus, in eo tarnen miraculo, quod 
nunc memoriae mandare decrevi, tarn patenter dei omnipotentis virtus 
clarere cognoscitur, ut nulli dubium relinquatur, quia in omni creatura 
sua, quicquid voluerit, facillime possit efficere." 

[inige Wunderheilungen werden uns auch berichtet aus dem 
763-76-1 durch Graf Ca n c o r und seine Mutter auf einer Weschnitz
insel gegründeten, '• Stunde von L o r s c h entfernten Kloster, in 
welches alsbald Benediktiner aus Gorze bei Metz einzogen, unter ihnen 
als der erste Abt C h rodegang, d~r später Bischof von Metz wurde. 
Die Reliquien des hl. azarius, welche 765 erlangt wurden, waren es, 
deren Berührung zwei seit 9 bzw. 12 Jahren kranke Knaben gesunden 
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ließ; ein gichtbrüchiges Mädchen konnte wieder gehen, ein anderes. 
welches seit Jahren blind war, wieder sehen'). 

Daß aber neben diesen auf dem Grunde des Glaubens erwachsenen 
übernatürlichen Geschehnissen auch die "wissenschaftliche" lleilkunde 
gepflegt wurde, wie sich dies für die Benediktinermönche sozusagen 
von selbst \'ersteht, erweisen uns die medizinischen Bücher des 
' azariusklosters, welche freilich an Zahl außerordentlich zurückstehen 
gegenüber dem großen Bestand sonstiger \\'erke in der Bibliothek de · 
9. oder 10. Jahrhunderts. Genannt wird ein "liber medicinalis de diaeta 
et virtute herbarum", sodann "Caelii Aureliani methodici iccen·is 
medicinalium responsionum lib. JJI", schließlich noch ohne ge
nauere Bezeichnung "Tria \'Olumina de medicina"t'). Das ist alles, wa::. 
wir in dieser Beziehung \'Oll den hier in Betracht kommenden Klöstern 
wissen; solcher Dürftigkeit entsprechen nun auch die wenigen, dafur 
erheblich späteren ·achrichten, welche über die Träger ärztlichen 
Wissens und ärztlicher Betätigung auf uns gelangt sind. 

So werden im Nekrolog von St. Peter zu \X' i m p f e n i m T h. zum 

Jahre 1295 erwähnt : "Magister Andrea , physicus" und "magister Ber
tholdus, physicus" 1 ). Daß dtese betden als Aerzte im eigentlichen inne 
und s tändig in dem immerhin recht kleinen Orte tätig gewesen seien, 
ist wenig wahrscheinlich; eher kann man annehmen, daß sie zum Be
schluß ihres Lebens sich in das fried,·olle tift zurückgezogen, dabei 
vielleicht noch gelegentlich beruflich sich betätigt haben. Diese An
nahme gewinnt noch mehr an \X'ahrscheinlichkeit bei dem früheren 
I leidelberger Professor, dem Kanonikus G e r h a r J I I o h e n

k i r c h e 11 , "doctor in medicmis", welcher 1<1 19 ebendaselbst \ erstarb, 
nachdem er \'On l.t20 bis l.t.t8 an der Uni\ersität gelehrt hatte11 ) 

Kleriker war mit Wahrscheinlichkeit auch der 111 einer zu L t c h 1311 
ausgestellten Urkunde als Zeuge genannte "magister Cunradus medi
cus"1~). welcher als aus dem Rittergeschlechte derer ' o n Assenheim in 
der Wetterau stammend in zwei Urkunden \·on 1330 und 1332 \ o r-

') V a I. /1. I. f r z. Fa I k : Gesch. d. Kl. Lorsch, 1866, 12-l . 

") G. Be c k er : Catalogi biblioth. antiqui, 18 5. - T h. G ott I i e t: ; 
Leber mittelalt. Bibliotheken, 1890. 

t o) L. froh n h ä u s er : Geschichte v. \X/impfen , 1870, S. 48. 
11) K. Ba as : Anfänge des Heilwesens in Alt-Heidelberg. forbchritte 

der Medizm, 1914; und Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins, XII, 15. 

12) L. Bau r: rk.-B. d. Klosters Arnsburg, . 357, ' r. 539. 



,\\ allrlall~rl. Ge»und~itslürs. i. d. Prov. Star~enhurg u. O~rhessen (613) 13 

kommt13
). Pfarrer zu Hornburg a. d. Ohm war "Siboldus, physicus 

noster dilectus", auch Sib. Rotzmut genannt, welchem Landgraf Hein· 
rich \On He sen 1359 ein Anrecht auf ein Haus in Alsfeld übertrug14

). 

Ob der-elbe etwa auch in A I s f e I d ärztlich sich betätigte, ist un
bekannt. 

In Betracht kommen dann die "Infirmarii", wie sie in den Kloster
spitälern etwa wirkten; nur sehr bedingt könnten auch die "Hospita
larii" angeführt werden, da es sich bei ihnen wohl zumeist um die Vor
steher des Gä tehauses gehandelt haben wird. 

o ist aus der Zeit von 1210-1220 in Seligenstadt der 
Mönch Lu p r i du s als lnfirmarius genannt"). 1266 und 1269 eben
daselbst "Go d e f r i d u s infirmarius eccles. nostre monachus"tt ), 1301 
,,Hein r i c u s infirmarius" neben "J o h an n es hospitalarius",.); sie 
und andere ihrer Art mögen die "medici" gewesen sein, deren E i n · 
h a r d für das Klo ter Hornbach gedenkt. 

2. lnfirmarien und Hospitäler. Ausaätzigenhäuser. 

Zur Ergänzung müssen darum die achrichten über die I lospitäler, 
in onderheit die lnfirrnarien der Klöster herangezogen werden, so 
wenig auch dies ist. Es sei \'Orausgeschickt, daß über wirkliche 
Krankenpflegeeinrichtungen und -Tätigkeit der S p i t a I o r den, der 
Deutschorden, der j ohanniter, der Lazariter und Antoniter nichts zu 
finden ist, trotzdem diese Genossenschaften alte und auch wichtige 
:'\iederlassungen hier hatten, wie der Deutsche Orden in Schiffenberg, 
die lazari ter in Megersheim, die johanniter in )'\idda und 1 iederweisel 
und die Antoniter in Grünberg1~). 

1 ) L CI e m m : rk. d. Prämons tratenserstilfes llbenstadt. Arch. r. 
he~s. Oe;;chichte, '. F. XIV. S. 175, r. 151 und 152. 

1 ) [. 8 e c k er : L. Oesch. d. jüdischen Gemeinde in A1sleld. Mit
teilungen d. Oesch.-Ver. Alsleld, Reihe V, 1920, , r. 8. 

) I I. Reimer : llessisches Urk.-Buch I, Reg. 139 (Publikat. aus preuß. 
taatsarchiven, ßd. 4 , 1891). - Ebd. ßd. 5 1, Urk. B. II. Reg. 9. 

1") L. Bauer: llessische Urkunden I. 1860, r. 51 und 62. 
" ) Lwar ist in einer Urkunde des Landgrafen I I er man n I. von IIessen 

von 1381, welche Joh. Phil. Kuchenhecker in seinen Analeeta 
Hassiaca, Coll. II , 1729, S. 291, gedruckt hat und welche auch die Antoniter 
betrifft, die Rede vorn "irrne hobe und dem Spital dasseibis tzu Orunenberg"; 
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Das an sich wahrscheinliche Vorhandensein eines Klosterhospitales 
in L o r s c h , welches anläßtich des Kirchenbrandes vom Jahre 1090 
erwähnt wird1 ~), konnte aus dem Text der Chronik nicht erwiesen 
werden10) . Die erstmalige, urkundliche . Erwähnung desselben als 
Hospiz findet sich 1147, weitere achrichten 1191 und später:0

), wie 
auch 1222 ein "Otto magister hospitalis" genannt wird21

). 1293 he1ßt 
es "domus inlirmorum"::). 

Vom Augustinerchorherrenstift S c hi f I e n b er g kommt im 
13. Jahrhundert ein Siechenhaus vor, welches ursprünglich wohl für 
die Brüder bestimmt war:s). Auf dieses "siechhüs" und die angeblich 
schlechte Pflege eines kranken Priesterbruders jenes Klosters durch 
die Marburger Deutschordensherren, welche 1323 das Stift Schiffen
berg sich einverleibt hatten, bezieht sich wohl auch eine Urkunde \·on 
etwa 13402

'). 

Etwas mehr erfahren wir über die Cisterzienserabtei A r n s b u r g: 
1309 verpflichtet sich das Kloster gemäß der Stiftung eines Frankfurter 
Bürgers, daß sein "magis ter hospita lis quatuor pa"uperes ultra numerum 
egentium, quem hactenus in nos tro hospitali habere consue\'imus, reci
piet et eosdem in cena pascet":•). Und 1331 geschehen zwei Uebcr
gaben \'On Erträgnissen an das "infirm itorium monasterii in A.", 
welches uns 1350 wiederum als das "siechhus zu A." entgegentritF''). 

aber es ist unsicher, ob damit ein Antoniterspital gemeint 1st, oder ob die 
Stelle sich bezieht aul das .,Hospitale infirmorum extra muros", auch Eli~a

bethenspital genannte (wohl Sondersiechen-) Haus der Stadt. 
1') M. 0 es er : Geschichte des Klosters Lorsch. Vom Rhein, ,\\onats

blatt d. \\'ormser Altertumsvereins, XI, 1912, S. 21. 
tu) K. GI ö c k n er: Cod. Laureshamensis I, 1929, S. 406, Cap. 13-l b, de 

incend io ecclesie. 
:w) f r. Kiese r : Beitr. z. Gesch. d. Klosters Lorsch. Schulprogramm. 

Sensheim 1909. 
~' ) L. Bau r: Hessische Urkunden, V, 1873, Nr. 13. 
22

) V a I. AI. f r z. f a I k : Geschichte d. KJ. Lorsch, 1866, S. 213, 
Anm. 139. 

