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einer religiös ungemein erregten unb fruchtbaren ßeit. 3ebeS @efc£)Iecf(t, 
jebeS Saprpunbert fucpte baS oorpergepenbe ju überbieten unb fo 
fcpmotl ber Strom immer ftärter an. SaS fünfzehnte Saprpunbert 
fonberS erfüllte eine Strt Hodjfpanmtng, beinahe möchte man jagen eine 
©emitterfcpmüle, bie fich bann in ber Deformation plö^Iidt) unb tjeftig 
entlub unb einer oerftanbeSmäfjigen Stbfüplung mich- 

(@d)lufj im nädhften Jahrgang.)

jScifräflC jttr &er Sfai>f 3Töröftttge«.
Sott §ermann fjricfpinger.

1 Jeber bie Dörblinger ÜJlebijinalgefc^ic^te finben mir mit SluSnapme einer 
Sdjöpperlinjcpen ßujammenftellung ber ^ntjaber be§ Dörblingifcpen 

StabtpppfifatS in ben „Dörblingifcpen SGBöcEjentlid^en Dacpricpten" 1768 
nnb einer oon bem oerbienten Dörblinger ©efcpicptsforfcper Submig 
SDitller im rrSlrdEjiü ber jßparmacie" Sena 1877 oeröffentlicpten aus 
bem 15. Saprpunbert ftammenben Series medicamentorum feine 
Zufamntenpängenben Arbeiten.

Um biefe ßüde auszufüllen, pabe ich e$ unternommen, an ber jpaitb 
ber im ftäbtifchen Strcpio bahier oorgefunbenen Siften biefanitären Slnftalten 
unb Einrichtungen zu betreiben unb bie Sßerorbnungen ju fickten, 
bie bagu bienten, bie förperlicbjen ßeiben unjerer Vorfahren zu linbern 
unb z11 befeitigen. ©elbftrebenb fofleit babei bie Damen ber SDänner 
unb grauen, rnelcpe — mir mollen eS annehmen — nadj beftem SBiffett 
unb Können ihre Sätigfeit in £eil= unb Slrgneifunbe entfalteten, befonberS 
heroorgel)obeu merbeit.

SBemt mir in bie ©emopnpeiten unjerer Slpnen unb Urahnen ein» 
bringen, jo jepen mir im ©eifte ben Herrn Physicus Ordinarius in 
3opfperücfe nnb Scpnatlenfdjupen, bemaffnet mit gemaltiger Hornbrille 
unb mit langem Knopfftocf, in bem bie SdjnupftabafSbofe becent öer= 
borgen lag, bie Straffen burdjmanbeln, untertänigjt gegrüßt oon Song 
unb Sllt. 2Bir jepen ben fpfufeper gelegentlich öer SapreSmefje auf 
hölzernem fßobium, umgeben oon SDarftjdjreiern unb auStänbijd)en 
Sieren. Ser Herr ißppfifuS beanftanbet ben ijßfujcher, jdjicft ihm bie 
Sepörbe auf ben Hal§ unb anbern SageS erjefteint ber Heilfünftier 
in anberem ©emaitb an neuer Stelle. SSSir jepett ben fßppfifuS mürbe 
ooll in bie Slpotpefe fdjreiten, mo ipm ber Stpotpefer in feierlichem 
Slft bie zu ber ^Bereitung beS Speriafs ju oermenbenben ÜDaterialien 
oorlegt. Söir freuen uns über bie löbliche ©emopnpeit unjerer Sllt» 
oorberen, oon ben öffentlichen SSabeftuben, bie in bezug auf ipre Deutlich» 
feit unter ftrenger Stufficht beS ^ßhUfif11^ [tauben, regelmäßigen ©ebrauep 
Zu machen, mobei freilich °ucp ftärfenbe Slßung unb fräftiger Srunf 
feine fleine Dolle jpielten. ©egen immer roieber auftretenbe Seucpen

barfett be§ SRiefeS (©teicfjele III ©. 1033; 2Jtouninger, 97örblinger Käufer @. 13). 
®aju meine fulturgejct)id)te be£ SJtittetalterS V @. 258, 359.
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f (impfte bie 93eJ)örbe offenbar öergebenS, trofjbem fie ftcf) üiete 3Jiüt)e 
gab, ben Sinn für 9feiutid)feit in Strafe nnb £au§ ju tjeben. 9?ed)t 
praftifcf) erfdjeinen bie Stbfperrmafjregetn, beren ^Durchführung in bem 
heilten Ülauin feine aEjugrofjen Sdjwierigfeiten macfjte. SDiefer (Sin- 
blicf in bie bamatige ißermaltung ift gewifj non bjofjerrt Sntereffe.

SIE bie§ unb nodj maud) anbere Vorgänge, bie mit bem 9Jiebi^inat= 
mefen im engften gufammenhang ftefjen, fpielen fid) oor unferen Singen 
im engen fRanm ber ßteinftabt ab. S3ei ber 33eurteituug muff matt 
freilid) ben ber bamafigen 3eü entfpredjenben ÜEtafiftab anlegen. SBir 
finben aber oft einen herjerfreuenben frifdjen gug, bet burd) bal ©täbt= 
cf)en weht, unb fönneu recht beuttid) bewerten, bafs bie S3et)örbe mit 
ber Sluffenwett ftets in SBerbinbuttg ftanb unb bie fanitären Sfnftalten 
fomie bie Serorbttungeu fid) jwar langfam aber ftetig weiter entmicfeften.

SDie Stuljitge aus norfiegenben ürfunben, bie idj bringe, woüen 
nod) feinen Slnfprud) auf SßoEftänbigfeit machen. Sie foflen eine @runb= 
tage fein, bie es ermöglicht, mit ber .geit e'Iie füdenlofe SJtebijinat- 
gefd)id)te unferer ^eimatftabt 31t fcf»reiben.

©teicf) tjier am Slnfang möchte id) unferm ftabtifdjen SXrd)ioar, §errn 
©pmnafiatprofeffor £. ÜKufjgnug, für fein freunbüc^eS (Sntgegenfommen 
oerbiubIid)en 2)anf auSfpredjen.

Slvjte.
SDie $eitfunft entfprang bem ®range, bie förpertidjen Seiben ber 

3Kenfd)tjett ju linbern unb $u befeitigen, ift affo fefjr alt. Urfprüngtid) 
befcfjäftigten fid) mit if)r afle möglichen Seute, bie in ihrem Snuern ben 
S3eruf baju füllten, £eute, bie an fid) ober anberen erprobte ÜJtittet, 
fei es in gutem ©tauben unb (Sbelmut, fei eS um ©etb ju oerbietten, 
ben Äranfen empfatjten nnb bei ihnen jur Stnwenbung brad)ten. StuS 
ben auf biefem SBege gefammetten Srfahrungeit entwidelte fid) aflmät)tid) 
bie Strjneiwiffeufchaft unb aus ihr bie eigentliche $eilfunft.

3m 14. Sahrhintbert würbe fie in SDeutfdjtaub t)auptfäd)tid) öoit 
©eiftlidjen unb Suben aulgeübt. SSenn auch bie jübifchen Sterte im 
ÜJtittetatter fid) einer großen 33etiebtt)eit erfreuten, fo habe ich Atomen 
oon folgen in fßörbtinger llrfunben bod) nur fetten oorfinben fönttett. 
3)er erfte für Dförbtingen nachweisbare Strjt ift ber fttoftermöndj ßucaS, 
ber Str^at, ber 1382 bie ärgttidje Äunft woht all SZebenoerbienft aul
geübt hat. ®r nannte fid) tebigtid) „Str^at". @rft fein SZadjfotger 
nennt fich „ÜUZeifter". SJZeifter (magister) war bamalS ein afabemifdfer 
©rab, welcher nur an ber 1346 in ^eibetberg geftifteten ttnioerfität 
erworben werben fonntc. tiefer Jitet erfreute fid) eine! t)°ben 
SlnfehenS. 2JZau erfiefjt bieg baraitS, bafs Slergte in fpäterer geit, ba 
bereit! ber SDoftortitet erlangt werben fonnte, fich noch 3Kagifter 
nannten, tro^bem fie SDoftor waren. 5Der Sitet ÜDZagifter mag fid) im 
14. 3ahr^unbert ttohf tlDd) nidjt auf bie Slrjneimiffenfchaft, fonbern 
auf bie bamalS gelehrten fieben freien fünfte bezogen hrtt>clb welche 
in baS Sd)itlfiubium (Trivium) unb UniüerfitätSftubium (Quadri- 
vium) eingeteitt waren. ®a in ben fieben fünften 9Zaturlel)re unb
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SCrstteitoiffenfc^aft nicht inbegriffen mären/ mußten bie fienntniffe in 
biefett SEBiffenfcßaften nebenbei ober fpäter erworben werben. Sn fpäterer 
$eit nannten fid) auch bie SBunbärgte „äJMfter". Ser Sitel „Softor" 
erfcßeiut erft 1433 bei bem ißfjtjfifuS SoßonneS SSernßer.

Von bem gewößttlicßen bie Heilfunft auSübenben SD^artne uitterfdjieb 
fidß fcßon im 14. Saßrßuitbert ber oott ber ©tabtfaffe begaßtte ißßt)- 
ficuS. Siefer hatte ben ©efunbßeitSguftanb ber ©tabt gu überwadjett, 
über benfelbett ber Veljörbe gu berichten mtb ba eittgugreifen, wo 
äftißftänbe gu befeitigen waren. Sind) batte er bie in ben Haube! 
fommenbeu 9?atur= unb Stuuftprobufte auf ihre ©eitußfäßigfeit ober 
©djäblicßfeit gu prüfen unb bie Vefid)tigung ber Slpotßefen oorguneßmen. 
Sie fanitären ßuftänbe ber flehten ©töbte mit ben engen Straßen 
unb primitiöen Srinfwaffer» ttttb Slbortanlagen mußten bebenflicß 
fcßlecfjt fein. Sie mit ftagnierettbem SBaffer angefütlten ©tabtgräben 
trugen gur Verunreinigung beS ©runbwafferS bei. Saßer finb im 
14., 15., 16. unb ittSbefoubere wäßrenb ber StriegSjaßre im 17. Saß» 
bunbert Spibemien feßr ßäufig aufgetreten, ®ranfßeiten, bie mit ben 
Vantett „Sucßt, großes Sterben, ijßeftileng, Seuche unb fterbenbe Öäuffte" 
bejeicßnet würben. Sie „Seprofen gu Hfürbliitgen" finb fcßon 1289 
ermähnt.

@S war bie Hauptaufgabe ber ißßhfici bie ©pibemiett gu befämpfett. 
Sie waren aber macßtIoS unb haben fidj barauf befdjränft, bie Straitfeu 
in Hnufer gu bringen, bie für bie Slufnaßme folcßer ^ßatienten beftimmt 
waren. 92acß bem bamaligett ©taube ber Sßiffenfdjaft bienten freilich 
vielerlei Sränfleitt, Latwergen ttfw. gur Vefäntpfung ber anftedenben 
SÜrattfßeiten, bod) war baS einigermaßen SBirffame fießer nur bie Sfolie* 
ruttg ber Straitfen. SaS ättefte außerhalb ber ©tabt gelegene ©ebäube, 
welches gur Slufnaßnte ber fßeft* uttb Vlatternfranfen bieute, war baS 
jeßige SoßanttiSbab. @S wirb in ilrfuttbett beS 15. uttb 16. Saßr 
ßunbertS „Siechenpftege, Vlatternpflege" genannt.

Sn bem SlmtSleutbucß fiitbet fid) oott 1745—1803 ber Sitel „ißßt)= 
ficuS" nicht nteßr, Weber als fRubrif ttodj als Beifügung gu einem tarnen. 
@r ift itt bemfelbett, wie eine Vergleichung ber 9tatnen in bem ßanb 
fcßriftlidjen Vergeicfjttiffe ber Vörblittger SlmtSperfoneit oon SSucßerer 
geigt, burch ben Sitel „2lrgnei=SoctoreS" erfeßt. Hier finb brei State 
goriett oott ülergtett erwähnt: bie 9lrgttei=SoctoreS, bie Stabtärgte unb 
bie Vlatternärgte. Vei Unterzeichnung oott Urfunben ftehen bie Slrgnei» 
SoctoreS ftetS an erfter Stelle.

Sie ißßhfici ober „gefeßworenett Slergte" erhielten als jährliche VefoU 
bung im 14. Sat)^b)unbert 32—45 @ulben rheitt., fpäter 50—60—104 ®ul 
ben, oom 17. Saßrßintbert att außerbem „5—7 äftäß £olß unb 12 91pmer 
SBeinS umgelbfrep". Vom Saßr 1734 an finben fid) bei ber Vefolbuttg 
noch 2 3Jialter Stern.