23) II. KaI b I u ß : Das Augustinerchorherrenstift Schiffenberg. ,\\it-
teilungen des oberhess. Geschichtsvereins, :\. f. 17, S. 3S. Der s. Ebd. 
Bd. 18, Die Deutschordenscommande chiffenberg. 

2 ') A. W y ß : Hess. Urk. B. 111 (Publik. a. preuß. Staatsarch. 73, 1899), 
S. 290, l\r. 1380. 

20) Lau : Cod. diplom. Moenoirankf. I, Reg. 91-1. 
2") L. Bau r: Urk. B. d. Kl. Arn~burg, 1851 , '\r. 623, 62~. 763. 
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1345 wird in einem Vermächtnis an das Augustinerinnenkloster zu 
Höchst im Odenwald das Siechenhaus des Klosters erwähnt2

'). 

Wenn es noch zweifelhaft sein kann, ob in einer Urkunde \'On 1416 
das "sychhus" des Prämonstratensernonnenstiftes I I b e n s t a d t ge
meint ist, so handelt es sich sicher um die "infirmaria conventus" und 
deren Kranke in zwei Urkunden von 1423 und 14292 ). 

Was es mit dem "bospitale sive ecclesia ... in \'illa rockenberg" 
auf sich hat, dem 1332 eine Stiftung zufällt "ut pauperes Christo de
cumbentes eo melius possint recreari", ob eine vermutete Beziehung 
zu dem benachbarten Frauenkloster Marienschloß bestand, muß bei der 
Dürftigkeit der achriebt ganz unentschieden bleiben2") 30) . 

Wenn wir nun gesehen haben, daß in die eigentlichen Kloster
spitäler im Laufe der Zeit auch andere Bedürftige als die Mönche und 
. onnen aufgenommen werden sollten, bzw. wurden, so waren nur zur 
Aufnahme von Laien bestimmt die von bürgerlichen Personen und Ge
nossenschaften gestifteten, bzw. errichteten Häuser. Als den Ueber
gang bildend von den immerhin zumindest anfänglich noch geistlich 
gerichteten zu den reinen Laienspitälern tritt uns nun das 111. Geist
spital in W impfen a m Berg entgegen. 

1233 schenkte Kaiser Heinrich (VII) ein Patronatsrecht dem "hos
pitale noviter fundatum" daselbst, welches somit kurz vorher ent
standen ist. In der Bestätigungsurkunde Kaiser friedrichs II. \'On 1238 
wird es als "hospitale St. Johannis Baptistae" bezeichnet81 ) . Weiteres 
über seinen Gründer und seine Wesensart lassen diese beiden ach
richten aber nicht erkennen. Nach 1238 muß es in den Besitz des Hl. 
Geistordens gekommen sein, denn 1250 nennt es eine Schenkung des 
Grafen Wilhelm, Vogt zu \'\'impfen, "hospitale Sancti Spiritus". Und 
zwar war dies nicht nur ein Name, wie bei vielen anderen Spitälern, 
sondern es gehörte als eines der wenigen solcher Art in Deutschland 

2•) G. im o n : Geschichte der Dynasten zu Erbach, 1858, Urk.-Bd. 
S. 297, Nr. 26. 

2 ') L. CI e m rn : Die Urkunden des Prämonstratenserstilles Ober- und 
:-..ieder-IIbenstadt. Arch. f. hess. Gesch., . F. XIV u. XV, r. 331. 348 u. 371. 

2o) Sc r i b a : ßeitr. z. Ortsgeschichte. Arch. f. hess. Gesch., VI, 103. 
30) G. \Y/. J. \Y/ a g n er: Oie geis tlichen Stifte in llessen. I. 1873, S. 210. 

1) Zu allem diesem vgl. L. Froh n h ä u s er : Geschichte der Reichs
stadt \V/impfen 1870; \\' a g n er, I. c. S. 329; . Re i c k e : Das deutsche 
Spital und sein Recht im Mittelalter. Kirchenrecht!. Abhandlungen. 11 1/114, 
1932. - rk. v. 1233 s. Böhme r, Reg. Imp. V1, 1879, r. 4283. 
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dem Hl. Geistorden an: eine Urkunde \'On 1299 nennt e;; darum "hosp. 
ordinis s. Spiritus"32). Vorher schon, 1253, spricht eine Urkunde \'Oll 
dem Comtur des Spitales. Es unterstand dem Generalvikar des Ordens 
in Stephansfeld (im Elsaß) - gelegentlich war der Me1ster der Spitäler 
in Stephansfeld und Wimpfen dieselbe Person33) - und durch ihn dem 
Mutterhause in Rom unter Exemption von jeder anderen kirchlichen 
J urisdiction ~ '). 

ln der Folgezeit muß innerhalb des Spitales eine Scheidung ein · 
getreten sein in einen Teil, der geistlich blieb und den Ordensange
hörigen vorbehalten war, und einen Teil, der weltlichen Insassen 
diente ; schon 1270 hö1 en wir von einem Leibgedingvertrag mit dem 
I il. Geistspital3• ). Von wirtschaftlichem Rückgang redet bereits 1357 
ein Schreiben des Papstes l 1rban V. Um den Mißständen zu begegnen. 
befahl 137(> der Ordenspräzeptor in Rom eine Trennung des geistlichen 
\'Om weltlichen Spital; das vorher gelegentlich zu Tage getretene Zu· 
sammenwirken von Brüderkonvent und Stadtverwaltung wurde nun 
dahin auseinandergelegt, daß der Konvent den Spitalmeister, die Stadt 
zwei Pfleger ernannte, alle drei beiden Teilen zur Rechenschaftsablage 
verpflichtet. Aber 1421 vereinigte man die getrennten Häuser doch 
wieder: der Spitalmeister wurde zugleich Schaffner für das Ganze, war 
aber verpflichtet, dem Meister in Stephansfeld sowie der Stadt Rech
nung abzulegen. j edoch auch jetzt blieb es nicht so; 1463 taucht die 
Bezeichnung "Hospitale pauperum oppidi" auf311). Und 1471 mußte 
a bermals eine Scheidung stattfinden, die dann später zur \'ölligen und 
bleibenden Trennung des städtischen Spitals von dem Konvent hinüber
führte. Der geistliche Anteil wurde nunmehr reines Pfründehaus für 
die Ordensbrüder; aber auch im städtischen Teil gab e neben Kranken 
und Siechen noch Pfründer, arme und reiche. Aus dem inneren Leben 
des weltlichen Hauses mag nur das noch erwähnt sein, daß aus einer 
Stiftung des Junkers PIe i k h a r d von Ge m m in g e n von 1491 

~z) W ü r t t e m b er g. r k. B. XI, S. 195, r. 5210. - Ebd. V, '33, 
r. 1269. 

aa) Z. B. 1292 Bruder Walther: Württemb. Urk. B. X, 4240. 
31) Quellen z. lothr ing. Gesch. I, 1901, Reg. 788, Urk. Boni

faz. VIII. v. 1295. 

3:1) W ii r II e m b. Ge s c h ich I s q u e II e n, V. 5, Reg. 23, von 1270 

36) j. G. Moscr, Reichsstätt isches llandbuch. 11.1713, S. 914--916 
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eine besondere Siechenpflegerin entlohnt wurde; aufgenommen wurden 
auch Findelkinder. -

Ein Hl. Geistspital, welches nicht dem Orden im eigentlichen 
Smne zugehö rte, ist das Spital in f r i e d b er g, an der Straße nach 
Butzbach, das 1305 erstmalig in einer Schenkungsurkunde uns be
gegnet. Aus zwei Urkunden von 1306 und 1315 erfahren wir, daß es 
"iJZwendig der muren zu Vrideberg an dem berge" und "trans Usam" 
gelegen war; die Lage an einem fließenden Was er wurde bekanntlich 
für derartige Häuser gern gewählt. Zu ihm gehörte eine Kirche, deren 
Hauptaltar dem heiligen Geiste geweiht war; auf die Besetzung der 
Benefiziatenstelle an demselben - die früheste Erwähnung des Priesters 
finden wir 1315 - hatte die Stadtverwaltung im Wechsel mit dem 
Ruprechtskloster m Bingen ein Anrecht, wie eine Urkunde von 1316 
uns kundtut" ). 

Dürftig, wie es alle älteren 1 achrichten über dieses Spital sind, ist 
auch die Erwähnung de" "neuen hospitals vor den mauern" zum Jahre 
1328, welches also um diese Zeit an die Stelle des alten Hauses getreten 
sem muß; hervorgehoben werden soll die Mitteilung von 1376, daß 
das Spital und sein Gut sowie die Verantwortung darüber dem Bürger
meister, Schö ffen und Rath von friedberg zustehe. In diesem Sinne 
soll auch Kaiser Ludwig der Bayer in einem Streite 1336 entschieden 
haben, daß nur Bürgermeister und Rat in Angelegenheiten des Spitals 
mitzureden hätten, wie ja auch die Ueberlieferung sage, daß es in alten 
Zeiten von einigen Ratsherrn und anderen gegründet worden sei. Wie 
dem auch sein mag, lange Zeit hindurch erscheinen Geistl iche als Mit
\·erwalter des Spitals; so werden 1353 der Priester Be c h t o I d vo n 
S ö de I e und der friedberger Schultheiß H ei nrich Be r n als 

"fürmundere und meistere des spydales" bezeichnet; entsprechend 1376 
Priester J o h a n n von Sc h r i c k e und ein friedberger Bürger 
CI a i s M a s s i n h e y m er als "itzund meystere und besorger des 

~ ) Diese und die folgenden Angaben s tützen sich auf M. f o I t z, rk.
Buch d. SI. friedberg I, 1904 (= Veröffentlichungen der histor. Kommission 
für Hessen und Waldeck 1111) ; L. Bau r , Hess. Urk.-8. r, 1860; der s., Urk.-
8. des Klosters Arnsburg 1851; P h i I. D i e f I e n b a c h , Geschichte der 
Stadt und Burg friedberg 1857; G. f a I c k, Z. Gesch. d. Hospitals z. Hl. 
Geist in Fr., in Hess. Quartalsbl. ' . f. II ; frd. Dreher , D. mittelalt. 
friedberg, friedb. Geschbl., Heft II, 1910; der s., D. städf. Archiv in fr ied
berg 1910; A. M a r t in, Bad auheimer U rk.-Buch. 

\'tröllenll ichungen 2 
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spidalis des h. geystes" zu Friedberg. Nach dem Tode dieses Bürgers 
ist 1401 der Priester J o h an n allein "meister plegir und \'irsorgir des 
spitals des h. geistis", während 1407 wieder ein Laie neben einem 
AHaristen der Stadtkirche "zur Zeit pfleger und vormünder" des Spitals 
ist. Dagegen werden 1499 der Bürgermeister und ein Bürger als 
Pfleger genannt. 

Daß dem Spitale im Laufe der Zeit durch Stiftungen oder Ver
mächtnisse Geld, Gülten aller Art, Häuser und Grundstücke in Stadt 
und Land - auch einen Salzsud in 'auheim besaß es - zufielen, daß 
häufig dafür Pfründen eingetauscht wurden, braucht nur im allgemeinen 
erwähnt zu werden. Daß unter den Insassen aber auch Kranke waren, 
geht aus einer Stiftung von 1321 hervor, wonach der Spitalpriester 
He y n o den Kranken Geld vermacht zu einem Gedächtnismahl an 
seinem Todestage, ferner zwei Betten mit \'ier Leintüchern und ,·ier 
Kissen3b). 

Ob eine Angabe aus 1524, wonach die "Süstern" im Spitale nicht, 
wie es Herkommen sei und sich gebühre, der Schwachen warten 
wollten, auf ältere Zeit zurückbezogen werden darf, muß unentschieden 
bleiben. Und ebenso kann ein achweis, daß die auch in Friedberg 
öfter genannten Beginen etwa Krankenpflege getrieben hätten, nicht 
geführt werden. -

Auf ein hohes Alter blickt sodann das hl. Geistspital zu AI s f e I d 
zurück, welches auch das St. Elisabethenspital genannt wurde ; es lag 
über der Schwalmbrücke vor dem Hersfelder Tor : 1194 soll Bischof 
Man go I d v o n W ü r z b u r g ihm einen Ablaß \Crliehen haben3~). 

Seine Gründungsgeschichte liegt völlig im Dunkeln. Vielleicht war es 
eine geistliche Stiftung; frühzeitig muß aber auch bei ihm die Stadtver
waltung ein Wort zu sagen gehabt haben. Denn aus der ältesten Ur
kunde vom 12. März 1327 erfahren wir, daß ein Vergleich geschlossen 
wurde zwischen "Henricus, plebanus in Alsfeld" und "Conradus, dictus 
Panküche, procurator scu provisor hospitalis infirmorum ante 1psum 
oppidum nostrum siti", wonach mit Rat der Schöffen jener Verwalter 
und seine Nachfolger "nomine ipsius hospitalis infirmorum sibi assuml!re 
possunt aliquem sacerdotem ydoneum, qui missam pro consolacione 

88) L. C I e m m , D. Urk. der Prämons tratensers tifter llbenstadt. Arch. 
L hess. Gesch., 1 • F. XIV, 169, r. 132 

3°) J. E. Ch. Sc h m i d t, Geschichte des Großherzogtums Hessen, ll, 
-131 (ohne Beleg). 
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mllrmorum licite poterit celebrare"4
"). Und noch deutlicher tritt der 

Einfluß der Stadt zu Tage in einer Urkunde \ On 1350, laut welcher 
Bürgermeister und Rat in Gemeinschaft mit dem Provisor des Hospitals 
gemäß der ihnen vom Landgrafen 0 t t o bei Einführung des Hospital
priesters übertragenen Befugni se diesem Priester Einkünfte be
stimmen; ähnlich liegen die Dinge in einem Vertrag von 1466 mit dem 
Altaristen im Spital 11 ). j ene Urkunde von 1350 vermeldet weiter, daß 
über die Güter des Spitals (Garten, Scheune, Mühle) ebenfalls die 
magistri civium et consules "veriügen"42

). Des Kaplans im Spital ge
denkt auch eine Urkunde von 1358'3); ein Bild der zum Hospital ge
hörigen Siechenkirche, die i. j. 1-H 0 an Stelle der früheren Kapelle 
erbaut wurde, gibt das Dilich-Meriansche Stadtbild von 1606"). 

Von der Bruderschaft im St. E1isabethenspital - der "hohe Spi
tail" heißt es J.t82H) - spricht eine Urkunde von 1502; sicherlich be
stand aber eine solche geistliche Gemeinschaft der Insassen bereits 
lange \'Orher - von "armen luden und sychin" sprechen Gülten
urkunden von 1441 und 144748) - und diente der Wahrung des reli
giösen Lebens und einer Verpilichtungen47). 

Eine andere Gewohnheit der mittelalterlichen Spitäler ersehen wir 
aus einer Urkunde von 1482, welche den Verzicht der Ehefrau eines 
"im hohen Spitail" zu Alsfeld Verstorbenen auf den 1 achlaß desselben 
ausspricht 11

); solchen Anfall der beweglichen llinterlassenschaft eines 

411) Ed. Be c k er, Die älteste Urkunde des Alsleider Archivs. Mittei
lungen d. Oeschichts- und Altertumsvereins Alsleld. Lweite Reihe 1907 10. 
- . 118. Der s., Regesten aus dem Alsleider tadtarchiv, Mitteilungen de$ 
oberhess. Oeschichtsvereins . F. 19, S. 42. - 0 r ote f end und Ro se n
f e I d. Regesten der Landgrafen von t-Iessen, I. 1929 (\"eröffentlichungen der 
histor. Kommission für IIessen und Waldeck, VI,, Reg. 769). 

11) Fr. II er r man n . Inventare der evang. Pfarrarchive llessens, 191 3, 
•. 107 und 147. 

•~) C. E beI, Regesten zur Geschichte der ladt Alsfeld. Mitteil. d. 
oberhess. Oesch.-Vereins N. f. V, 1894, Reg. 13. 

•3) Ed. Be c k er , Regesten. I. c. Reg. I I. 
14) f . II e r r man n , Aeltere Ansichten der tadt Alsleld. Mitteil. d. 

Oesch.- und Altertums-Vereins Alsfeld, Erste Reihe, ~r. 2, 1900. 
4 '•) Ed. B e c k e r , Regesten I. c. Reg. 68. 
•o) C. E beI, Alsfelder Urkunden, Mitteil. d. oberhess. Oesch.-Vereins, 

1 • F. VII, Reg. 50. 
47) Ed. B e c k e r , Regesten. Ebd. N. F. 20, S. 22, Reg. 23. 

2 . 
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Pfründen; halten vielfach die Satzungen der Häuser von vornherein fest 
bestimmt. -

Das \ 'orhandensein eines Spitals in ,\\ ü n z e n b e r g erfahren wir 
aus zwei Schenkungsurkunden vom 14. und 15. August 1350'8); das
selbe wird später, z. B. 1406 und 1-!77, als Hl. Geistspital vor Münzen
berg bezeichnet~9)'"0). In jener ersten Urkunde von 1350 werden als 
Zeugen erwähnt die " cheffenen zu Mynzenberg \'On des spidalis wen, 
dy diz gedinget hant"; die zweite bestimmt den Anfall einer Gülte an 
den "spytal zu Minzinberg, den armen sychen ewecliche". 1-!2-! leihen 
die beiden Spitalpfleger Geld aus, deren und des Spitalmeisters Ein
setzung 1477 unter dem Siegel des Schultheißen bezeugt wird•0

). 

Es war also ein städtisches Spital; aus späterer Zeit mag hier die 
1 achricht angefügt werden, daß es "fehe zucht haiden mag", damit 
"den armen siechen, die darin sein . . .... desto bas etwas beigestacht 
werden moge"0

)." -

1 icht mehr klar zu erkennen ist für uns heute die Entstehung und 
die ältere Geschichte des Hospitales in G r ü n b e r g, indem schon 
sehr frühe ein enger Zusammenhang mit der Präzeptorei der Anto
niter daselbst sich ausgebildet zu haben cheint. 

Lrst aus einer Urkunde des Jahres 1493 erfahren wir, "quod prope 
et extra opidum Grunberg - es lag an der Straße nach Burg
gemünden - habetur quoddam hospitale antiquum, ex funrlacione 
antiqua ...... Landgraviorum Hassiae, sub vocabulo beate Elizabet, .. 
dependens a ... preceptoria in GrunbergH). ach diesem '\ ortlaut ist 
wohl anzunehmen, daß das Spital ins Leben trat nach dem Tode der hl. 
Elisabeth - hier beata EI. genannt -, der 1221 erfolgt war. Wenn 
nun "bereits im Jahre 1222 die Stiftung des Fürsten Borwin von 
Mecklcnburg zu verzeichnen ist, die die Errichtung des (Antoniter-) 
Ordenshauses Tempzin von Grünberg aus ermöglichte"•:), so muß also 

4') L. Bau r, rk.-Buch des Klosters Arnsburg, 1851, r. 766; Quartals
b lätter des hist. Vereins r. llessen, ·. F. I, 125. 

~") Sc r i b a , Kloster Marienschloll zu Rockenberg. Arch. f. hess. 
Gesch., VI, 116. 

;;u) Fr. II er r man n, Inventare der evang. Pfarrarchive in Hessen, I, 
S. 332, r. 13a \'On 1424; S. 334,. r. 22 von 1477; S. 336, ' r. 28 von 1516. 

;1) J o h. Phi I. Kuchen b e c k er, Analeeta Hassiaca, VII, 1732, 
s. 91, 86. 

':) -. Re i c k e, Das deutsche pital und sein Recht, I, 1932, . 161. 
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die Präzeptorei Grünberg damals bereits einige Zeit bestanden haben. 
Daß jenes Elisabethenhospital, wie es auch ferner hieß, so frü he schon 
abhängig gewesen wäre von dem Ordenhaus der Antoniter, ist nicht 
erwiesen, ja nicht wahrscheinlich. Denn nach 1330 geschieht ein Ver
kauf dreier Mühlen, lediglich 10hospitali infirmorum extra muros opidi 
Grunenberg sito""3 ), welches somit damals noch eine besondere, für 
sich selbst bestehende Anstalt war. 