Sm 18. Saßrßuttbert würbe ber Sitel Physicus extraordinarius 
oerließen, womit nteift bie gufießerung oerbuitbeti war, baß ber 
Snßaber bei ber nädjftett drlebigttng bie ifjßßfifatsftelle dealten 
werbe.
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Ser SBunbarjt fommt üont 15. Sa^rliunbert an üor. Siefer Sitel 
rnirb nid)t nur non ben ©euerem, fonbern audj üon mirflicfjen Sterjten 
geführt. 211S Slergte für befonbere $raufl)eiten finb Blatternarbe, 
Brud)fdjneiber, ©teinfdjneiber, aud) Slugenärbe, (Oculist) genannt. Siefe 
finb jebocE) meift aus ber 9teif)e ber SOSunbärjte tjeroorgegangen. 3m 
15.3at)rt)unbert fdjon mürben hiefige Siebte fefjr häufig nad) auSmärtS ge= 
rufen, ©o erfudjten bie ©täbte SlugSburg, SinfetSbütJl, Sillingen, ferner 
®raf Ulrich p Dettingen u. a. um Sterbe. Sie tarnen ber gemünfdjten 
Slergte finb meiftenS genannt, morauS ju entnehmen ift, bafj biefelbett 
fid) eine§ weithin befannten 9tufe§ erfreuten. Sie Slnjat)! ber Sterbe 
mag aber batnalS nod) feine grofje gemefen fein, bemt ofjne ©enetjmigung 
ber ®tabtbef)örbe burfte niemaijb bie |)eilfunft anSüben.

Sieben ben Stellten fjaben fid) ittSbefonbere im SRittelalter bie fog. 
^eilfiiitftler breit gemad)t, bie mit ihrem ©efolge oott ©tabt ju ©tabt 
manberten unb namentlich an 28ocf)en= unb Sahnuärften öffentliche 
Borftetlungen üeranftalteten. Sie reiften, um auf baS gemeine Bolf 
mögtidjft großen (Sinbrud p machen, in Begleitung üon DanSrourfteti 
unb auSlättbifd)eu Sieren roie Kamelen unb Slffen.

2Bie nod) in ber feigen ,3eit war und) bamalS ber ®amf)f gegen 
' bie .fpeilpfufdfer ein üergeblidjer. Xrohbem bie Siebte, 2lpotf)efer unb 
Befjörbeu gegen fie ins gelb jogen, erfchienen fie immer mieber.

3n SlugSburg (ißaul o. ©tetten, ®efd)id)te ber ©tabt Slugsburg) 
bilbete ficE) 1582 gum ©dftth gegen bie Bfttfdjer ein Collegium medi- 
corum. „Um biefe $eit begaben fid; bie E)ieftße ädjte SlugSburgifdje 
SJtebici, fottberlid) auf Slntrieb Dr. Sucae ©tenglingS, eines erfahrenen 
unb gelehrten ÜRaititeS, um fid) beffer üon beiten Ouadfalbern unb anbereu 
Betrügern, fo fid) ber Slrfcneh^unft berül)met, ju unterfd)eiben, mit 
®enehmhaltung beS 9?atS jufammen in ein Collegium, malten auch 
eine befonbere Drbnuttg unb Statuta unter fid), übergaben foldje bem 
9Rath, mit ber Bitte, foldje ju beftättigen uttb fie bähet) hiefüro ju 
hanbhaben; melcher bann aud) fein Bebenfen getragen, biefeS nufjliche 
SBerf genehm gu holten uttb ju beffeu oölliger @inrid)tung allen giir 
fchub unb Behftanb gu thun." Sie Slergte SJörblingenS fd)loffen fi<h 
1584 biefeitt Kollegium an.

3n ÜRörblingeit beflagett fid) Siebte unb Slpotljefer mieberholt bei 
bem Bat über bie herutnjief)enben ^eilfüttftler. Slber erft im Sah« 
1788 mürbe ber Unfug ber fogen. Stellte mit it)reit fpanSmurfteit ab 
gefd)afft.

Sie fßhhfici, ©tabtmunbärjte, Slpothefer unb gebammen mürben 
bttrd) Berträge, „^aftüerfdjrcibungen", mit ber ©tabtbel)örbe üerpflidjtet. 
Sie nun folgenbett nach Satiren georbneten Slngaben finb teils folgen 
ißaftüerfchreibungen, teils ben oben ermähnten ©dt)öpperliufd;en Bad)= 
richten, teils attberett int hiefigen ftäbt. Slrchiü üorgefuubenen Urfunben 
entnommen.

1382. SncaS, Slr^at.
1382. äReifter grieberid) ber Slrfjat. SucaS ift offenbar in bem= 

felbett Safjr geftorbeit.
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1382. UReifter £>an§ Sinb§tiater öon ©ienaeit, Stuqen» unb 
93Iatternarjt.

1399. ^ertegen fiitterlin, ÜRebicus. Jer erfte ber tjiefigeit 
^81)t)fici, ber firf) mit feinem ®efd)Iecf)tänamen nennt. (Sr mag etwa 
34 3at)re lang ba§ Slmt be§ S]S4)t)ficu§ oerwaltet Ijaben.

1401 erfjcilt 2u£ Slrjat 2 gl. 10 Är. „atfc Sonä". (SKecfjenbud).) 
1405.2JJeifter ©otfrib Jodler (alias Studier), (SfjorljeirbeS Stiftet 

ju Geringen. Sion if)tn flammt ber ältefte ifkftoertrag, ben id) üorgefnnben.

»3dj mexfter ©otfrtb Jodler, (Sf)ort)erre beg ©tt)fftcg je oringen 
Sefenn offen mit bifem brif oor allermeniglid), als midj bie (Srbaren 
unb nnfen ISurgermeifter onb 9?at ber Stat je norblingen mein lieb
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Herren ju Stern 3)infte uttb gefworem 2lr£at ufgeitomen tmb ettpfangen 
gaben eilt Sar bag ju itedjfte 11 ad) dato bip brifeg tameitb ift. ®arumb 
fo gelob id) bei) guten trüen, bag id) gnen tmb irer ©tat je norbtingen 
gemcinlid) rpdjett onb armen bagfelbe Sar getru(id) bgenen unb war» 
ien fot mit hatten, tmb mit getatten, atg ein gei'monier getruer 2lr$at 
billig fott tmb mag 01t al gefar. 2Battit(?) barumb fo follext fie mir baffelbe 
Sar ju befunber fdjenfung tmb liebuttg geben 50 guter r£). gulben 
ber ©tat ttarung je norbüngen. 23nb fot and) id) bag fetbe Sar 
001t ber ©tat je norbüngen nit regten nod) wanbeln, bas id) über= 
nacfjt ofjbtibe on eittg 23urgenneifterg je norbüngen wiffen unb ur= 
taub ongefar. 23ub ob bag befdjee, bag id) mit beppm irem tßurger 
tunb mein arbeit tmb artjneg ftoffig würbe, bag id) ju oil itemeit ober 
er mir ju wenig geben wolte, beg fot id) allewege bet) bem 9iate je 
norbtingen hüben, wie fie mid) barumb etttfdjeiben, beg fot id) benugig 
fein ongefar. 5ünb and) tmtb alle anber ftoffe unb fadje, bie id) mit 
Sn ober mit beit Sven je fdjaffen tjete ober gewunne, bie fic^ in ber 
jgt tmb id) beg Sit gewefen were, ergangen tmb oerlaitffeit t)eten, barumb 
fot id) aüeweg ein frunttid) red)t ttfun tmb itemeit oor bent fRate je 
norbüngen. tßnb fot bet)ein anber @erid)te, Weber geiftlid) ttocf) wettlid) 
geilt Sn nod) ben Sren nit aitoatjen, fud)eu nod) tribeu in bewein wig. 
ißnb bag atleg gelobe id) war tmb ftet je gaben tmb je gatten, beg bem 
egbe, ben id) mit offgebobeit Ringern jn ben £>eitgen barumb gefworn 
t)an tmgefarlid). 23nb beg atleg je guter warer orfunb gib id) oorgenaitter 
meifter ©otfrib ben erbaren wtfen, ben töurgermeifter tmb tRäte ber 
©tat je norbtingen ben brif befigett (?) mit megm eggen anfjangeubeit 
Snfigel ber geben ift anno 1405.“

Sn biefer itttb ben fotgenben ißaftoerfd)reibuttgen finb jwei fünfte 
gaitj befonberg tjeroorgeboben. ®er tßbgficug foü ot)ne @eiiet)inigung 
beg Siirgermeifterg unb ber fRüte bie ©tabt uidjt oertaffen, ferner fott 
er bei attenfalifigen ßwiftigfeiten cinjig bie ©eridjtgbarteit beg SRörb» 
tinger NatS in Stnfprud) nefjmen.

1407. „ÜReifter .fpang SEBiuter, ber 2(rpt."
1428. StmptoniuS 001t ber 93iien nennt fid^ in ber $aft= 

oerfc^reibnng „meifter in ben fiben frten fünften unb terer in ber 
arpge". 2>er Vertrag tautet junäcfift auf jwei Sape. iüefotbnng 
45 ©ulben rt).

1433. D. Sot)ann 233erittjer. 2)er erfte s4$ggficuS mit bem Sitet 
2)oftor. Sn feiner ipaftoerfdjreibung nennt er fid) „SReifter in ben 
fibeit friett fünften unb lerer in ber arpnge“. (Sr ertjiett jäfjrtid) 
45 ©ttlbett r()eiu. töefotbung, bie fpäter auf 60 ©ulbett erf)öt)t würbe, 
unb war neun Salfre taug iß^gficng.

1437 würbe fein ^Saft auf fünf Satjre oertiiitgert. Sägrüdjer ©otb 
60 „guter rgttifdjer ©tilben“.

1440. Dr. fRiftaug §attnemann, ißtjgficug. (Sntftammt einer be» 
rühmten ntebijinifd)en gamilie.

1440. Hermann ©djebet, ®oftor ber Utrjneifunft, fßfjgficug, 
flammt aug einem Nürnberger ®efd)led)t. (Sr war ^tjgficug beg üRarf»
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grafen oon iBranbenburg nnb fpäter non Slugäburg unb Nürnberg, 
©ein SSater war Bürger ooit 9tug3bnrg.

1463. 5ranä ü- 93ergft, ein ©opn be§ tjiefigen 2lpotpefer§ 93ergft.
1463. SJfeifter Stiftauä ^aitnentann oon meinp, Seprer ber 

Slrpenep. ©ein fßaft nmrbe auf 5 Sapre erneuert, £opn 50 gute rpeiuifcpe 
©utben. Sn biefem ißaft wirb jum erftenmal ba§ 93erl)ältiti§ ju bett 
SIpotEjefen unb bie $tpotpefenbeficptiguug erwähnt:

„Unb ba§ aud) Sd) mit einem peben Srem Stpoteder befto frib= 
lieber fein möge, fo pan Sd) Sn aud) oerfproepen, ba§ id) alte arpenep, 
bie id) meinen ©ieepen geben mit, fudjen unb maepen taffen fol in ber 
Stppoteden ju Störbtingen onb fol fetb§ niepp üperpatb ber appentegf 
maepen noep tniberweifett je ntaepen. @s were bann bas ein fieeper ber 
arpnep oon einem appentegfer nit nemen wölt, beim fo möcpt id) bent» 
felben für miep fetbs ettroaä maepen, bamit feiner begirbe gepolffen 
mürbe onb ba§ bodl) nit auber§ benit mit ein§ appentegferä mitten onb 
miffen, man fünft fol icp feinen fiecpeit oerbingen für bie appentegf 
bann auep mit ain§ appentegferS mitten onb miffen, onb ob Sd) off 
ba§ tanb rpten murb, fo fott icp mir felber aber fein arpnep maepen 
nod) anberämopitt baruaep fenben, e§ mcire beim ba§ mir bie appentegf 
ju 9£örblingen ju oern wer unb Scp ju ainer anbern appentegfen 
neper pette on alte geüerbe. Scp fol onb mit auep mit fainem appen» 
tegfer gemainfdjafft paben nod) tail nemen oon ben ©tüd ber arpnei 
wegen bie op ber appentegf geben werben on geüerbe. Db onb mann 
and) ain 33urgermaifter onb State ju Störbting bie appentegpen gu 
Störbting onb bie ©tud onb faepen bie ainem appentegfer borinit gu 
paben jugepören onb gebüren, ain miffen baüon paben motten, men fp bann 
mit mir in folid) appentegfen fd)iden, fotiepe jit befdjaroen, mit benfelben 
fol icp in bie Stppentegfen geeit onb fotidje ©tud onb faepen, baS ainem 
appentegfer jugepöreit onb fp mailten ir notburfft erpaifdfet one alte 
fürwort aigenlid) befepameu onb erfenneit onb bann ben fetbeu ober 
ainem State bei meinem gefdjmornen aibe aigenlid) fagen, wie e§ geftatt 
ber felben ©tud onb faepen patb pab getrewtid) onb one atte geüerbe."