1381 aber "bekennt Hermann ... Lantgrave tzu Hessen, datz .... 
Dronet, Gebieter sancti Anthonii husis tzu Grunenberg von syn und 
desselben husis wegin mit unsirm vorhengnisse, wissen und willen ... 
verkaufft hat . .. 22 phunt geldis ... us irme hobe und us dem Spital 
dasseibis zu Grunenberg''')." Vor diesem Jahre müssen also die Anto
niter unter der Oberherrschaft der Landgrafen die Venvaltung über
nommen haben, ohne daß aber das Spital etwa dem Orden ganz ein
verleibt wurde. Denn 1391 hören wir von einer Wiese und einer Gülte, 
"dasz dar gehoret in daz Spytail gud"; und noch 1491 übergibt der 
Landgraf dem Antoniterhaus zu Grünberg das Verleihungsrecht des 
Altars zur hl. Elisabeth im dasigen Hospitale"••), welches, wie oben 
erwähnt, 1493 als "dependens a preceptoria in Gr." bezeichnet ist. 

ln keiner Urkunde ist irgend etwas vermeldet über das Leben im 
Spital und seine Insassen; auch eine Antoniterurkunde von 1465 spricht 
nur ganz allgemein \'On dem Hospitale infirmorum''1). In Sonderheit 
\'ernehmen wir gar nichts von solchen Kranken, wie sie gerade für die 
Antoniter und ihren ursprünglichen Pflegezweck kennzeichnend ge
wesen wären. Denn gegründet war der Orden zur Versorgung der 
vom sogenannten heiligen Feuer Leidenden-·Y), dte unter Umständen 
auch operiert werden mußten, wenn Gliederbrand eintrat; es scheint, 
daß lediglich die Führung eines Spitales der Ordensvorschrift genügte, 
wonach bei jedem größeren Mutterhause ein Spital sein sollte. 

1491 bestätigte Landgraf W i I heIm das Patronat der I lospital
kapelle dem Antoniterhause mit der Auflage, daß jederzeit sechs Arme 
tm I lause zeit ihres Lebens verhalten \Vürden '7). 

''~) L. Bau r, I lessische l.lrkunden, I, 1860, ' r. 739. 
" ) Kuchenbecker,l. c., II, 1729, S. 2912. 
:;:;) \X' a g n er, I. c., ~ . 12 und 16. Bau r, I. c., Nr. 1206. -
~e) Worunter heute .\\utterkornvergiftung verslanden wird. 
'•7 ) C. GI a s er, Beitr. z. Gesch. der Stadt Grünberg. Arch. f. hess. 

Gesch., V, 1846, Supplementband. 
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In der oben erwähnten Urkunde von 1493 lesen wir dann von dem 
Spitale, "quod ex sui vetustate solebat esse in ruinam collapsum", und 
daß es jetzt sei "noviter per preceptorem .... reparatum et edificatum''. 
Dieses neue, von dem Orden erbaute Haus, scheint von jetzt ab gänz
lich im Besitze desselben gestanden zu haben und es ist nur noch die 
Rede von den geistlichen Herren und Brüdern des Antoniterhauses zu 
Grünberg, bis es infolge der Reformation aufgehoben wurde''). -

1336 stiftete in Di eburg der Bürger Wen z e I D r unke I und 
seine Ehefrau G u d e I in der Altstadt nahe dem östlichen Tor ein 
Hospital nebst einer, dem hl. Geiste geweihten Kirche"9

), deren Kaplan 
1376 und 1385 erwähnt wird60). 1437 und 1438 erfolgten dann weitere 
Zuwendungen, 1360 eine große Stiftung jener inzwischen zur Witwe 
gewordenen Frau - ihr Mann erscheint seit 1342 als Spitalmeister -, 
die ihr Vermögen zur Verpflegung der Pfründner bestimmte. ·Von 
lnteres e ist eine übrigens auch anderweitig anzutreffende Verfügung
\'On 1420, daß niemand aufgenommen werden dürfe, der noch selbst 
gehen und sein Almosen fordern können ). -

Wann das pital zu Ben s h e i m in der Neustadt entstand, ist 
unbekannt; sein Stifter war ein Herr v o n G e m m i n g e n , dessen 
Geschlecht auch die Oberverwaltung behielt, bis zu seinem Aussterben. 
Darnach stand die Verwaltung unter der Aufsicht des Pfarrers und des 
Stadtschultheißen°2

). Der Jiauptaltar der Spitalkirche war dem heil. 
Geiste geweiht83); somit war das Haus selbst ein hl. Geist pital. I l02 
wird der "spidelmeister H e 11 c h in La 11 d o I f" genannt64

). -

Von einem Spital im D r e i eich e n h a i n , welches An 11 a 
v o n F a I k e n s t e i 11 , G r ä f i n ,. o n S c h w a r z b u r g , gegründet 
hatte, vernehmen wir nur 1402, bzw. 1408, als nämlich die Genannte 

:.s) Siehe hierüber Wagner , I. c., S. 16 ff. 
;;o) (D i eh 1), Festschrift zur Einweihung der· höheren Bürgerschule zu 

Oieburg, 1908. 
no) W a g n e r , I. c., S. 38 I. 
&1) j o h. W. C h r. Steine r, Geschichte des Bachgaues, Bd. lll, Ge

schichte von Dieburg, 1829. 
62) K. Da h I , His tor.-topogr.-sta tist. Beschreibung des Fürstenthums 

Lorsch, 1812, S. 20-1, 211. 
63) Wa gner, I. c., S. 369 und 371. 
64) j. He ck I er , Beitrag zur Geschichte der Stadt Bensheim, 1852, S. 80. 
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die \·on ihr gekaufte, ehemaLige Kommende der Lazariter in Megers

heim (jetzt Schönauer Hof bei Großgerau) jenem Spital vermachte6• ). -

ln Großger a u wird zum Jahre 1437 die Hospitalkapelle er
wähnt, ohne daß jedoch weiteres darüber bekannt wäre01) . -

Lediglich eine (Hl. Geist-) Spitalkapelle wird für Groß um
stad t 1451 genannt6

'). Die Urkunde bemerkt, daß das Spital außer
halb der Stadtmauer neben der Kapelle gelegen habe. Es scheint im 
1-1. Jahrhundert ges tiftet" zu sein6'). -

Im Jahre 1468 w ird der Wendelinsaltar im Spital zu B u t z b a c h 
den regulierten Chorherren zu St. Marcus daselbst übergeben; aus 
dieser otiz erfahren wir von dem Vorhandensein eines Spitals, welches 

dann auch das t. \'\'endelinspital hieß6~); 1479 findet es sich nochmals 
erwähn t'").-

Das "alte" Hospttal in Ba benhaus en wurde 146-l erbaut; 
nach einer Urkunde soll es aber bereits 1404 Besitz in Stockstadt ge
habt haben'0

), woraus doch wohl auf ein noch älteres Haus dieser Art 
geschlos ·en werden dürfte. -

Ganz spät entstand das Spital zu G i e ß e n , über welches nur 

eine 1 achricht sich findet. Am 6. Juli 1471 bittet der Vizepieban nebst 
Burgmannen, Schöffen und Rat der Gemeinde daselbst um Gaben zur 
Fortführung des Baues vom "Spital und Gotshusse des hl. Geists und 
der hl. Frauen St. Elizabeth daselbst zum Gieszen, uszwendig der Ring· 
mure gelegen"H). -

Von den Aussätzigenhäusern, welche im Mittelalter 
keiner Stadt fehlten, ja auch in vielen Dörfern vorhanden waren, ist das 
frühest erwähnte in \XI i m p f e n , woselbst es in der großen Stiftung 
des Pfarrers Ii e n r i c u s a ls "domus leprosorum" 1293 aufgefülttf, 

• '·) Wa g ner, I. c., II, 517. - Es sei hier bemerkt, daß von Kranken
pilege der Lazariter in Megersheim nichts bekannt is t. 

'"') Wagner, I. c .. I, 389. 

'") J. W. C h r. Ste ine r , Geschichte des Bachgaues, Bd. rr, 1827, 
. 63 und S.J. 

'") W a g n e r , I. c., I, 336, 339. 

';") G. W. J. Wa g ner , Die g eist!. Stifte, I, 339. 
'") Ste in e r , I. c., Bd. lll, S. 129. 

öt) Fr. I I er r man n, Inventare der evang. P farrarchive im Großh. 
llessen, I. llälfte, 1913, S. 246. 
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1357 als Gutleuthaus bezeichnet wird. Es lag an der Rappenauer 
Straße und hatte seine besondere Kapelle72

). -

Zeitlich folgt jetz t das Aussätzigenhaus zu f r i e d b er g, 

welchem 1310 und 1318 je eine Seelgeräthstiftung zugewendet wird' 3
). 

1351 wird seine Kapelle erwähnF4 ); es hatte seinen eigenen friedhoi. 
Auf einer späteren Stadtansicht \'On 1505 sieht man d ie Kapelle nebst 
dem Hause selbst von einer Mauer umgeben nördlich vor der Stadt an 
der Straße nach Butzbach7~), wie es 1394 heißt an dem "steynweg'''H). 
Wir hören von Schaffner, Vormund und Pfleger; 1366 von einem 
Pfründekauf auf Lebenszeit um 52h Pfund Heller' 6); 1388 von der 
Verleihung einer Pfründe durch den Rath gegen eine Zahlung \'On 
10 Gulden, einer jährl ichen Gülte von Hafer und der Zusage, daß die 

Hinterlassenschaft des Mannes später an den Hof falle; mehrfach so
dann von allerlei Stiftungen, von der Bruderschaft, welche die Insassen 

untereinander bildeten' 6) . -

Von dem Aussätzigenha us zu G r ü n b e r g hören wir erstmalig 

im Jahre 1320, indem von "jugera retro leprosos" die Rede ist"); dann 
1380, in welchem Jahre "Eckard, ein meister des gotzhuses und des 
hobis zu den gudin luden vor der stad czu Grunenberg und wir dy 
brudere und dy swestern gemeynlichen des selben hobis .... mit rade, 
wissen und virhencnisse des ...... . amptmans czu Grunenberg unsis 
juncherren Hermannis lantgreben czu Hessen und der burgermeistere, 
der scheffen und des radis der vorgen. stad, han virkauft unsen 

walt"08) •.. 

72) L. froh n h ä u s er, Oesch. d. I. Wimpfen, 1870, S. 57 und 239. 
7:1) L. Bau r , Urk.-ß. d. Klosters Arnsburg , S. 273, 1r. 395 und S. 327. 

r. 489. 
••) .M. Folt z, Urk.-B. \. Friedberg, r. 415. 
7~) Ph. Die f f e n b a c h, Oesch. v. Friedberg, 1857, S. 263. 

<6) F o I I z, I. c., 1r. 726, 535, 681 d, 803. - I I. Berge r, Zur Oe
schichte des Leprosenhauses zu Fr. (Friedb. Oeschichtsbl., Jll, 191 I, S. 128) 
bezieht sich zumeist auf spätere Zeit. 

' 7 ) A. W y ß, I less. Urkund.-ß., 11, 188·t. (Public. aus preuß. Staat"
arch.) 19, Rg. 382. 

7" ) L. Bau r, liess. Urk., I, S. 7-tS, 'r. 1124. (Die Annahme vo:1 
0 I a s er im Arch. !. hess. Oesch., II, 18-16, I. upplementband, . 100, daß 
1357 von ,.guden luden" als Aussätzigen die Rede wäre, ist ein Deutungs
fehler.) 
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Die Urkunde zeigt uns, daß die Verwaltung des Hauses von dem 

Landgrafen und der Stadt abhängig war, daß aber auch die Insassen 
bei Rechtsgeschäften mitzusprechen hatten; wir ersehen ferner aus ihr, 

daß, wie bei den Hospitälern, die Erkrankten eine Bruder- bzw. 
Schwesternschaft bildeten, deren Aufgabe wohl auch hier die Er
füllung der kirchlichen Pflichten gewesen sein wird. 

Daß der Patron des Hauses der hl. icolaus war, vermeldet eine 
Urkunde von 1393, in welcher ein P riester präsentiert wird für die 

"Capella hospitalis Sancti 1 icolai extra muros Grunenberg1170
). 

Das Spital zu den guten Leuten wird 1454 gelegentlich der Ver
schreibung eines halben Dorfes erwähnt80); 1455 aber ist die Rede von 
dem "nuwe spitale, der dan itzund gebuwet unde gemacht ist zcu den 
guden luden vor der stat zcu Gruneberg"'1), welchem eine jährliche 
Rente zufällt. Und nun hören wir in derselben Urkunde die uns sehr 
sonderbar anmutende t achricht, daß in diesem neuen Gutleuthause 

auch "arme siehe reine und crancke mentschen .... zcu zcyten sint 
ader kommen mogen". "Und were es sache, das derselben reyner 
sieben inne solieben nuwen spitale nicht enweren, solden und wolden 
wir die egen. dry gulden jerlicher gulde reichen und verandelagen 

den uszsetzigen sieben mentschen des andern alden spitales. Were es 
auch sache, daß soliehe sieben mentschen reine ader uszsetzig keyner 
daselbis inne solieben spitalen nicht were ..... " 

"Unreinheit" bedeutet nach dem biblischen Gebrauch das Behaftet
sein mit Aussatz; reine Siechen sind Kranke irgendwelcher anderer 
Art, welche somit hier mitten unter jenen sonst so gemiedenen, an

steckenden Aussätzigen sich befanden. Es schemt aber, daß das alte 
Haus das eigentliche Gutleuthaus war; man könnte ferner aus den 

Worten der Urkunde herauslesen, daß der Aussatz überhaupt zu jener 
Zeit weniger mehr \Orkam als ehedem. 

Ob mit "dem Gotislehen, gelegen usz\\'endig disser stait, genant 
zu sent Nielas zu den guden luden", wie es in einer Urkunde von 1457 
heißt, dieses neue Gutleuthaus oder das alte gemeint ist, läßt sich aus 
dem Wortlaut nicht e1ndeutig bestimmen•~). -

70) J o h. P h i I. Kuchen b e c k er, Analeeta llassiaca VII, 1732 
S. 84, Nr. VI. 

" ') C b d., Ill, 1730, S. 117, r. V. 
' 1) 0 I a s er, I. c., S. 200, Urk.- r. 22. 
b~) E b d., S. 201, r. 23. 
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Auf einem den Jahren 1350-1370 zuzuweisenden Urkundenblatt 

lesen wir: "procurator leprosorum ... dabit plebano IIII thuronenses 
pro oblacionibus, item LI scopos vini"•3); erst sehr viel später, nämlich 
1480 und darnach erhalten wir weitere, dürftige achrichten von "dem 
heyligen crutze czu den ussetzigen" vor dem Mainzer Tor von 

A I s f e I d •). -

In einem Weisthum der Stadt Münzenberg vom Jahre 1427 
ist die Rede von einem "Spital St. Nycolas"; aus der ennung gerade 
dieses Patrones ist der Schluß erlaubt, daß damit das Gutleuthaus 
gemeint ist ~) . -

Daß auch G i e ß e n ein Aussätzigenhaus hatte, erfahren wir aus 
einer Ortsangabe im Zinsbuch des Kl. Arnsburg von 1-157, indem es 
daselbst heißt: "hinwart den guten tuten". Es lag im Felde an der 
Straße nach Selters. 1489 wurde für jenes eine Kapelle gestiftet von 
einem Gießener BürgerM6

). 

In interessanter Weise belehrt uns nun ein Brief des Rathes dieser 

Stadt über die Maßnahmen, welche da und dort ergriffen wurden, wenn 
die örtlichen Sachverständigen entweder nicht zu einer bestimmten 
Entscheidung gelangten oder vielleicht auch gänzlich fehlten: 

Unter dem 17. Mai 1458 schrieben nämlich Bürgermeister, 
Schöffen und Ra"t aus Gießen an diejenigen von Frankfurt: ... . .. . . 

dise geynwortigen, Dieze Koch und Gelchen, eeliche Jute, unssere 
middebürger, hand uns gebeten uch zcuschriben, nachdem die itzund 
gnannten Gelehen berüchtiget ist . . . das sie beladen sye mid der 

krangheide der uszsetzekeyde, abe no decz also sye ader nicht, wollen 
wir eyn wissen hän. Were no yemands bie uch in üwer staidt, der da 

von eyn wissen hette, und dar uber gesatzt were, begeren wir von 

HS) E. Be c k er, Einkünfteverzeichnis der Alsfelder Pfarrei. Mitteil. d. 
Gesch.- und Altertumsvereins Alsfeld, 2. Reihe, S. 195. 

s•) f . Herrm a nn , Die Schulden der Stadt Alsfeld i. J. 1523. Mitteil. 
d. oberhess. Oesch.-Vereins, . F. XII, und .Mitteil. d. Oesch.- und Altertums
vereins Alsfeld, I. Reihe, r. 5, 1903. - C. E beI, D. Urkund. des Stadt· 
archivs Alsfeld a. d. 15. jh. Mitteil. d. oberhess. Oesch.-Vereins, 1• f. VIf, 

. 97, r. 141. - Auch Fr. Jäger , Oesch. d. Stadt Alsfeld 1898. 
~•) 0 I a s er, im Arch. r. hess. Oesch. IX, 1861, S. 441. 

so) Rad y, Das Siechenhaus von Gießen. 5. Jahresbericht d. oberhess. 
Vereins r. Lokalgeschichte, 1887, S. 110. 
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uch und bidten uch recht fründlichen, das ir uns zcuwillen, denselben 
vorgenanten damidde förderlichen sin wullet und bestellen, das en 
solichs gedien möge, das die vorgenanten Gele probert werde, wie ess 
umb sie gelegen sye, und uns des schyn und waerheid brenge, wie mir 
uns dar inne hatden sullen ...... 87). -

für die Stadt Li c h erwähnt eine Urkunde \'On 1461 die "kin:he 
zu den guden luden vor der stadt zu Lieche gelegen"; und 1489 ist das 
Siechenhaus selbst "zu den guthen luden von Lieche" genannt8"). -

1-181 bittet der Amtmann von Ni d da die Stadt Frankfurt, 
eine Frau auf Aussatz untersuchen zu lassen; es kann angenommen 
werden, daß auch in jener Stadt für etwaige fälle der Krankheit ein 
Sondersiechenhaus bestanden hat~9). -

148-1 wurde d1e Hl. Kreuzkapelle bei der "domus leprosorum" in 
B u t z b a c h gestiftet, welches Haus demnach vorher schon bestanden 
hatte '); 1486 werden die guten Leute nochmals erwähnt'' 1). -

Ohne Zeitangabe wird für Be n s h e i m das Vorhandensein von 
zwei Sondersiechenhäusern gegen Auerbach und gegen lieppenheim 
hin angegeben9:). 

Das gleiche trifft zu für M i c h e Ist a d t "1) und [ r b a c h 0 4). -

Und wenn wir für Darmstadt hören, daß im 16. Jahrhundert die 
Aussatzverdächtigen \'Or "die geordneten doctoren" zu Frankfurt zur 
Schau geschickt wurden, sowie daß noch 1590 die Stadt 9 Albus aus
gab "vor Blech, daraus den armen Ieuten zeichen", d. h. Klappern zu 

'') K. Sud h o I I, Dokumente zur Ausübung der Lepraschau in Frank
furt M. im XV. Jh., Zeitschr. Lepra XIII, 1912, S. 161. 