1461). 3opanne§@cproapger, 2)oftor in ber Slrjnei ju @id)ftet, er» 
fuept ben Siat, feinen fetter SJtorip Dcpfeitfetber at§ Slrjt anf^utiepmen, ba 
er pöre, bap ber Stat ber ©tabt Störbtingen SJtanget au Sterjten pabe.

1470 wirb D. ©cpebel mieberpott nad) Sluggburg gerufen.
1470 wirb ©cpebet§ s$aft auf brei Sopve oertängert. Sopu 40 

rpein. ®ulben.
1473. ®erfelbe ißaft auf fecp§ Sapce oertängert. £opn 45 rpein. 

©ulbeii. SDie Stpotpefe fott oiermat im Sapr „befeparoet werben".
1473 wirb ©tabtarjt D. ©dfebet ins Ä'tofter ju SJtebting gebeten.
1474 wirb ein Slr^t üom Sürgermeifter in 5>infetsbüpt gemiinfept.
1474 bittet Utricp @raf ju Dettingen um D. ©cpebel (oon glocp»

berg batiert).
1476. 93artpo(omüu3 Sötetttinger erfuept ben Stat oon Störb» 

lingeit um tüerteipung ber ©tabtarjtftelte, ba er erfapren pabe, bap 
D. ©epebet meggepeit motte. $ugteicp fteüt ber Stat ber ©tabt 5tug§=
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bürg bem äJfettlinger baS 3eu9n>§ aus, er ein tüchtiger SIrgt fei 
ttnb wof)l üerbiene, in SUörblingen ©tabtargt ju werben.

(Sr würbe gunächft auf oier 3aljre „gefdjworner leib= unb wunb» 
ar^at. Son 32 rf). ©ulben. Steuern unb 9fachfteueru wie bie S3ürger."

9Jfettlinger uerfagte int Aufträge beS 9fatS bie eingangs erwähnte 
unb fpäter unter „9Ipotf)efen" befprodfene series medicamentorum.

1477 bittet Ulrich ©raf gu Dettingen non glod)berg au§ 11111 
D. Vartolomö DJtettlinger.

1478. 2ImbrofiuS non ©berftein, Doctor in medicinis non 
SESürfjburg, erhält bie ©rlaubniS, fid) als 2lrgt hier niebergulaffett. 9Jtit= 
fiegler Slübürgermeifter .fpannS ülinfürn unb maifter grang non 
23 erg ft, appentegfer bafelbft.

1471). 3ot)ann Äleefattel (ein 3Zörblinger) bittet um baS ©tabt- 
Phhficat. äöurbe befdjloffen il)tt gutu ©tabtphhficuS angunef)men.

1480. 23artf)ot. ÜJiettlinger wirb auf weitere nier Safjre Der* 
pflichtet. Soffn 32 rf). ©ulbett.

SDfettlinger fdjeint ein fef)r rühriger ißf)pfifng gewefen gu fein. ©ang 
befonberS ^atte er es auf einen 9fac|rid)ter namens © cf) er t (in abgefefjen. 
®iefer trieb §anbcl mit abgefctjnittenen paaren unb gingernügeln ber 
Verurteilten. |>aare unb Si'ägel würben in ©ätfd)en genäht, gegen 
Ä'ranffjeiten um bett $als gelängt ober in ißulnerform eingenommen. 
Xrolj beS Vorgehens beS i|3^t)ficu§ tjat biefer DJadjridjter jahrelang ein 
fo umfangreiches ©efc^äft gemadjt, bag 2J?ettlinger beantragte, if)n feines 
?ImteS gu entfjeben, welchem Slntrag ber Vat im Saljre 1482 nac£)fam. 
KJidjt minber energifd) ging 2ßh^flcu§ SDfettlinger gegen einen ^ut= 
madjer ©trehelin auS Ülnt oor, ber in regelmäßigen ßwifdjenräumen 
hier anfam um bie ^eilfunft auSguüben. SDiefer ©trehelin oerfaufte 
gemeinfant mit einem fjiefigeu ^Bürger „feine ©läSlin unb ©df)äd)teliu", 
welch festere hauptfäd;Iid) Xfjcriaf oon unappetitlicher Vefchaffenfjeit 
enthielten, foWof)l in ben Raufern ber Vürger als aud) an öffentlichen 
flögen. @r h°Ue f09ar bie Frechheit, oor bem §aufe beS 
feine Vube aufgufdjlagen. 2)ieS fdjeint ihm aber gum Verhängnis ge= 
worben gu fein, benn er würbe im Sahre 1483 ber ©tabt oerwiefen.

SBaS aber bie Xätigfeit beS SßhhficuS SDfettlinger für bie gefunb» 
heitlichen guftänbe U11ferer ©tabt befonberS wertooH erfc£)einen lägt, 
war fein energifdjer SBille bie fHeinlid^feit in ben öffentlichen ©tragen 
unb (Sägten gu heben. Sn einem Schreiben an ben SKat geigte er, 
bag ihm namentlich audj baS beinhalten ber ©djöpfbntnnen gang be= 
fonberS am §ergen lag. 5Die 21nfid)t beS ?|Sf)t)ficuS entfprach offenbar 
bamalS fchoit bem ©taube ber heutigen Sßiffenfdjaft. @r wollte burdf 
©anierung beS UntergrunbeS bie fanitären guftänbe ber ©tabt oer= 
beffern, um gegen ©pibemien, bie eoeut. im Sanbe anftreten würben, ge= 
fchügt gu fein. @r wirfte alfo oorbeugeub. ®er bebeutenbfte ^pgienifer 
unferer $eit, SDfaj; Sßetteijfofer, fagte ein S«hr öor feinem Xobe: „SDurdj 
bie Sßrophplaje müffen wir gegen ©pibemien anfäntpfen".

@S ift beSfjalb Pflicht beS ©hroniften bem bamaligeu ülrgte bie 
Slnerfenttung nicht gu oerfagen unb gu betonen, bag VartfjolomäuS 9Jiett=



32 ^ermann gricElpnger,

lirtger wotyl ber bebeutenbfte ißtytyficug war, ber im 15. Satyrtyunbert 
in unferer ©tabt gelebt tyat.

1484. lllrid) Sin ber, Joftor in ber Slr^net), würbe im Vertrag 
auf 5 Satyre als gefdfworner 2lrjt üerpftic^tet. iiotyu 46 ©ulbeit. 9Ser= 
mutlicty einer SRörblinger gamilie entftammenb. (Sin Sufob 23inber 
war 1564 9Rün,$meifter in ber tyiefigeit IReictyämünje. 23iitber würbe 
1489 auf weitere 3 3al)re oerpflictytet, erhielt aber nur metyr 32 ©ulbeit 
jätyrli. (Sr fctyrieb oerfctyiebene „Spiegel".

1490. Johann 2) e bell, 2)oftor ber (Srtynep. SBurbe auf 5 Sutyre 
oerpflictytet, war aber nur 1 Satyr lang $tyt)ftcu§, ba Klagen gegen 
ityn oorlageit. ©olb 46 ©ulbeti jätyrlicty. SRitfiegler bie (Bürger ©oeitiger 
unb (ßeter Söfjlin.

1491. D. ©teptyan ©djüty auf 5 Satyre als gefctyworner Slrtyt. 
©olb 50 ©ulben jütyrlid).

1500. D. granj ©ctynityer, genannt ©adjtnaun, ftammt aus 
einer UJörblittger gantilie. (Sr war ©unbe§rat bes ©ctywäbifdjen 23unbeS, 
weil OJbrblingen bamalg nod) feinen IRatlaboofaten tyattc (©ctyöpperlin). 
2)ie ©unblräte, über welctye 3 ©unbSrictyter gefetyt waren, oerfammelten 
ficty gewbtyitlidty oiermal im Sntyre. ©ctynityer würbe 1517 äRarfgräfl. 
2lnfpactyifctyer Seibarjt.

1513. ißaul fRöttinger, Joftor ber ülrtynep, gcfdpoorner Slrjt 
auf 5 Satyre. ©olb 32 ©ulben. DJfitfiegler fein ©etter £>anng fRöttinger, 
©nrger, be§ alten 91atg. (Sr entflammt einer 9iörblinget gamilie. 
1552 war ein SotyanneS Göttinger neben Sotyanneg Sfeuter unb 
Sotyanne§ SSoerlen ©iirgermeifter. 1526 fam ißaul fR. alg ©räfl. fRat 
unb Seibarjt nad) Oettingen unb fpäter alg ißtyt)ficu§ nad) ©aijburg.

1526. ÜRittwocty nacty SRartini würbe D. ißaul fRöttinger in ber 
©urger=2rinfftube oertyaftet, jwifctyen 2 unb 3 Utyr uadpnittagg (es 
war äRarfttag) über ben äRarft gefiityrt unb in ba§ ©efängniS unter 
bem (Rattyaug gelegt. ©riinbe finb in bem ülftenftüd nictyt angegeben.

1528. D. Sotyann SBiebemauu, genannt Seiftmactyer. ©ein ‘Baft 
würbe 1531, 1537 unb 1552 erneuert, ©olb 32 ©ulben, oon 1552 
an 52 ©ulben. 1540 fd)idt D. ©Mebemaun einen $ettel folgettben 
Sntyaltg an ben ©ürgermeifter: „(Srfamer wetyfer giinftiger £>err ©urger= 
meifter. Scty bitt (S. SB. welle mir ain Jag ju äöolff oon ©gelfingen 
erlauben, audj ain ftnectyt. ©erfprecty über nadjt unb nit länger aug 
31t fein." @g ift bieg ein ©eweig bafiir, bafj bie ©orfd)riften ber ißaft» 
oerfctyreibungen genau eingetyalteu würben. @r jog 1546 uad) 2)iufelg= 
bütyl, weil itym bie erbetene jätyrlictye Zulage 0011 8 ©ulben nictyt ge 
netymigt würbe. Offenbar war bie ©tabt wätyrenb beS fctymalfatbifctyeu 
Äriegeg in grofjer ©elboerlegentyeit. (Sr fam aber nad) SRörblingett 
äurücf unb ftarb tyier 1555.

1530. D. 2lmploniug oon ber Boctyeu, Slrjt.
1531. ©eorg ©unbelfiitger, Softor ber ©rtyttety. Stuf 5 Satyre 

alg gefd)Worner 2fr§t oerpflictytet. ©olb 32 ©ulben. äRitfiegler ©eorg 
©etyel unb £>aitng ©atyentyauer. (Sutftammt einer SRörblinger 
gamilie. ©ein ©ruber, &onrab ©uubelfinger, war oon 1527—1544
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bürgermeifter oon SRörblingen. ©eorg ©. ging 1542 an ben SftarD 
gräflidfjen |jof nach SlnSbacp, fam aber offenbar roieber gurüd, benn 
1553 liegt eine neue ißaftoerfcpreibung oon iJjnt oor. SÜJitfiegler 
^jannS SRettlinger, ber ältere Slpotpefer. @r ftarb 1560.

1535. SDoftor 93alt£jafar Sangnauer, beftatlung auf 4 3apre. 
Säprlicper ©olb 170 ©ulben! ®agu für ben SDienft im (Spital unb 
ben anberen pflegen jebe§ 3apr 18 S'lafter brennpolg, 6 Üftalter 
fRoggen unb 2 ÜDiatter Sorn. bürgerlicher befcpmerben frei, aber 
Umgelb.

1540. ®aroluS@reif, ber Slrgnei SDoftor, geb. in Köln, mar in 
Qlbenburg bei ©tuplmeifjenburg in Ungarn. §at burcp bie dürfen 
fein gangeS bermögen oon 12000 ©ulben oerlbren unb möchte ftd) 
nun in fRörblittgen nieberlaffett. Um biefe $eit liegen öiele berartige 
©efudje auSmärtiger Slergte oor.