") v. d. R o p p, Urk.-Beiträge z. Oesch. d. Stadt Lieh. Mitteil. d. ober
licss. Oesch.-Vereins, I, 1889, Urk. 1 r. 17 und 28 

' ") In ventare des Frank!. Stadtarchivs, II, 1889, 'r. 2201, S. 264. 
' 0 ) Ed. 0 t t o, Die Bevölkerung der Stadt Bul1bach während des M.-A., 

ln.-Dtss., Gießen, 1893, S. 19. 
'") \YI a g n er, Oeistl. St ifte, I, 340. 
":) K. Da h I , Histor.-topogr. Beschreib. d. fürstenthums Lorsch, 1812 . 

. 205, und J. II e c k I er, Beilrag z. Oesch. d. St. Bensheim, 1852. 

D3) H e ß, D. Kloster und Spital zu Steinbach. Monatsbote des Dekanats 
Erbach, IV, 1912. 

9 4) 0 r a I E r n s I z u E r b a c h , Oesch. d. St. Erbach, in Quartalbl. d. 
hist. Vereins f. Hessen, 1886, S. 186. 
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verfertigen, o dürfen wir diese Vorsorge für die Kranken ruhig auf 
ältere Zeiten zurückbeziehen°-). - Denselben Rückschluß auf früheres 
Bestehen dürfen wir ziehen, wenn wir auf einem Plan \'On B a b e n -
hausen aus dem Jahre 1570 vor der Stadt das "Siechenhäuslein" 
finden" ). 

9~) Ad. M ü II er, Krankheiten, Aerzte und Armen im alten Darmstadt, 
192Q, s. 5. 

96) E. Zimmermann, Hanau, Stadt und Land. 2. Auß., 1917, S. 542 • 



Laienmedizin. Das Heilpersonal 
1. Aerzte, Wundärzte (Scherer), Hebammen, Bader und 

Bäder, Beginen. 

Außerordentlich wenig ist es, was wir über A er 1. t e aus dem 
Laienstande erfahren; als einzige, bestimmtere J achricht aus dem 
1-! . Jahrhundert vernehmen wir, daß 1337 die Stadt München au 
F r i e d b e r g den Meister U I r i c h ,. o n B u s berief. Herzog 
J o h an n von Bayern ließ denselben dann 13-12 zu sich kommen, 
damit er ihn "arzneie"0

' ). Wenn aber unter den in Butzbach im 
l.t. bzw. 15. Jahrhundert vorkommenden Berufsbezeichnungen der ,,arz, 
medtcus" aufgeführt ist, so dürfte eine solche Persönlichkeit auch dieser 
Stadt nicht ganz fremd gewesen seinuh). -

Dem Vertreter einer besonderen Gruppe mittelalterlicher Heil
kundigen begegnen wir 140-l in dem Juden La z a r u s von Ba b e n
h a u s e n , welcher damals dem jungen Grafen P h i I i p p v o n 
Ha n a u Arznei verschreiben mußte; trotz vieler kirchlicher Verbote 
wurden j ü d i s c h e A e r z t e immer wieder zugezogenn11) . -

Ebenfalls fremdher mußten im 14. Jahrhundert Aerzte nach Darm
s t a d t geholt werden. Aus Frankfurt beriefen dte Grafen j o h an n 
und P h i I i p p von K a t z e n e II e n bog e n zur Behandlung den 
dortigen Stadtarzt j o h a n n R e y e r. Und in ähnlicher Weise ward 
1451 II c i n r i c h Loser, ebenfalls Stadtarzt von Frankfurt, er
beten'""). -

Welche Pflichten aber einem städtischen Arzte im allgemeinen ob
lagen, mögen wir aus einer Handschrift \ 'On 151-l entnehmen, welche 

v•) 0. T. v. II eIner , .\\ünchener Bilder a. d. 14. Jh. Oberbayr. Archiv 
xr. 1856, . 254. 

~b) Ed. 0 t t o, Die Bevölkerung d. Stadt Butzbach während des .Mille1-
a llers. - In.-Diss., Gießen, 1893, S. 43 '44. 

"u) E. Z i m m e r m a n n , I. c., S. 272. 
10o) Ad. M ü II er, I. c., S. 8 und Anm. . 3Q. 
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unbedenklich auch auf die Verhältnisse des ausgehenden Mittelalters, 
hier zu B e n s h e i m angewendet werden kann. Es ist der "Eid des 
Doctors der Arznei zu Bensheim". welcher lautefl01

): " achdem Ihr, der 
Herr Doctor . .... zum Stadtmedico bestellt .... seind, so sollt Ihr 
schwören, daß Ihr Schultheiß, Rath und der Stadtbürgerschaft, deren 
Kinder, Gesinde und Verwandten treulich Hülf, Rath und Beistand er
zeigen wollt, auch davor sein, was in der Apotheken oder sonst ge
macht werden soll , daß gute Materialien gebraucht werden, daß gute 
frische Simplicia, Materialia bestellt und nicht verlegen, unnütze und 
untermischt Arznei gegeben werde. Dann habt Ihr die Apotheke zu 
visi tieren ; wo es noththut, die Tax zu setzen. Habt Ihr bei Stadh·er
wandten und Bürgern Arzneien zu ordnen, so sollt Ihr einen getreuen 
Fleiß anthun, doch um ziemliche Belohnung; wo es aber arme Leut 
wären, dann sollt Ihr Euer Kunst umsonst anwenden. Ihr sollt auch 
Macht haben ... auswendig zu practicieren; doch wenn Ihr über Nacht 
bleiben müßt, habt Ihr dem Schultheißen die Anzeige zu machen, da
mit Ihr zu finden wärt, wen man Euer bedürfe. Dafür ..... jährlich 
auf Martini an Geld 15 n; an Frucht acht Malter Korn und Gerste ge
mengt, und ihn des Einzugs und aller bürgerlichen Beschwerden frei 
halten ." -

Schließlich mag noch das folgende hier angefügt werden : 1388 
unterzog sich Co n r a d S c h i v e r s t a d t aus Darmstadt in der ar
tis tischen Fakultät der Universität Wien der Prüfung pro baccalariatu 
et licentiatu; 1399 ist er als "magister in art ibus und doctor in medi
cina" erwähnt. Er gehörte zu den erstangestellten Lehrern der Medizin 
daselbst. 

1404 in Wien "Hartmannus de Fndberg admissus est ad examen 
pro gradu baccalaria tus, facta prius secum super quibusdam deffecttbus 
gratuita dispensacione". Derselbe wird dann als Baccalarius auf
genommen, nachdem er \'ersprochen hat, in Wien und zwei Meilen im 
Umkreis nich t zu prakti zieren. 

Am 29. Juli 1465 "magister j ohannes de Sälgenstat, baccalarius in 
medicina, admissus est ad examen gradus licentie in medicina"; am 
9. September "recepi t insignia doctoralia". 

tOl) ln dankenswerter Weise abschriltli ch mir zur Verfügung gestellt voo 
Herrn Studienrat Z w i ß I e r in Bensheim. 
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1471 wird ebendaselbst erwähnt "mag. Petrus Heimherger de 
Wimpina, baccalarius medicine"10 1

•). 

Und 1477 war Hans \' o n S p r end I in g e n Hofarzt des Erz
bischofs von Trier10:). -

1 och geringfügiger ist die urkundliche Ausbeute über die zweite, 
handwerkliche Gruppe mittelalterlicher Heilkundiger, nämlich die 
S c h e r e r , welche neben ihrem Geschäft des Haarschneidens und Ra
sierens noch die Wundarznei, das Schröpfen und Aderlassen und der
gleichen betrieben. jährlich ein- oder mehrmalige Blutabzapfung ge
hörte zu den regelrechten gesundheitlichen Maßnahmen; daß dieselbe 
auch bei dem schwachen Geschlechte der Nonnen vorgenommen wurde, 
erkennen wir aus einer dem Kloster Jlbenstadt 1325 gemachten Stif
tung, aus welcher ein Restbetrag "tempore minucionum minutis moni
alibus" ausgeteilt werden sollte108). 

Daß der Rat einer Stadt in gewissem Sinne auch die Tätigkeit 
der Wundärzte, besonders bei gerichtlichen fällen \'On Verwundungen, 
überwachte, sehen wir aus den Abschnitten 58 und 59 des aus den 
Jahren 1404 und 1416 vorliegenden Stadtrechtes von W impfen, 111 

welchen es heißt: "welcher den andern wunt und schlecht, gewint der, 
der disen gewont hat, dann mit einem rechten unrecht, so sol er im 
seinen arzte ablegen an disz schaden. Und wolt ein arczat danne disem 
an dem lane ze streng sin und von dem ze vil nemen und heischen, so 
so1 ez sten an einem rat, und waz der rat den artzat haisset nemen, da 
sol ez bi beliben ... " 1u1). -

Hebammen hat es natürlich stets gegeben; aber auch über sie 
sind nur spärliche Nachnchten zu finden. Sie gehörten zu den, \'On den 
Stadtverwaltungen entweder geradezu angestellten oder wenigstens 
mit gewissen Vorrechten, dafür aber auch Verpnichtungen ausge
statteten Personen. So ist in Butzbach im 15. Jahrhundert die 
"obstitrix", was bei den Berufsbezeichnungen mit Amme übersetzt 
wird, "bedefrei", d. h. frei \'On städtischen Steuern. Diese Befreiung 

1o1a) J o s. Aschbach , Gesch. d. Wiener Universität im 1. Jahrhundert 
ihres Bestehens, I, 1865, und A c t a r a c u I t. m e d., Univ. Vindobon. (her. 
gez. v. K. Sc h rau 1), 1- IIl. 