1544. Dr. 3op. Äüfner (lErocporeuS) gu §aK unb battenberg am 
3nn fucpt um eine (Stelle ballier unb um „£)ilfgelb" nach- „3ft im 
gefagt, er fei aQpier gu mopnen begünftigt, aber lein SBartgetb mirb 
man ihm geben." _ ,

1555. D. 3opann gifcper, fßhpficuS. 1524 geboren gu ÜESembing, 
1549 ÜRagifter in SBittenberg, 1553 üDoftor gu bononien, hierauf 
fßrof. ber SJiebigin in Qngolftabt unb halb banach StabtphPfiJuS in 
(Rörblingen. ®r lam an SBiebemannS ©teile unb amtierte 7 3apre. 
1561 erfucht er um Slufbefferuttg feiner befolbung unb um Slbfcpaffung 
beftehenber 9Rifjftänbe. 1562 mürbe er SeibmebicuS beS SRarfgrafen 
in SlttSbacp, 1568 ^Stofeffor ber ÜDiebigin gu Tübingen. @r ftarb 1587. 
1557 hat er bei ber fReüifion ber ÜRörblinger ©cpulorbnung o. 3. 
1544 rnitgemirlt.

1559. Dr. iRifolauS 2Biitf 1 er fudjt nad), fich pier nieberlaffen gu 
btirfen unb ihm bie piefigen Steuern oorerft gu erlaffen, äöirb ihm 
genehmigt mit Ausnahme beS UmgelbS.

1560. 1561. berfcpiebene ©efucpe um SlnfteUung liegen oor: boit 
©abriel ©piitger, SDoftor gu Sauingen, Submig ©enger, ®oftor 
gu ©öppingen, ©eorg ©epfrieb, ber Slrgnei ®oltor.

1562. D. Submig ©enger, ißhhficuS. Sßaftüerfcpreibung, bie etmaS 
ausführlicher als bie bisherigen ift, auf brei 3apre. beiberfeitS palb= 
faprige ßüinbigung. SDie ©tabt foll er ohne ülngeige nicpt oerlaffett. 
5Eape für fRatfcpläge über bie braucpbarleit ber brunnen unb ihrer 
SBaffer 8 ^ßfemtige, für ben ©ang gu einem ftranfen nicfjt über 16 Pfennige. 
®ie befidjtigung ber ^Ipotpefen foll er oornehmen. bei ber bereitung 
ber Slrgneien für pod) unb lebensgefährliche Ä'ranfe foll er in ber 
Slpotpefe anroefenb fein, befolbung jährlich 80 ©ulben. ÜRitfiegler ijßeter 
©enng, burger gu Slörblingen. ®ie ißaftüerfcpreibuugen finb oon nun 
an mit bem Siegel beS SlrgteS oerfepen.

3m 3apre 1562 ift in faft allen 9Jörblinger ©promten e‘n 0roBe§ 
Sterben in ber ©tabt ÜRürnbera ermähnt, meSpalb oiele gamilien oon 
bort pierpergegogen finb. 2(uS liefern Slnlafj mag ©enger eine ©cprift 
mit mebiginifcpeit fRatfd)lägeit g'ett bie fßeft oerfafjt paben. 3u biefer

7. SRörMiitger 3aljr6ud) 1918/19. 3
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nennt er bie ißräferöatiomittet, bann bie Heilmittel gegen bie ißeft unb 
rnarnt inSbefonbere oor bem SBefud) ber SßirtSpäufer, 23äber mtb 
Sirenen, mit anberen SBorten oor SKenfcpenanfammlungen. ©cpöpperlin 
erroäpnt, baff in bem ©femptar, baS ipm oortag, oon „nnmeijer" 
Hanb bemerfi gemefen fei: non templum, domine doctor, sed peccata 
(niept bie S'ircpe, Herr ®oftor, fonöern bie ©üttben). ©enger tarn oon 
pier nad) ©öppingen.

1562 mürbe ©eorg ©eefrieb ober ©epfribt, ber Slrpnet) 5)oftor, 
oerpflieptet ^unäepft auf 2 Sapre unb „jo lang er ju fodiepem ®iennft 
fuegtiep onb angeitem". ©otb jäprtid) 80 ©ulben. SRitfiegler fetter 
©enng beS KatpS. ©eefrieb fam 1562 oon Dnoljbacp, muff Körblingen 
batb naepper oerlaffetrpaben, fam aber raieber pierper. 1569 roirb er als 
Physicus oon Körblingen angefiiprt. KäpereS über bie Familie ©eefrieb 
erfapren mir aus ber Seicpenprebigt beS ©nperintenbenten SBefterfetb, 
meldje biefer bei ber Seerbigung beS SürgermeifterS Sopann ©eorg 
©eefrieb gepalten pat. ©inen StuSpg naep ©cpöpperlin taffe icp 
folgen: „Slnno ©prifti 1000 unb etlicpe pat gelebet HannS oom @ee, 
melcper, ob er mopt oon geringen Seuten jn Öotfingen (beffen 
Kater man ©eepanS gepeifjen) erbopren morbeit, ift er bod) megen 
feinen rittertiepen späten, jum Kitter gefcplagen, unb atfo ber erfte 
morben, ber fiep oom ©ee gefeprieben. — ®ie Kitterlidje KieSfamitie 
ber Herren oom ©ee (de Lacu, ad Lacumj pat atterbingS im alten 
©nalefetb anfepitticpe ©iiter befeffen unb bie in bem Stuffaj ans 
KrufcpenS ©pronif ber bentfepen Ä'töfter angeführte Slpnen tonnten 
oon unS leiept aus beS Herrn ®ep- 3^atp§ oon Sung miscellaneis 
oermeprt merben, toenn es pier nötpig märe. HeiT Sßremierlieutnant 
©pieS fammett, mie id) oon ipm fetbft roeifj, fcpou meprere Sapre für 
biefeS alte ®efd)Iecpt. 3nbeffen ift fetbft biefe uralte gamilie ber 
Herren oom ©ee oiet att gemalt, mentt man fie bis ins elfte 
Saprpunbert pinauS treiben miß. Kor punbert Snpren, ba eS in ber 
®iptomatif noep gar finfter auSfap, mar man freilich fo ungläubig 
nicht, atS man jept ift, ba febermann roeiS, baff bie Kamen beS nieberen 
Slbets erft mit bem gmijtften 3aprpunbert anfangen, ©ept mau punbert 
Sapre meiter pinans, mie pier gefepiept, fo erroeift man, menn anbcrS 
bie Kamen fetbft richtig finb, btoS burep biefeS pbpere Sitter ben popeu 
St bet b. i. bie fitrftenmäjjige Sßiirbe feines ©efdjlecpteS. ©S fdpeint mir 
baper beinape gtaubtiep, baß ber SSerfaffer jenes SluffajeS fiep an ein 
attberS ©efepteept ber H^ren oon ©ee fürfttidpeu ©tanbeS ge 
ftofjen pabe, beffen atlererfte Benennung mirftiep in bie angegebene 
3eit fällt. Heinrid) H-, Sßfaljgraf gu Slacpcn, ber 1085 biefe äßiirbe' 
iibernapm, unter ftaifer Heinrid) IV. bep beffen $uge uad) Statien jum 
erftenmal KeicpSoermefer mar unb bep Slnbernacp ein ©cplofj banete, 
pat fiep jum erftenmal oon bemfelben Herr 00111 ®ee (Seigneur de 
Lac) genennet, beffen ffamilie bis auf Ä'aifer griebrid) I. unter biefer 
Benennung jene SSürbe fortfüprte. ©. beS oortrefftiepen Herrn ®ep. 
©efretairS Colini Precis de l’Histoire du Palatinat du Rhin, pag 
LVI. ff. „baS ©eptojj peift auf meiner Sparte jum Sodj, metcpeS aber
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überfegt toerbeit mufe ad Lacum. 2)er @ee an bem ©dgloffe ift beutlicg 
genug auSgebrucft. 2?on biefer gürftenlinie fiub affo unfere Herren oom 
@ee im Üviefe ruo£)l jn unterfdEjeiben, foroie ich aucf) ^inmieberunt ben 
©eehauS non biefer fftieSfamilie gerne unterfdfeibe, unb i£)it mit bem 
nürnbergifdjen ©ebalb oergleiche. Um alle Cpanfen unb iöalttjafe unter 
bem Sanboolf unterftfjeiben ju tonnen, mar es mol fegr natürlich, einen 
barunter ©eefjanS unb ©eebalb ju nennen, es mag nun bamit auf 
ben ©ee, roo fie fifdjten, ober auf baS ©äeit gezielt morbeu fepn."

(lsJfact)bem aber 2lnno 1365 Otto oom ©ee, ein Qiitter, Ä'aifer 
ß'arlen be§ Vierten tRatl) gemefen, tjat bemelbter Äaifer bemfelbeit, 
megeit einer glitcflicg oolgognen griebenShanblmtg, baS SBörtlein grieb 
t)injugefe|t, unb feinen ©eefrieb il)n geheißen. — XiefeS foll nun bie 
eigentliche (Genealogie unferer ©eefriebe fetjn, welche mehr anbern üor 
feiten SDiobe geroefenen tftamenSfünfteleien fo fetjr ähnlich fietjt, baff 
eine ernftffafte iiüiberlegung faft 3U oiel ift. Xiefe Slneftobe ift mit nichts 
belegt, ©ie fommt oon ber groben llnmiffent)eit ber beutfdjen üftamem 
gebung, unb felbft ber beutfdjen Sprache her. äftan meinte, roeil ber 
Äaifer Xitel, Sßapen unb SBürben auStheile, fo mühte mol auch ber 
(SefdjlechtSnatne oon ihm tommen, ba bocf) bie ipiftorie allenthalben 
ermeift, bah, um mit einem franjöf. ©cftriftfteüer gaoptt mid) auS= 
jubrüden, ber s4§öbel orbentlicper SBeife bet) allen (Gefcf)Ied)tSiiamen 
(Geoatterbienfte geleiftet höbe. @ine fehr gewöhnliche Slrt Siarnen ju 
fchöpfeit, ba mau ben Xaufnamcn beS ©tifterS jum Hainen feines 
ganzen <Gefd)led)tS machte. 3d) pflege biefe klaffe Lustrica ju nennen. 
®er Diame ©eefrieb ober ©eifrieb (beim beibeS ift eins) will nid)ts 
anberS fageit als ©ifribuS ober ©igfribuS. $on oolltommen gleicher 
Sefd)affeni)eit fiub bie kamen ©igouefnS, ©igebertuS, ©iboto, ©igroalbuS, 
©igmartuS, ©igiSmunbuS, ©igljartuS, ©igemar u. a., bereu feiner oom 
©ee fonbern oom ©ieg herfommt.

©onft aber fegen mir in bem oft angeführten Sluffaje bie 9iad)rid)t 
aus bem (Sichftäbtifdjen Xontherrit, |>anS (Georg oon SBerbenftein, für 
nterfroürbig an, bah bie ©eefriebifdje gamilie oon SBembingen, nahe 
an bie 200 Sabre baS (Sicgftäbtifcge $ogt= unb Ä'aftenamt oerroaltet 
habe, meldjeS allein tu bamaligen ßeiten einen rittermägigen ©taub er= 
ratl)en Iaht."

1566 foflte ber SBürttembergifcbe (GefdjichtSfchreiber D. Ohmalb 
(Gabelghofer in (Göppingen als '^hhficuS h*erher berufen werben. 
<£r nahm aber bie Berufung nicgt an.

1566. D; Soh- ©dfenf fud)t um bie burch beit Xob ©epfriebS 
erlebigte ^SggficaSfteUe nach- „Sft ihm gefagt, ein @. 9tat fei noch nitt 
bebacfjt, nod) eineu anjünehmen."

1570. D. ^pörmann ©iberer (©iberiuS), Xoftor unb SDtagifter 
auS grieSlaitb. Sn einer Siitgabe an ben iRat fagt er, er prämiere 
fd)on 14 Saljre unb höbe granfreid), Stalien unb einen guten Xeil 
®eutfd)IanbS buregreift. @r mürbe 1570 junächft auf 1 gahr oer= 
pflidjtet; ©olb fagrlicg 80 (Gulben, ÜRitfiegler griberid) @d)ü£, 
©tabtfdjreiber ju Dtörbliugen.

3*
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1570 präfentiert er ein «Schreiben beg |>ergogg 9llbrecpt, |)ergogg in 
Dber= unb Sftieberbapern, unb bittet um 14 Jage Urlaub unb um 
Ueberlaffung eineg ißferbeg aug bem ftäbtifdjen Warftall, mag it)m be= 
mißigt mürbe.

1571 fucpt er nacp, if)m ben ©epalt für 2 Sapre oorauggubegapleit.
1572, alg er fein ^Sfjpficat fiinbigte, mürben ipm 20 @ulben oer=

eprt. (Sr amtierte bann nod) big 1574.
1572 berietet er non einer Patientin, melcpe bie f5ran3ofenfranf£)eit 

pabe unb ber nur burcp eine auglänbifdje Sßurgel, genannt Salsa parillia, 
geholfen merben fönnte.

1572 oerfafjte er ein Strgneibucp. Sn ber (Einleitung fagt er, er 
moße infolge Slufforberung beg 9iatg einen 93ericpt über bie „jepo 
ftraifenbe" Äranfpeit machen unb gu beren Sefiimpfung füatfc^läge er= 
teilen, bepanbelt aber in feinem 200 Quartfeiten umfaffenben Wanu- 
ffript alle möglicpen Äranfpeiten. (Sr nennt bie Wittel gur SBerpütung 
unb 93efämpfuug ber SraitEpeit. SDen gmeiten S0eil beginnt er mit fol= 
genbem ©ap, ber gmeifellog richtig ift: „Slm (Srften unb gum Anfang 
ift bie $ra9- bie jept ftraiffenbe Äranfpeit einerlap ober mannicper» 
lat) Äranfpeiten feint, bamit man miffen mög, ob fie mit einerlap ober 
oilerlap Slrpnepen gu furieren." SBegen beg Snpaltg biefer ©cprift 
tarn er mit SDoftor SSaiuS in Streit.

D. Daniel ®unbe l fing er, ißppficug. ©eine ißaftoerfcpreibung 
fonnte icp nid)t finbeit. S^acf) ©cpöpperlin gog er 1574 oott pier meg.

1571. |)uettbertu§ Sßoerg oott Tübingen, ber Slrgtitep ®oftor, 
mürbe alg ißppficug mit palbjäpriger, gegenfeitiger ftünbigung opne 
Zeitangabe b. p. „fo lang icp S- @. gu folcpem ®iennft fiiglid^ ottb an= 
genepm", oerpflicptet. Säprlicper ©olb 80@ulbett. Witfiegler ^ribericp 
©cpüp, ©tabtfcpreiber. (Sr mürbe oon i|3rofeffor Dr. ifer in ^Tübingen 
empfoplen unb amtierte big 1592.

SBon nun an fiitben mir gmei ijßppfici gu gleicher .geit angefteßt.
1576. betrug ©tepelin, ^Sppficug gu Äabolgburg, mirb als 

orbetttlkper ißppficug opne Zeitangabe bapier oerpflidjtet. ©olb 80®ulben. 
Witfiegler 9t. Ztoepfelitt, ©tattfcpreiber. (Sntftammt einer ÜRörblinger 
gamilie. ©ein SBater fcpeint ißeter ©tepelin, alter Slpotpefer unb 
Bürger bapier, geroefen gu fein.

1578.1). (Sucpariug ©eefrieb, ißppficug, mar ein ©opn beg 9törb-= 
linger ©pnbitng unb ©tabtfcpreiberg (Sucpariug ©eefrieb unb ging 
1581 als Seibmebicug in ©räfl.^openlopefcpeSDienfte. (Sr patte eineXodjter 
beg Dettingifcpen ft'anglerg, Safob Wofer, gttr grau. @ewe ©bpne 
maren ber IRatSfonfuIent Dr. War fug ©eefrieb unb ber 93ürger^ 
meifter Sop. @g. ©eefrieb. Witfiegler beg ißaftüertragg fein ©cproager 
Seronitnug gridinger beg 9tatg. 2)ag Siegel pat bie tlmfcprift 
„Seronintug gridinger", beg ißflegerg oon Sierpeim.

1579 unb fpäter liegen üerfcpiebene S3ittgefucpe oon armen 2euten 
oor, in benen biefelben um Unterftüpung erfucpen, um bie fturfoften 
oon frembett Slergten, peilenben grauen, aud) beg 9tad)ricpterg begaplen 
gn föttnen.
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1582. gm Saßre 1582 ßat ein geborener SRörblinger, ber ©oßn 
beS 23ürgermeifterS ißeter Seng (1566—1589), ber ißßpficuS ber 
iReicßSftabt Rotenburg, D. SerentiaS ©eng, bent ßiefigett 9tat feine 
2)ienfte angeboten. (Sr würbe abgewiefen mtb es würbe it>m laut !Rat§ 
protofoß gefagt, bermalett fei bie ©tabt mit $wei ^S£)t)ftci§ oerfeßett, 
fonft foIXte er als ein 23ürgerSfoßn oor anbern bebaut werben. £ro|= 
bem ßat er feine Söaterftabt nicßt oergeffen. ©eine grau war eine 
Sodfter beS D. mtb ißrof. ber ülr^net) SBilßetm ÜRöglinger in 
Xübingen. (Sr war finberloS ttnb machte mit feiner (Sßefrau bie ©eng» 
9Rögtiitgeffcße Stiftung, bereit ßittfett ßeute nod) unter ©tubierenbe 
oertetlt werben. (Sr ftarb 1618.

1589, |)ieronßmuS 91eußner bonn Sewennbergf (Semberg) in 
©cßlefien, ber 2Irßnei SDoftor, als ißßtjficuS oßne Zeitangabe öerpflicf)tet. 
©otb jäßrlid) 80 ©ulben. $ein ÜRitfiegler, mit Unterfcßrift. (Sr war 
ißßpficuS in §of uitb tarn oon bort ßierßer. (Sr war fcßriftftellerifcß 
tätig. U. a. „©efdfreibung beS tnineralifcßen 23abeS ju SBentbing." 
©eine grau war eine £od)ter be§ D. Sttarj gafob ©eefrieb. ©eb. 
1558, geft. 1623.

21m ©ißluß eines ärjtlicßen ©cßaujettelS o. g. 1590 fagt er: „35eS= 
wegen meinem riitttgfügigenn üerftanbt naeß bie ©adjen ©ott ßeim= 
jufteßen, ber foldje töbtlicße Ärattdßeit ju feinem Sob ttnnb beS patientenn 
ewiger unttb jeitttidjer wolfartt rießtenn uttb tirigiren wolle." gür ben 
gemeinen äRann foUte man ißurgierttngen für 2, 3 ober 4 23aßett 
ßabett. (Sr beflagt fieß über bie teuren greife ber aus Nürnberg, 
2lugSburg u. a. großen ©täbten eiitgefiißrten- (Sftracte, bie ttnr für 
„fiirueßme unb jarte Srattle" feien.

1591. gürbieiöeaufficßtigung im „©itcßßauS“ ober „Sajaretß" werben 
ben 2lergten 20 ©ulben Zu^a9e» a^° ”n gottjen 100 ©ulben bewilligt. 
SDamalS fjabett 5 21erjte, bie 2 ißßpfici uttb 3 attbere Sler^te, baratt 
teilgenommen. 5Da um biefe Zeü aueß bie SBunbärjte als 2terjte be= 
jeießnet werben, ift an^uneßmen, baß aueß bie beiben ©tabtwnnbärjte 
ßier mitgeredjnet finb.

1592. 2lbraßam Sotter, ber 21rßnet) SDoftor, tonrbe als orbent» 
ließet ißßpficuS oßne Zätotgabe mit einem jäßrlidjen ©olb oon 
100 ©ulben oerpflidftet. Äeitt ÜRitfiegler. (Sr ftamntte aus einem 
21ugSburger abeligen ©efcßlecßt, tarn an ©teile ißörgS ßierßer unb 
ftarb 1594.

1594. D. goßattn ©raf oon Üßeilburg. 1ßaftuerfd)reibung oßne 
Zeitangabe. gäßrlidjer ©olb 100 ©ulbett. Äeitt ÜRitfiegler. 1596 fudjt 
er um Urlaub nad), um ben „©anerbrutttten bei ©öppittgen im 
SBürttemberger £attb" befueßen ju fönnen. SDie gatnilie ©raf tarn 
oon iRegenSburg ßierßer. ijSßpficuS ©raf war ber (Snfel beS ßiitrb* 
linger 23ürgermeifterS Söolfgang ©raf (1527—1552). ©eine ÜRutter 
war bie einzige Xodfter beS erften eoangelifcßeit ißrebigerS baßier, 
I). Jßeobor ©erlaber oon Silligßeim (23illicanuS).

1616. goßamt ©lotfeiS (©loßeißen) oon Saugittgett, ber 2lrßnel) 
$oftor, wttrbe oßtte Ze'iail9a^e als orbentüdjer ißßgficuS oerpflicßtet.

t
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Säprlicber Solb 100 ©ulben unb 12 Sltjnter SBeinS, Umgelb frei. 
Seine SDiitfiegler. ®. entftammt einer Sauingifcpen ©pulantenfamilie. 
@r ftubierte in Tübingen, mürbe fReftor beS bortigen SontuberniumS, 
1606 SDoctor unb 1609 fßrofeffor ber fßppfif. ©r fam bieder an 
©teile beS fßppficuS ©raf, mar alfo mäprenb ber fßeftjapre 1634, 
1645 unb 1647 l)ter tätig unb ftarb 1649. Seine beiben Söpne 
maren pier praftifdje Aergte.

SSon nun an finbert mir in ben fjkftoerfcpreibungen ber ^ßl)t)fict 
bie Sßeinomgelbfreipeit ftets angeführt.

1617 eerorbnete Dr. fReupner bem Sopne beS nad) Ungar),} ge= 
gogeneit AnbreaS .gieibenrekp eine „^olgfur".

1623. D. SucaS SRatSperger fam non Augsburg unb mürbe 
orbentlicper ^ß^t)ficu§ ohne ßeitangabe. Solb 100 ©ulbeit. Seine 
äRitfiegler. gür baS SEBafferfcpaueu eines 93runnenS barf er nicht mef)r 
als 4 Sreuger berechnen. $iir einen ©attg gum fßatienten 6 Sreuger, 
and) bann nicpt mehr, „menn er bem Srandpeit ein Stein fRatpfdjläglin 
fteüet". @r trat an D. fReufjnerS Stelle. Sein Später mar SBurger unb 
fpanbelSmatut in Augsburg, feine grau eine geb. ^eiberin. ®r mar 
nor feinem Amtsantritt fcpon praft. Argt bahier unb ftarb 1634 an 
ber ißeft.

1626. 3op. ©lotfeis, SDoftor, SufaS äRattSperger, 2)oftor, 
ißpilipp §epber, Apotpefer, Sol), lllricf) SSiift, Apotbefer, Stegina 
©eringin, ApotpeferS äBittib, Safpar töecperer, Stabtargt, grieb* 
ricf) fffiüft, SBunbargt, 2)aoib ©engler (©ünpler), ÜBunbargt, unb 
3opamteS ©engler, SBunbargt, beftagen fich über bie „Stimpelep" 
beS ©ucpariuS ©ruft ßramer, auch über bie 93aber, bah fte bie 
Seute „purgirn unb in bie ©pur legen".

1635. D. 3op. Stein, fßppficuS, entftammt einer SRörbtinger ga- 
mitie, promoüierte 1659 gu 58afel auf ©runb einer 3)iffertation „de 
Dysenteria“, fam an Stelle D. SOtatSpergerS unb ftarb nad) 28japr. 
amtlicher lätigfeit 1663.

1649. 3 ob- $ßh'l- §öch ft öfter, ein Sopn beS StabtpppfifuS 
fßpil. .fpöcpftätter in Augsburg, mürbe als orbentlicper ^ppficuS ba^ 
hier oerpflid)tet aii D. ©lotSeifenS Stelle, Verfaßte gmei 3)iffertationen 
3ena 1668: „De Kephalalgia“ unb „De cinnamomo“. 3u erfter 
@pe mar er 1640 mit ber Xodjter beS fßppficuS 2RatSpcrger, in 
gmeiter @be mit einer fReaina Sufanna Dertlin (©rblen) oerheiratet, 
©r ftarb 1679.