1u2) G. Liebe, Die rechtlichen und wirtschahliehen Zustände der Juden 
im Erzbistum Trier. Westdeutsche Leitschrirt, XII. 

t US) L. CI e m m, I. c., Bd. XIV, S. 173, Reg. 143. 
t<H) Stadtrecht von \X/impfen. Zschr. r. Gesch. d. Oberrheins, XV, 141. 
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traf aber nicht zu auf die " Hebil juden magit" oder "judden amme", 
welche um 1373 im Bede,·erzeichnis vorkommt'0 '). Zwei Stadtheb
ammen gab es in Ben s heim nach der Stadtordnung des 16. Jahr
hunderts, die aber auf altes Herkommen zurückgeht. Darum dürfen 
wir auch den aus etwa der gleichen Zeit stammenden Diensteid 
der dortigen Stadthebamme hierhersetzen, deren Verpflichtungen, rein 
menschlich betrachtet, auch vorher nicht anders gewesen sein können. 
Sie mußte stets zur Geburtshilfe bereit sein, sollte die gebärenden 
Frauen "nit trutzlieh anschnurren", sondern freundlich behandeln, sie 
in der ersten Woche nach der Geburt, oder, wenn erforderlich, noch 
länger jeden Tag besuchen, das Kindlein baden, das Bett aufschütteln 
und die Wäsche besorgen10 ü). -

Uraltgermanischem Brauch entstammte das Baden, welches in 
der form der rleißluft- bzw. Schwitzbäder betrieben wurde; wie tiei 
es in das Volksbewußtsein eingegangen war, erkennt man auch aus 
der Sitte, Stiftungen zum Heil der Seele als sogenannte Seelbäder zu 
machen. 

Auch hier ist es das Kloster, welches geradezu vorbildlich sein 
konnte; so ging der Rat der Stadt Butzbach, als gegen Ende des 
15. Jahrhunderts das städtische Bad neu hergestellt werden sollte, in 
das Kloster Arnsburg, um die dortige Einrichtung anzusehen und zum 
Muster zu nehmen. In der Tat erhielt es eine neue Heizvorrichtung; es 
mag ferner hervorgehoben werden, daß es eine getrennte Männer- und 
Frauenbadestube enthielt, während bis dahin das gemeinsame Baden 
beider Geschlechte! üblich gewesen war1117

). 

1305 aber besaß das Benedikt 1 n er k I o s t er Se I i g e n
s t a d t eine "stupa balnei" in der Stadt'"s); und noch 1521 mußte der 
neugewählte Probst des Prämonstratensermännerstiftes I I b e n s t a d t 
sich verpflichten, u. a. ein "estuarium seu stuba balneorum" zu erbauen 
und dazu Badetücher (gausapia) und Badetücher (panni, quibus 
utantur, cum a barbitonsoribus radantur) zu kaufen1110

) . Auch das 

10'• ) Ed. 0 I t o, Die Bevölkerung der Stadt Butzbach während des 
Mittelalters. In .-D iss., Gießen, 1893, S. 9, 24, 43. 

1"") K. II e n keIm a n n, Geschichte der Stadt Bensheim, 1920, . 183. 
1"7) Ed. 0 I t o, Aus dem Volksleben der Stadt Butzbach im Mi ttelalter, 

Arch. I. hess. Gesch., . f. I, 1893, S. 372 lf. 
1"' ) L. Bau r, Hess. Urk., I, 1860, S. 236, Nr. 331. 
1uH) L. CI e m m, I. c., Arch. I. hess. Gesch., N. f. 15, S. 220. 
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Chorherrenstift zu St. ~1arcus in B u t z b a c h besaß eine ihm ursprüng
lich ,·on dem 1410 \erstorbenen Grafen Phi I i p p II. ' o n Fa I k e n
s t e i n gestiftete Badestube, welche aber auch Bürger gegen ein Bade
geld besuchen durften. 1494 aber wurde dieselbe von der Stadt über
nommen, zugleich mit der Verpflichtung der weiteren Gewährung der 
aui ihr lastenden Seelbäder, für welche der Frankfurter Stiftsherr zu 

t. Bartholomäus, Ha r t m a n n M ö I I er, fünf Gulden jährlicher 
Zinsen bestimmt hatte11"). 

ach dem Bad wurde etwa die Gasse benannt, in der es lag, wie 
in Dieb ur g, Fr i e d b e r g, B u t z b a c h und A I s f e I d, oder 
das benachbarte Tor, wie in Fr i e d b er g 111). 

Vielfach war ein Bad in städtischem Besitz und wurde dann etwa 
\·erliehen, wie 1457 aus Grünberg bekannt JStl 1~). Andere waren in 
Privatbesitz, wie w1r eriahren von AIs f e I d, Butzbach, Fr i e d
b er g , G i e ß e n und W im p f e n , aus welch letzterer Stadt drei 
Bäder erwähnt wcrden11 ). 

Von Interesse smd nun zwei Grünherger Urkunden, in deren 
erster von 1461 die Stadt sich für verpflichtet erklärt, "vier selebade 
zcu iglicher fronvasten ubir jare zenhaltende, machen, thun unde be
stellen innc unser badestoben zcu Gruneberg, allen armen noitdurfftigen 
mentschen daselbs, eynen benanten, bequemen, gelegen, verkondigetcn 
halben lag ..... nut aller gewenlicher andelage und gereidschaft" .... 
Und nach der zweiten Urkunde von 1467 über ein "selebat in unser 

11 " ) f:.d. 0 I t o, I. c. 
1 • 1 ) M. F o I I z, rk.-B. v. friedberg, I, 49, r. 109; 1293 porta estuaria 

magis VICtna. \ 'gl. auch Die f f e n b a c h I I. c., . 67, 314. 
11 ~) C. 0 I a s er, Beitr. z. Gesch. d. Stadt Griinberg, 1846. Arch. f. 

hess. Gesch., \', I. Supplementband, S. 94. - ferner, Der s., Ueber Seelen
bäder. Arch. f. hess. Gesch., II, I ' 41: 1461 u. 141>7 spricht cler Bürgermeister 
von .,unser badestoben". 1423 laut Jie Stadt Butzbach in ihr Bad ein. [u. 
0 t t o, I. c 1457 in der ersten Stadtrechnung von Alsfeld erscheinen Aus
gaben lür die Badestube. Ed. Be c k er , Bilder aus dem Volksleben zu 
Alsfeld 1111 "'1ittelalter, in ,\1itteilungen des Gesch.- und Altert.-Vereins Alsfeld, 
'3. Reihe 1Qt2, woselbst auch eine Streitszene im Bad geschildert ist. 

11 ) Alsfeld: Mitteil. des oberhess. Gesch.-Verems, . F. \ '11. L h e I, Re~. 
142, S. 1494. ßutzbach: Lu. 0 I t c, I. c. Gießen: aus 1492: ß e c k c r, 

urk.-Beitr. z. Giel\ener Ortsgcsch. 1n Oberhess. Mitteil. XI. Friedbers-: 
1'344, Urk.-ßd. r. 33 . \V impfen: Froh n h ä u s er , I. c., S. 47. 
f 0 r eher, D. mittelalt. Friedberg, friedberger Oeschichfsblätter, lieft II, 
IQIO, S. 26. 

\'trüllentl ichlllll(<"'' 
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badestoben" .... "sol ein iglicher meister unser badestoben uff einen 
iglicben vorberurten badetag reynlich und wole warmen und zcureyden 
mit syme gesinde eynen iglichen armen mentschen, mann adder wieb, 
jung adder alt, denselben tag umb godes willen, allen gleubigen selen 
zcu troiste baden loissen"111) . -

Als einer Besonderheit muß schließlich noch des ] u denbade s 
in Fr i e d b er g, welches heute noch besteht, gedacht werden. Diese 
Bäder - es soll auch eines in AIs f e I d und 0 r ü n b er g gewesen 
seinm) - dienten den rituellen Waschungen der Frauen, welche 111 

natürlich zufließendem Wasser stattfinden mußten. Daher wurden 
Schächte brunnenartig weit in die Erde bis auf den Grundwasser
spiegel hinuntergetrieben, in Friedberg 23,5 Meter tief; der Ausbau 
hierselbst stammt nach den Bauformen aus dem 13. j ahrhundert116). 

Die erste Erwähnung des "juden bads" findet sich in einer Urkunde 
von 1350, nach welcher U Ir ich 111. von Ha n a u die ihm ,·erfallenen 
Häuser und Grundstücke der Friedberger Juden der Stadt verkaufP 17

). -

Daß Beg i n e n , jene im Mittelalter so vielfach zu gemein
samem Leben vereinigten, alleinstehenden Frauen, welche fast überall 
in Stadt und Land sich fanden, in einer irgendwie in Betracht kom
menden Weise sich der Krankenpflege widmeten, ist urkundlich für die 
hier in Betracht kommenden Orte nicht erweisbar. Im Spitale zu Fried
berg sollen solche gewaltet haben, jedoch sei ihre Tätigkeit nicht 
immer so gewesen, wie es sich gebühre11 ~). -

ll<) 0 I a s er, Ueber die Seelenbädcr. Arch. f. hcss. Oesch., II, 184 1, 
S. II . 

n:.) 0 t t o Bart h, Die Burg in Alsfcld. Mitteil. des Oesch.- und Alter
tumsvereins Alsfeld. I. Reihe, ' r , 4, S. 5. - C. 0 I a s er, Beitr. l. Oe-eh. v. 
Orünberg, I. c., S. 116. C. F. 0 ü n t h e r , Bilder aus der hessischen Vor
ze it, 1853, S. 73: ln Urkunde von 13S7 wird das Judenbad in Grünberg er
wähnt. 

116) Das altesie Friedberger Judenprivileg König Rudolphs von Habsburg 
stammt a. d. Jahre 1275. DieIrenbach, Geschichte von friedberg, 
S. 307. ach Frd. Dreher , Aus der Oesch. d. Badewesens JQOQ, c;ei da;; 
judenbad 1260 in Angr iff genommen bzw. erbaut worden durch I s a a k 
Co b I e n ze r. · 

In) II. Reimer, llessisches ' rk.-B., Bd. Jtr, 1894, S. 45, 1 r. 16. 
Hs) W a g n er , Geis t I. Stifte, stellt sie in großer Lahl zusammen. 

Ueber ihre unbefriedigende Tätigkelt berichten Die r I e n b a c h, Oesch. \:. 
Friedberg, u. 0. Fa I c k, Z. Oesch. d. Hospitales z. hl. Geist in Friedberg. 
lless. Quartalbl., . F. II . 
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2. Die Apotheken und Apotheker. 