1663. D. 3ob- ÜRelcpior SBetfd), s$pt)ficuS. fßaftöerfcpreibung 
oom 22. April 1663. ©ntfiammt einer SRörblinger gamilie. ©ein 
iöater mar ber Apotpefer unb Siirgermeifter 3op. ÜRelcpior SBelfcp, 
ber im 3apre 1648 im fog. Snpfrieg bei f}$fäfflingen fiel. f^bpficnS 
SBelfd) ift am 5. fRooember 1637 geboren, ftubierte in Tübingen, 
Strafiburg unb löafel. @r promooierte auf ©runb ber Scprift „de 
colica passione“. An ber lepteren Unioerfität mnrbe er gum Affeffor 
ernannt. @r trat an bie Stelle beS fßppficuS D. Stein unb ftarb 1690. 
ßr mar alfo 27 3apre im Amt.
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1671 beflogen fidj Sof). ^»öc^ftetter, Med. D. et physicus, 
$5o£). SJleld). SBetfd), Med. D. et physic. ordinär., ißaul S'Ieper, 
3lpotbefer, Sllej-. Saf. Bieter, 21potbefer unb (Sonrab Sßeinmann, 
ülpotbefer, über bie „©tümplerei". ©ie nennen bie ^Sfufdfjer mit Dfanten.

1675 wirb ein 3of). @eorg 2lurnl)ammer D., praftifcber Strjt 
genannt.

1679 nntrbe Sol), fßbil. |)ilbranbt D. alg üerpflic£)tet.
©olb 100 @ulben unb Umgelbfreibeit wie gemöbnlid). (Sr mar ber 
@ot)it unfereg S3ürgermeifterg Sol). griebrid) itilbranbt (1683— 
1690), ftubierte in Seita unb frfjrieb bort feine SDoftorbiffertation de 
contorsione vertebrarum. (Sr fant an ©teile be§ f}$bt)ficug §öd)fietter 
£)iert)er unb ftarb 1684 in ßleinerblingen, too er bei 2)ietricf) .Ipeinrid) 
^reitjerrn oon ißallanb einer ärjtlidjen 93eratfd)lagung beiroobnte. 
9?ad) biefer fanb ein ©aftmatjl ftatt, bag fid) offenbar etmag in bie 
2cinge gezogen l)at. 211« er eg oerlieff, fiel er auf ber Jreppe unb ftarb 
fitrje Seit baraitf.

1685 tourbe Uvofinug 2entiliug (Sinfeubart), ber SCrfjnet) SDoltor, 
alg s4$t)t)fitu« oerpflidpet. Snt fßafte ift oon i£)m „bie 23efic^tigung ber» 
jenigen s45erfot)nen, fo in bag ©iedjbauff l)inaitg ober oon bannen herein» 
gefctjafft merben", oerlangt, ©olb 104 ©ulbett unb anffer ber Untgelb» 
frei^eit für 12 Slpmer Zeitig 5 ÜDläfj Ipolg (3 aug ber ©tabtfammer 
unb 2 aug beut ^ofpital).

2. ißater, ®aoib ©atnuel 2., toar Äanjleibireftor in SBalbenburg. 
iHofittug 2entiliug bejog fd)on mit 14 Sabren bie Unioerfität Reibet» 
berg, fam bann uad) Seno, too er feine ©tubien toegen Slrmut unter» 
bredjen muffte. Hiacbbem er einige Sabre Snformatorftellen innegebabt 
batte, tourbe er ju Slltborf ®oftor unb in ftrailgl)eitn ^31)t)ficu«. ©eine 
Snauguralbifputation bottbeite „de febre tertiana intermittente, epi- 
demia praeterito vere septentrionem. subque eo Curlandiam in- 
festante, Altortii ao. 1673 mens, octbr. (Sr oerfajjte eine Dispu- 
tatio physico-medica de Saliva et Vasis Salivalibus. Jpeibelberg 
1673. (Sr fam an Ipilbranbtg ©teile biei'b«. 2entiliug mar ein tüchtiger 
Slrjt, beffett ^rafig meit auggebebnt mar. 1683 mürbe er in bie 
Academia Leopoldina — Imperialis Naturae Curiosorum unter 
bem Scanteu Oribasius aufgenommen. (Sr mürbe 1693 ftloftermebifug 
ju Uceregbeim, 1694 fürftlidjer Dettingfdjer 2eibmebifug, 1696 Süfebifug 
in bem 93rigittenflofter Ültaria SMatjugen, 1697 im ©tift Ä'aifergbeim. 
1698 );og er nad) Stuttgart, blieb bort jmei Sabre al« freier ^raftifug 
unb nahm bann bie ©teile eineg 2eibmebifug am 93abifcfjen |tofe ju 
®urlad) an. 2Begett beg franjöfifd)en (Sinfallg in IBaben lehrte er 1703 
uad) Stuttgart ^uriicf, übernahm bort bag DrbinarLißbbfifot, bag er 
unter bem ein Sobr baraitf il)nt oerliebenett £itel uttb 9tang eineg 
2eibmebifttg big 1711 oermaltete, bann reifte er mit bem SBürttem» 
bergifdjett (Srbprinjett ttad) Juritt, fel)rte mit ihm 1712 surüd, be» 
gleitete ibu 1713 nad) £>ollanb unb $ranfreicf) unb fam 1716 mit ihm 
toieber ttad) Stuttgart. $ott feinen gal)lreid)en miffenfcbaftlidfen Arbeiten 
feien ermäbnt: „(Sin moblgemeiitteg 33ebenfen über bie ju grüblingg*
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unb ^erbftjeiten inseitig angefteUte fßräferoier=2tbertäffe ?c." Ulm 1692. 
„Tsxvrifjia 7iQay.Tiy.0v id est Tabula consultatoria medica etc.“ 
Ulm 1696. „Unterricht oott pißigen giebern ic." Surlacp 1703. „Sine 
neue 83efcpreibung beS ju ©öppingen gelegenen Sauerbrunnens xc.“ 
Stuttgart 1725. „FonsaquaevitaeCanstadiensisetc.“ Stuttgart 1725. 
(Sr mar ber erfte, ber ben Arfenif als innerliches Heilmittel gegen ba§ 
gieber aumaitbte, hat aber offenbar fpäter feine 2litfid)t geänbert, benn in 
einer feiner Schriften bemerft er: „Prudens medicus et conscientiae 
studiosus. ab his sibi cavebit.“ (Sr ftarb 1733.

1693. 2)ie beibext Stabtpppfici, ©ofinuS SentiliuS unb Sol)- 
Ulr. Scpmibt beantragen, bah bie 9Ufarftfcf)reier, beoor fie bie (Sr* 
laubniS jur Ausübung ihrer Äunft oom 9tat erhielten, bon ben Stabt* 
pppficiS einem grünbltdjeit Sjamen unterjogeu merbeti.

1690. D. Salomo 83 raun als ißppficuS oerpflichtet. Solb 104 
©ulbett. Seine gamilie ftammt aus bem Holfteinifchen. (Sr ift 1666 
geboren als ber Sohn beS hefigen praftifdjen ArjteS D. Sal. 83raun, 
ber eine Tochter beS hiefigen 83ürgermeifterS 3op. ©eorg Seefrieb 
(1649—1672) jur (Spefrau patte. ®r fam au D- SB elf d£)’ Stelle, mürbe 
bann erft SDoltor in Tübingen unb ftarb in bem Sapre feiner Aufteilung.

1691. D. Sol)- Ulrich Scpmibt, s451)t)ficu§. Sein ©ater mar 
©eorg Ulrich SDiafonuS im Ulmet HRünfter. 1698 ift er oom 
©ppfifat jurüdgetreten, mürbe hochfürftlicher SBürttembergifdjer ßeib* 
mebicuS unb ^StjljficuS ju Sircppeim an ber £ed unb fpäter ißppficuS 
in Sßinneben.

^Reibungen ju erlebigten ißppficatSftellen finb bantalS fepr japlreicp 
eingegangen. So liegen 5. 83. bei ScpntibtS Abgang 12 ©efudje oor.

1695. D. 3op. 2ReIcp. 2öelfd), Sohn beS hiefigen ^hUficuS gleidjeu 
SRamenS. ®eb. 3. April 1671. (Sr ftubierte 1691 in Sena, ging 1694 
nad) granffurt an ber Ober, mo er „bei feiner ÜRutter ©ruber, bem 
gefcpidtett Apotpefer, Sopattu SRarcell Söefterfelb beS 91atpS bafelbft 
311 $ifcp ging unb beffen meit unb breit berühmte Dffijin fiep mopl 
p SRuge maepte“. (Sr feprieb eine SnauguralbiSputation „de polypis“. 
Am 13. IRobember 1695 tarn er an D. ScpmibtS Stelle als ißppficuS 
hierher. (Sr ftiftete 50 ©ulben für bie Armen unb ftarb am 4. 9Jo* 
bember 1712.

1698. D. ®aniel SBenfer, ©ppficuSpaft. (Sitte Straßburger 
gamilie. Sein ©ater mar Safob 8öenfer, Ammeifter, ®rei^epner unb 
Scpolarcp in Straßburg. (Sr tarn an Stelle D. SieittilS pierper unb 
mürbe auch fürftlidj SBürttembergifdper SBeiltingifcper unb fiirftlid) 
Dettingifcper 9?at unb SeibmebicuS. $mei ©öpne uon itjrn patten iRörb* 
littger ißphficatSftellen inne. (Sr ftarb 1742.

1702. (Sinett SeftionSbefuub megett „SSerbacptS", ber in ben ba 
maligen Stanb ber ärjtlidjeit 2Biffeit]cpaft einen intereffanten ©ittblid 
gemäprt, ntöcpte icp pier anfügen: „An SBopleble, fürfieptige, pod)meife 2c. 
©roßgünftig pocpgeiteigte Herren. Auf beS Herrn Amts ©ürgermeifterS 
Herrlicpfeit großgünftigen ©efepl pabett mir enbeSunterjeicptiete be* 
fieptiget beit oerftorbenett Sopann äRartin Älaß, Snnmoptter allpier,
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im Sllter oon 50 Sagren, welcher laut 83ericf»t feiner grauen fdjon 
lang mit ©ngbrüftigfeit unb ftarfem duften geplaget gemefen, ettblid] 
gregtag abenb unb ©ambftag mit einen ©tücfflufj, s. v. brechen fdjraar^ 
brauner gäuffiger materie, fdjwigen beg ßeibeg überfallen worben, bar= 
auff beu 5. 9Jooember alfj tjeut ©ontagg friitje umb 3 Uf)r üerfd)iebett. 
93ei ber Deffnung waren äugen feilt fdfwartj, rotg ober blaue glecfeit 
gu fetjeu. SDer £eib war aber etwag tjart unb auffgebläget, bei beffen 
Öeffnuttg braitgen bie fleiuett S)ärm fjeroor, groff mit ÜBaffer unb s. v. 
SBinbt auffgetrieben. SDer bjotjle ßeib war auct) üoß SBaffer, ber ÜJfagen 
war innen unb äugen gefttitb, wie auig im übrigen bie gebärm of)n 
einigen 33ranbfle<fen, bie ßeber unb ÜJfilg famt ber Sunge waren oon 
langem ger fetir fcglecgt, in betn bergen aber, weldjeg ungemein au§= 
einattber gebefjnet war, faff bie llrfacf) ber engbrüftigfeit unbt beg ©tiicE= 
fluge§, beult infoxtberfjeit in ber ßiitfen ^ergfammer war ein jiemlid) 
grog gewädfg (polypus genannt), in beiben §ergfamtneru war un= 
gemein oiel geronnen 331ut, nun ift attg ber erfa^rung befannbt, bag 
auff bergleidjen gewäcgg beg ^erfteng itacf) lang oorgergegangener eng» 
brüftigfeit enblicf) ein ftecffluff ju erfolgen pfleget, ber bann inggemeiit 
furfjett prozess machet, alfo ift nicE)tg fufpefteg gefunben worben, wie 
benn ber SSerftorbene unb fein jefjige SBittib nidftg gaben fönnen oor= 
bringen, bag einigen argwogit madjte, welcgeg wir giemit in gegorfamett 
recommendation fdmlbigft gaben referieren füllen. 9Jörblinqen beit 
5. SRooemb. 1702.

Sogattn SRelcgior SBelfd). SDattiel SSencferotg.
Sog. ©eorg Sang, ©tattarjt.

1713. D. Safob ©ebaftiait SDoberleiu würbe alg ©tabtpgpficug 
oerpflidpet. ©r fant oon SBeiffenburg im iftorbgau an SBelf^epg 
©teile, ©eb. 29. ÜRooember 1681, geft. 27. ÜRai 1734. ©ein SJater 
war Sol), ©grift. SDöberlein, 93ürgernteifter,Äan^leigerr unb ©cgolard) 
ju SSeifsettburg. @r ging oon bem Sgceum, SBeifeenburg, wie eg ba= 
tnalg iiblid) war, bireft jttr Unioerfität Sena unb oon ba nad) Slltborf, 
wo er auf ©ritttb einer ©cf)rift „de sterilitate muliebri“ promooierte.

»718. ißgpficug 5)öberlein fliegt wiebergolt um ©rgüguug ber S8e= 
ftalluitg itadg, bie 100 ©ulben betrage.

1720. Dr. Sog. Äonrab Älein, geiftegfranf. ©eine ©djwefter, 
Ugrmacgerin ©aber, unb fein fetter, ©eifettfieber iöaber, bitten fort» 
wägrettb um Unterftü|uitg für ign.

1724. ®em Dr. Sog. äReld). SSetfd) wirb bag ißräbifat eitteg 
©tabtpgpfiatg erteilt unb ilpn bie erfte ^ur ©rlebigung fontmenbe ißgg» 
ficatgftelle pgefidjert.

1724 tarnen 2 oon „Sgrer römifegen faiferlicgen ÜJtajeftät prioi» 
legirte Slerjte" gier att, bie ein ©efolge oon 30 ißerfonen, oiele sf3ferbe 
unb 2 ftautele mit fieg fügrteit unb auf betn äliegntarft eitt grofseg 
„igeatrum“ auffdjlagett liefen, „aüwo fie täglid) gegen Slbeitb wogt 
fegeugwürbig Ä'outöbie fpielteu, bem Sßotf jugleid) igre ©efcgidlidjfeit 
unb igre Slrjtteien anpriefen". ®iefe ©efellfrfjaft ntuft eg arg getrieben 
gaben, bemt ißggficug ®öberleitt unb bie sipotgefer befdjioeren fieg bei
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bem IHate tüiebertjolt über fie. 3). jagt, baf) fie eine SBeibgperfon oor= 
führen, welche früher faft blinb gewesen unb burrf) bie ftunft ihrer 
Sterile roieber üollftänbig fehenb geworben fei. genier würbe ein ÜJfaun 
gezeigt, ber oor 2 SJionaten nodj au &rücfen gegangen fei, fid) nun 
aber oollftänbig frei bewegen tonne. lleberbieg würben junge SBeibg* 
perfonen in bie Sube hineingefdjleppt unb man wiffe nid)t ju welchem 
gwecf. ©§ ift mir nicht gelungen, bie Antwort be§ 9iate§ auf biefe 
ärztlichen Verkeilungen aufjufinben. * @3 ift aber anjuneljmeu, bafj bie 
Sanbe halb au§ ber ©labt gewiefen würbe. ©old)e Umjüge wieberljolen 
ficf) aber immer wieber. ©rft im Satjre 1788 würbe, wie oben er* 
wiifjnt, bem Treiben ber fatjrenben fog. Slerjte ein ©nbe gemacht.

17:50. ÜtatsbefdjtuB: Sehufg Vertretung ber beiben Physic. ordinär. 
foU in ßufunft ein praft. Slrjt ben Sitel Physic. extraordinär, erbalten, 
©ewöhnlid) würbe bann biefem bie erlebigte ^bjtjficatsfteüe übertragen.

1734. gob-3)ietd). SBelfd] D. würbe an ©teile üon D. 3)öberlein 
^S£)t)ficus. ©in @ol)n be§ tjiefigen ^Bbbficug gleichen fftameng (1695). 
@eb. 1697, geft. 1742. ©tubierte in |>alle unb Sena, ging nadj ipalle ju= 
riid unb würbe bort 1721 3)oftor auf ©ruttb ber ©djrift „de vini 
Hungarici excellente natura, virtute et usu“. ©eine rauben ©itten 
machten ihn b'er nicht beliebt. Seim Vat ber ©tabt fiitb oetfdjiebene 
Alagen gegen ihn eingegangen.

1737. SDaniel SEBenfer M. D., 3oh- SOield). SEBelfd) M. D., Stb. 
©ottfr. gricfhinger, Stpothefer, S. ©epler, Slpotlfefer, betlageit fich 
über bie Sßfufcberei beg ißfarrerg SEBelfd) unb beg .ßiubelbaberg ©ramer.

1739. ppficug SEBenfer fucht barum nach, bei einer jum 2Eobe 
oerurteilten Ambsmörberin bie ©eftion oornehmen unb „wann fie bie 
©nab erlanget, bah mau ihr bag f>anbabf)auen remittirt, aug bem @e* 
rib ein ©celeton madjeit ju bürfen".

1742. Sllej;. @g. üeonharbt 3)iittel M. I). fud)t nach „um @r= 
theilung be§ Epräbifatg eineg aÜhiefigen Physici extra-ordinar. unb 
Expectanz-Decrets auf bag uächft oacirenb werbenbe ordinarium". 
©r ftanb bamalg bereits 6 3al)ve hier in Sßrajig. ©einem ©efuch 
würbe ftattgegeben. ©r trat im hiefigcn s|'l)t)ficat an bie ©teile D. 
SBenferg. ©r ftarb 1760 ohne Amber. Slug ©djüpperliu entnehme 
ich über bie gatnilie TDüttel folgeitbeS: „3)iefeg @efd)led)t ift crft im 
30jährigen Aneg nach 3}eutfd)lanb gefommen. Neffen ©tammoater, 
Stlejranber EEmttel, oou Aarlftabt in Kroatien gebürtig, biente als .ffaupt 
manu bem Aaifer. Slug feinem eigenhäubigen Siadjiaffe erfehe id), baß 
er 1638 2ten ©ept. bet) SDonauwehrb im freien gelbe für einen 
fpauptmann oorgeftellet, unb ben 6ten 9?00. b. 3. mit grau 
Slttna Sßiebenmännin oon Ulm gu Saunad), unweit Samberg, burch 
einen SDföncfjgbergifchen Pfarrer getrauet worben, ©ein ©opn, Slle= 
jranber gafob ®iittel, Slpothefer ailhier, hat in nufer Sajareth 1686 
iOO ©ulben geftiftet, woooit jährlich auf Safobitag ber StbjinS unter 
bie arme fronte ifjfrünbnere foll auSgettjeilct werben. @r würbe aud) 
1687 in bag lobl. ©tabtgeridjt gezogen. Sou feinen Ambern werfen 
wir 2 ©ohne au:
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„1. D. ^ßtjitipp Safob ®., uerfcbiebetter fR.=©raoett u. a. (Stäube 
2RebifttS, unb ber lR.=©tabt SRemmingeu orbentlicfjeu altern ^l)t)fi!u§, 
ber fict) alliier 1707 mit Sungfr. IRegina .Qoflerin auffünben lieg 
unb folgenbe Sd£)riften unb Uraftate tjinterlaffen t>at: Idea maschinae 
humanae in exercitt. anatomico-physiologicis delineata VIII. 
(Exercitatio) pr. Io Mauricio Hoffmanno D. altd. 1699. Disp. inaug. 
de morbis foetum in utero materno, pr. Frid. Hoffmanno Hai. 
1702. Tractatio medica practica de virulenta purgantium indole. 
Aug. Vind. 1722, mit feinem löilbnijj in Hüpfer. Demonstratio 
sincera de alchimistarum vanitate, ober aufrichtiger 93emeifj ber 
©itelfeit ber ©olbntacber. 9lugsb. 1737."

„2. S3enebift Honftantin TDüttel, Slater unfrei unb
Slpothefer ju fRobad) int ßoburgifd)en, beffen ©attin grau 9Raria 
©lifabetfja geb. ©djmibtin toar. Unfer 3lr^t mürbe 1714, 16. 9Rat) ge» 
boren, oerblieb bi§ in§ 14 te Sabr IRobad) unb befugte bie bor» 
tige @d)ule. ®arauf fam er ju feinem .fperrn ©rofjoater t)iet)er, unb 
fanb ba ©elegenffeit, bie fjiefige ©djulutttermeifung unter unfernt fei. 
9feftor SDoIp unb bem furjbin üerftorbenen ®iaf. ©binger fünf Sabre 
ju nu^eit. Sm S- 1733 gieng er nad) Sena, mo er in ber ißb^0' 
fopfjie unb äRatbematif ©arpooett, Hoblern unb Segnern, in ber 
SRebicin äßebeln, üeidjmejerit, |>ambergern, §ilfcbern unb Haltfcbmib 
ju Vebrertt fid) mäblte. $Rad) oierjäbrigem Slufentbalte bafelbft unter» 
marf er fid) in ©rfurtb bem (Spanten unb brachte unter 33eiftanb 
D. Sobaitn Soo ©tal§ feine ffSrobfcbrift de melancholia hypochon- 
driaca 1737 auf§ mebiättifdje Hatl)eber. 5Rod) in biefem Sabre tarn 
er bieber jiirüd unb 1742 an bie ©teße be§ älteften D. 2öenfer§ 
in§ ipbbficat. ©eine erfte @be fcbloff er 1747 7ten fRoo. mit Sgfr. 
SBilbeltnina SRargaretba, beS fei. fRatbsberrn U1’b ©d)olard)ett
©eorg SBilbelnt ®d)öpperling £od)ter, bie aber 1749 oerftarb; bie 
anbere 1757 22ften koo. mit grau ©apbrofpna ©lifabetba, geb. 
Hleinin, be§ fei. ©ebeimeit Sobamt ©ruft Särgen nadjgelaffenen SBittib. 
@r bat feine Hittber binterlaffen unb ftarb in feinen beften Sabren 
unb bep fdjeittbar blübenber ©efnnbbeit 1760 13ten Satt, ©in eigen» 
bünbiger 9luffaj, ben idt bet) Rauben habe, unterfdjriebeit oom 22. SJe^. 
1752 betoeifet, baff ber 2ob ibtn nicht fo uuoermutl)et mar, al$ anbertt, 
bie ihn fannten."

1742. D. ©brift. fRifolau§ SSenfer, ©obn be§ fßl)t)ficu3 ®aitiel 
aBeitfer, mar fttrje $eit neben feinem Rkter im 9lmte. @eb. 1707,
geft. 1754. ®r befud)te ba$ brefige Spcettm unter fReftor ®o!p, ftu»
bierte 1728 in ©trafeburg, errnarb fid) burcb bie ©d^rift „de idio-
syncrasia cutis ab emplastris sese exserente“ bie TDoftoituitrbe. 
3Bie faft alle f)Sbbfici mar and) er gräflid). 0ettingen»0ettingenfd)er 
unb 0ettingeit=äBaüerfteinfd)er ipofrat unb SeibmebicuA 1750 mürbe 
er anfferorbentlidjer ÜRebiauS bei bem fReid)3ftift ÄaiferSber«r.

Um biefe 3eit reichte ttad) bem Sobe be£ fßbbficuS gemöbttlicb bie 
SBitme ein ©efud) um ©nabeitunterftübung ein.

1743 [teilen bie beibett ©tabtpbbfit'i ©br- ^if. 2B eitler unb 911.
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®g. Seoul). SDüttet bag @efud) um @rt)öt)ung beg ®el)altg wegen ber in 
Ijiefiger Stabt um ftd^ greifenben Ärantljeit, welche fie fefjr in Slnfprudj nehme.

1754. D. ß^riftiau SBenfer wirb iß^fieug. Sotjn beg ißfygjtcug 
D. ®aniel 335. unb jüngerer IBruber be§ ijßhhficuä (S^riftopt) 9?ito = 
laug SB., an bejjeu Stelle er getreten mar. ®eb. 1717, geft. 1764. 
3m Safjre 1743 würbe er ju Slltborf SDottor auf ©runb ber Schrift 
„virginis per XXVII annos ventricujum perforatum alentis 
historia et sectio“. ®ag Stjceum befugte er in Störblingen. 2)er 
bamatige SteJtor muff ein gaig öorjüglidjer Sefjrer gewefen fein. Sehr 
häufig finbet man Seweife ber SDanföarfeit früherer Spüler gegen 
ihren Sefjrer. SBenfer fcfjreibt: „33efonberg mufj id) bie grofje Siebe 
unb Zuneigung jn mir rühmen beg ehemaligen |jerrn Siettor SDolpen 
Seel., welche er auch &tS an fein @nbe gegen mich getragen. IBet) 
biefent herilte&en 2Rann habe ich wid) privatissime in fundamentis 
styli cultioris lat. et conscribendis tum lat. tum german. litteris 
epercirt. @r unterlieg auch nicht wir ein nnb anberg, wag in logicis 
metaphysicis et ethicis ju Wiffen nöt£)ig, in compendio gleichfam 
behjubringen."