Daß das Wort "apotheca" im Mittelalter oftmals nicht unseren 
heutigen inn hat, sondern vielfach nur einen Kaufladen, ja nur einen 
Kramspeicher bedeutet, läßt sich auch aus hier in Betracht kommenden 
Urkunden erweisen. So übergibt 1284 "Jutha, relicta Conradi calci
ficis ... in op1do Minzinberg- ... dimidiam apothecam meam domino 
abbati et conventui 111 Arnsburg"m); daß die Witwe eines Schuh
machers nur ein Haus besitzen konnte, in welchem eine Schuhmacherei 
betrieben worden war, ist völlig einleuchtend. 

Eher kann die Bezeichnung "apothecarius" unserer Auffassung 
nahekommen; aber auch damit ist in den frühesten Nachrichten gar 
manchmal nur ein Geschäftsmann gemeint, welcher unter anderem 
etwa noch Gewürze und Heilmittel vertrieb. Was alles aber in einer 
solchen "Apotheke" einer kleineren Stadt feilgehalten wurde, und 
zwar in noch wesentlich späterer Zeit, das ersehen w1r aus einem 
Verzeichnis eines Fr i e d berge r Apothekers vom Jahre 1620. Da 
gab es außer den Arzneimitteln noch Kolonialwaren aller Art, wie 
Farben, Zuckerwaren, Südweine, dann Tabakpfeifen, \X'achslichter, 
eidenstoffe, Papiere, Kalender und Gebetbücher'~") . 

Ein solcher Kaufmann kann "Emelricus apothecarius" gewesen sein, 
welcher als Zeuge in zwei Friedberger Urkunden von 1245 auftritFH). 
Ganz sicher kein Apotheker aber war "Arnoldus de Marle", unter 
dessen, nach seinem 1 ode an einen "Conradus de lloige et Odilia, uxor 
eius" einerseits, das Kloster Arnsburg andrerseits zu verteilenden 
Gütern "una apotheka in Frideberg" in einer Urkunde von 1264 auf
gezählt wirdu2

) . Und wenn 1310 eine Friedberger Bürgersfrau dem 
onnenkloster Thron einen jährlichen Zins von '1 Mark "de apotheca" 

schenkt, so ist damit mit größter Wahrscheinlichkeit wiederum etwa 
ein Kramladen gememP2 ) . \X1enn aber 1389 von "Ciese apothek>!rs 
frouwe" die Rede ist, so kann dieser Nikolaus nun recht wohl ein rich
tiger Apotheker gewe en sein' 2

') . Wenn sodann im Jahre 1449 Erz-

119) Bau r , Arnsburger Urk.-B., 1 r. 197. 
12°) H. Berge r, Einkäufe eines Friedberger Apothekers in der Frank-

furier Messe, 1620. Friedberg. Geschichtsblälter, 111, 191 1, . 136. 
12 1) M. f o I I z, Friedb. Urk.-B., S. -t/5, t r . 17 und 18. 
12:) E b d., . 16. r. 46. 
12~) E b d., . 79, 'r. 175. 
12 ~) E b d., S. 601, , r. 849, Anm. 8. - Somit is t E. I I i r s c h , Blatlfüllsel, 

111 fri edb. Gesch.-BI. 111, 1911 , S. 106, zuzustimmen und die Ans icht \Oll 

3* 
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bischof Dietrich \ ' Oll .\\ ainz ein am Markt zu Benshc1m 
gelegenes Stiftshaus verleiht der ehrbaren "Margareten, apothekern und 
iren erben", so spricht auch dieser \X'ortlaut mehr gegen als für eine 
Auffassung im heutigen Sinnem). 

Seidenberge r , Heimatkunde von friedberg u. d. W elterau, Beilage z. 
Jahr.-Ber. d. Augustinusschule 1905, abzulehnen. 

1~ -·) J. He ck I er, Beitrag 7. Gesch. v. Bensheim, 1852, u. K. II e n k e I
m an n , Gesch. d. Stadt Bensheim, 1920, der nun aus dem Jahre 1589 eine 
Apothekerordnung wiedergibt, "dergestalt, daß er soll seine Apotheke wohl 
wahrnehmen, gute Irische War und .Materialien halten und einkaufen, dem 
gemeinen 1\lann, sonderlich den Armen, solche um einen ziemlichen Pfennig 
verkaufen und lassen, auch dem bestellten Doctori Medico gehorsam sein und 
thun, was s ich gebührt". - Auch in Alsleid erscheint der erste Apotheker 
1566. E. Be c k e r , Die Apotheke zu A., in Mitteilungen d. Gesch.- und 
Altertumsvereins Alsleld, 4. Reihe, 1906, S. 73. 



Allgemeines. 
Wenn auch im Mittelalter nicht unter dem gesundheitlichen Ge

sichtspunkte betrachtet und geschaffen, so mag zum Schlusse noch das 
folgende hier erwähnt werden. 

Da die \'(,' a s s er v e r sorg u n g aus gegrabenen Brunnen nicht 
immer genügte und befriedigte, z. B. auch bei den nicht seltenen Stadt
bränden, so schufen s1ch gar manche Städte \X'asserleitungen, die 111 der 
Regel aus höher gelegenen Quellen das Wasser herabführten. Ein 
besonderes Brunnenkunstwerk aber schuf sich die Stadt G r ü n b e r g , 
welche über einem quell- und wasserreichen Tale gelegen war; im Jahre 
1419 schloß s1e einen Vertrag mit ,,here Henrich \On Hadesvelt, das he 
yne das wasser, als he anegehalten hat, uff ehe staed bringen soll". 
Und nun baute der Meister im Tale ein Brunn~nhaus, in welchem ein 
Wasserrad ein Saug- und Druckwerk in Tätigkeit setzte, mitteist dessen 
das \'\lasser in einen Behälter auf dem höchsten Punkt der Stadt ge
trieben wurde; von da aus gingen dann Leitungen zu den verschiedenen 
Brunnen. Mit der Instandhaltung des Werkes befassen sich dann 
weitere Urkunden12

' ). 

"F y s c h b e s e h e ~ , f I e i s c h b e s c h c r u n d b r o t -
b es eh e r" finden wir im A1ittelalter erwahnt in Butzbach ·~ •); sie 
fehlten natürlich auch nicht an anderen Orten Für jene Le1t nur poli
zeiliche, sind es für uns aber auch wichtige gesundheitliche Maß
nahmen, als welche sie sich sicherlich bereits damals ausgewirkt 
haben. 

chließlich ist noch das Fra u e n h a u s zu erwähnen, welches 
für Butzbach im 15. Jahrhundert bekannt isfl~•); auch für Fr i c d-

1 ~") G I a s er, ll istorische Nachrichten über uas Brunnenkunstwerk .1u 
Orünberg. Arch. lür hess. Gesch., li, 18-13, S. I. 

127) [d. 0 I I o, Oie Bevölkerung der Stadt Butzbach während des Mittel
alters. In.-Diss., Gießen, 1893. 
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b c r g wird ein solches genannt. für :,eine Einschätzung spricht eine 

Urkunde von 1387, nach welcher "cyn henckir ..... wan he zu 
frideberg kommet, so sol he sin tu hus mit den frauwen in dem 
gemeynem huse" 1~"). 

1 ~') Der s., Aus dem \ 'olksleben d. St. Butzbach im Mittelalter. Arch. f. 
hess. Gesch., ~- f. I, . 375. 

'') .'\1. F o II z, friedb. Urk.-B., I, . 362, r. 668. 
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lleilkunde. der Kleriker 7, 11 
llöchst, Klosterspital 15 
Homburg a. d. Ohm, Klerikerarzt 13 
llornbach, Kloster 10, 13 
llospitalarius 13. 1-1 
llospitäler, s. lnfirmarie und Sp1tal 

llbenstadt, Kloster, Bad 32 
, Kloster, I nfirmarie ( -us) 13, 14 

Johanniter 13, 15 
Judenärzte s. Aerzte 

Lazariter, in Megersheim 13 
Lepra, Leprosorien, s. Aus atz 
Lieh, Aussätzigenhaus 27 

, Klerikerarzt 12 
lorsch, Kloster, Bibi iothek 12 

, Spital I I, 14 
, Wunderheilungen 11 

Marien~chloß, Kloster 15 
Megersheim, Lazariter 13 
Michehtadt, Aussätzigenhaus 27 
Militär. Bäder, römische 5 

, Arzt, römischer 6 
Mithras 6 
Mönch.,medicus 7 
.Münzenberg, Aussätzigenhaus 2() 

. Spital 18 

ßaJJ 

Nauheim 6 
' idda, Aussätzigenhaus 27 
. johanniter 13 

' iederweisel, Johanniter 11 

Opfergaben, römische 6 

Rockenberg, Spital 15 
Römerzeit 5 

Scherer 31 
Schiffenberg, Deutschorden 13 

, Klosterspital 14 
Schröpfen 31 
Schwalheim, Quelle 6 
Schwesternschaft s. Bruderschaft 
Seligenstadt, Arzt 30 

, Bad 32 
, Kloster Infirmane 7, 1-1 

S1echenhäuser, s. Spital 
Sondersieche, s. Aus ätzige 
Spitäler der Klöster (Arnsburg 14, 

llöchst 15, Ilbenstadt 15, Lorsch 14, 
Schiffenberg 1-1) 

, der Städte (Aisield 18, Sahen
hausen 23, Sensheim 22, Butz
bach 23, Dieburg 22, Friedberg 17, 
Gießen 23, Großgerau 23, Groß
umstadt ?.3, Grünberg 20, 21. 
Münzenberg 18, Wimpfen I S) 

Spitalorden, ritterliche 13, 15 
Sprendlingen, Arzt 3 1 
Steinbach, Kloster 7 

Vilbel. rbm. Bad 6 

W asserleitungen, römische 5 
. m•tlelalterliche 37 

Wimpfen, Arzt 30, 31 
, Aussätzigenhaus 23 
, Bad 33 
, Klerikerarzt 12 
, Scherer 11 
, Spital 5, 16 

Wundärzte s. Scherer 
Wunderheilungen 7. I I 
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