®ie gamilie SBenfer weift in ber ©efdjidjte beg Slörblinger Stabt= 
phhfieatg bie berühmteren unb beften Slameit auf. ÜDer Slame SBenfer 
hatte weit über Störblingen fjinaug einen guten ft'lang. Sn ber ®me- 
linifchen StpotfjeEe in Tübingen würbe noch im Salpe 1836 bag „berühmte 
Dr. ÜBenferfcfje SBurmpuloer" nach folgenbem SRejept wieberEjolt augefertigt:

Rp. Diacrydii sulfurati,
Antimon, diaphoretic,
Cremor. tartar ana scr. I 
Rad. Rhabarb. elect.
Rad. Filic. mar. ana dr. dimid.
Flor, et fol. Tanaceti
Cort. rad. Mori arbor. ana dr. unam.
M. f. pulv. D. S. äRorgeng unb nadjtg eine gute ÜDtefferfp. 

o. *. n.
SDiefe Orbination wirb wohl non bem 1764 oerftorbenen Dr. ßhr' = 
ftian SB enter herrühren.

1754. ®g. ßhriftian Sröltfd), M. D., fudp um bag aufjerorbent» 
liehe ißhhficat nach, ebenfo SBitwc Stang für ihren Sohn.

1757. Um biefe $eit würbe bie 3al)l ber wanbernbeu Ster^te immer 
größer. 3um öffentlichen Slugbieten ihrer ftunft beburfteu fie aller- 
bingg ber obrigfeitlicfjen ^Bewilligung. SBentt fie fid) ju lange Iper 
aufhielten, tarnen SSefdjwerben ber h'^r wohnenbeit Siebte, Slpotlpfer, 
SBnnbär^te unb 93arbierer an beu IRat. ^Darauf erhielt ber falpenbe 
Äünftler bie SBeifung, bie Stabt fofort ju »erlaffen unb an anbereu 
Drten feine üRafpung ^u fuchen. SDiefer fteüte bann gewöhnlich ®efud)e, 
fid) nod) einige 3^* ^er aufhalten ju biirfen, um bie ft'uren, bie er 
begonnen, ooilenbett ju tonnen.

SBemertengwcrt ift ein ®efud) eiiteg gelip Slitter oon Xabittg, 
„Chirurgus Maior Shro fönigl. 2Rat). bether Sicilieit", Iper öffentlid;
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auftreten gu bürfen. (Sr beraubte „nichts aitbereS als befperate Sachen". 
®em ©efucf) liegt ein gebrudteS geugniS bei, toelc^eS bie Sunft beS 
.perren DberchirurguS in nidjt gerabe befdieibener 2Beife ^erausftreidjt. 
(Sr £>abe in ben fiirnetjmften ©täbten feines SlaterlanbeS, bann in grant» 
reirf) unb auch in ®eutfd)lanb groben feiner gätjigfeit abgelegt. (Sr 
befdjaue ben Urin unb peile alle $ranft)eiten. $u fprecpert auf bem 
äRarftpIafj beS morgens um 10 UIjr. (Segen bie faüeube ©ucpt wolle 
er auf bem äRarfte eine Operation oornefjmen, bie nocp lein ÜJienfcp 
gefetjen habe. 2(m ©cplufe beS geugniffeS fommt bie 93eftätigung einer 
Slnja^l üon Äuren unb Teilungen, bie ihm geglüdt finb. Unb nun 
lommt bas SRerfwürbigfte. ÜRad) einigen Jagen geigt er an, baff er 
feine ÄSinft aud) bei feiner (Sffefrau angewanbt habe, woburd) in ipr 
eine groffe „Aufwallung" entftanben fei. ®er ©tabtfdjreiber bemerft: 
„(Spefrau geftorben, :c. Jabing abgereift."

1760. Sofiann Janiel ©tang, ^Sppficug. ißalttierfdireibung 
21. Sanuar 1760. ißromooierte 1754 in Seua auf ®runb ber „Dis- 
sertatio inaugural, medica de Usu et Abusu Mercurii et Medi- 
camentorum Mercurialium“. (Sr ftarb 1801.

1765. Soffaitn Sluguftin ^3pil. (Sefjner t>on Stotfjenburg, fßf)p* 
ficuS. ^Saftoerfcpreibung 9. Sanuar. (Sr refignierte 1772 unb würbe 
©tabtppficuS in fRotljenburg.

Unter bem ^Sppficat ©tang=®efsner entftanb bie erfte ÜRörblinger 
äRebpinalorbnuug, welche bie einzelnen fünfte fo umftänblicf) unb 
ausführlich bepanbelt, baff icf) fie nur im ÄuSjug bringe. 3)er 1.—3. 
Slbfdjnitt hanbelt non ben Aerjten, ber 4. bringt eine SIpotpefen= unb 
3Jiaterialiften=0rbnung. J)er 5. unb 6. SIbfcpnitt entpält bie SSorfcpriften 
für SBunbärjte unb ber 7. biejenigen für gebammen.

1769. ÜRebijinalorbnung ber beS fR. fReicfjS ©tabt SRörblingen.
(Sinleitung, in ber gefagt wirb, bajj eine allgemeine ÜRebijittaU 

orbnuttg pier gleicp anberen ©täbten eingefüprt werben foH, nad)bem 
„fiep juntal pier unb ba Unorbnungen eingerifjen".

(Srfter Stbfcpni11.
•JJlebijmaMSbift.

I. ®ie 23ef)anblung ber Äranfen foH „auSfd)luSweife allein ben 
medicis unb jwar, weil bie afabemifd)e SBiirbe ein öffentliches geugnis 
geprüfter ©eleprfamteit ift, ben SDoftoren unb Sicentiaten ber Strgnei 
gelaprtpeit, weldje ooit ganzen gafultäten rechtmäßig promooiert worben, 
anoertrauet fein unb bleiben".

II. ®aper foll allen anberen ÜRebpinafperfonen unb auch allen 
„Empiricis unb medicastris" baS TßraJtigieren gänglicp unb bei ©träfe 
ooit j$ef)n fReidjstalern oerboten fein.

III. SnSbefonbere foll feinem unter bem mißbraudften 9tamen eines 
SlrgteS herumjieheuben „SBalbmanu, äRarftfd)reier ober Duadfalber" 
Weber in noch außer &er äReßjeit erlaubt fein, innere Äranfpeiten 31t 
furieren ober bitrch baS „üöahrfagen aus bem $arn" baS SBoU jum
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Slnfauf ihrer SJtittel anjuloden. SBertn eS innert aber geftattet wirb, 
ifjre s^3afete nach »orheriger Untersuchung beS lobt. ^S£>t)ficat§ währenb 
ber SKefje ju »erlaufen, jo barf bteS nur auf öffentlichem 3Jiarft ge= 
fc^eljext. ©ie bürfen biejeiben aber nie in ihrer SBohnung nerfaufett 
ober gar banjieren.

IV. Sitten anberen Cliarletans, bie fid) für Slr^neifnnbige mtSgeben 
unb and) ohne „SluSftehen" unb SluSfdjreieit in ©tabt unb Staub ben 
gemeinen SJtann bitrcf) unoerfdjämte fßrahlereien gn gewinnen juchen, 
jotl baS kräftigeren, Urinbejehen unb SlrjtteiauSgeben bei ©efäugnis* 
ftrafe »erboten jein. S)ie ©djarroächter finb aitgemiejen, bent kürger* 
nteifter anjujeigen, wenn ein Empiricus, kaber ober jfelbfdjerer ficf» 
in ber ©tabt nieberlaffen wollte, bamit if»r Sun fontrotliert werben 
fönne. (Sbenfo' foHe ben SlmtSfnechten auf unferen Dörfern befohlen 
werben, auf „fotdjcrlei" öeute ein wadjfanteS Sluge p h^ben.

V. Sei SeibeSftrafe ift eS oerboteti, baS kolf ju abergläubifchen 
ältitteln (©egenfprechen, Stauchern jc.) ju oerteiten, um fo mehr, als 
baburd» bte ridjtige ^ilfe oerfäumt werbe, bieg gegen bie Sleligion Sefu 
»erftofje, unb, wie bie (Srfahrung gelehrt ha^e, burdj folcf»e magifdje 
ft'ünftter unb .^ejenbanner oft (Stjeteute, Ottern uitb Stinber, fferrjdjaft 
unb ©efinbe, bie nächften Slnöerwanbten, Stadjbarn unb gute greunbe 
gegeneinanber aufgebracht unb erbittert werben.

VI. desgleichen ift eS allen unferen Bürgern, ©efafjeit, Untertanen 
männlichen unb weiblichen ®efd)lechtS fowohl als bem Stad)rid)ter, ben 
SlmtSfnedjten ufw. unb beren SBeibern bei ©träfe »on fünf 3Ieid)S= 
talern »erboten, SJtittel gegen Äranfheiten au^upreifen unb umfonft 
ober gegen kelohnung auS^uteilen.

VII. SBeubet ficf; bie kerorbnung an bie ÜJtitbiirger mit ber SJtahnung, 
ficf) nie ber Urinbefeher, ©egenfpenber uitb .^ejeubanuer 51t bebienen, 
and) bei ihren kerwanbten unb greuttben bat)in ju wirten.

VIII. Sag fjwchefjrwürbige üftinifterium wirb bat)in kebadjt nehmen, 
bafj ber ®emeinbe fowohl in ben Stints» unb kejper», aud) SBodjen» 
unb Öeidjenprebigten als in ber Äinberlehre unb oor bem ft'ranfenbette 
biefe wichtigen Pflichten erftärt unb eingefchärft werben.

IX. diejenigen, welche fid) beS States ber ©dpüinbler tro^bem bebienen 
ober ficf» oon ihnen Slrjiteieit uerfaufen taffen, füllen ber ©träfe nid»t entgehen, 
weldje auf bie Uebertretung obrigfeitticher kerorbuungeit unb auf ben ©etbft 
morb gefegt finb. 3ebod) wenn ein kiirger befoitbereS kertrauen ju einem 
Empiricus f)abe, fo foll es ihm geftattet fein, benfetben um Siat ju fragen, 
aber nur unter ber Stuffid»t eines beseitigen Physici.

X. damit Stiemanb jagen fonne, bie kehanbtung burch wirflidje 
Sterjte »erurfache ihm ju grofje Ä'often, fo fotlen bie Sir men nicht nur 
wie bisher obrigfeittiche £>ilfe genieffen, fonbern bie sperren Medici 
werben ben Unoermögenben unb „jutnat heimlich Sinnen" allein um 
@otteS unb beS gemeinen keften willen mit Stat unb korfdjrift bienen. 
Unb bie jeweiligen kefi^er ber Sipotheten follen bie notigen Slrjneieu 
in Slnbetradjt ihrer krioilegien möglicf)ft billig berechnen, jeboch ohne 
bajj ber @iite beS SJtittelS etwas abgehe.
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^weiter Slbfdjnitt.
Constitutio bic Medicos bctrcffcnb.

I. ®ie Sterjte werben auf ®runb beS ©beS, beit fie ber fyafultcit bei 
itjrer ißromotion gcleiftet haben, oerpflicfjtet, bei ber 93ef)anblung ber 
Ä'ranfen nicht fowohl ihre eigene @t)re unb ifjr eigenes Sntereffe als 
bie Sßotüfahrt ber ajienfcfjeit 311m $wed ihrer ®efcl)äfte 31t machen.

II. ®ie Siebte fotlen barauf 83ebacf)t haben, baß bie Bürger einen 
üernünftigeu, it)rer ®efunbf)eit ^uträglidjen SebenSwanbel fiteren, unb 
gitrforge treffen, baff bie $inberfterbiid)Eeit, bie in hiefiger Stabt größer 
fei als an anberen Orten, wieber abnehme.

III. ®ie Uranien füllen baS Ütecfjt ber freien 2Bal)I beS ?IrjteS 
haben. SDeSßalb füllen bie Medici fid) in feiner Üöeife bem Patienten 
aufbringen unb bem Äranfen ihren .ßortt nicht entgelten taffen, wenn 
berfelbe oorßer einen anberen 2trjt 31t 5Rat gezogen hatte. j)enn ber= 
gleidjen grobe ober fubtite 3ubring(id)feiten fönnten nicht ol)ne Schaben 
ber übrigen Medicorum unb nicht ohne Stadjteil ihrer @l)re gefefje^en.

IV. ®ie Ülerjte, benen baS kräftigeren in hefiger ©tabt erlaubt 
ift, finb oerpflidjjtet, wenn fie gerufen werben, 31t jeher XageSjeit wie 
beS 97acf)tS 31t jebem ft'ranfen, fet er reid) ober arm, oornehm ober 
gemein ic., ju gehen. $)od) finb fie nicht oerpflidjtet, bei Sinnen meßr 
5l’raufenbefuche 31t machen, als bie fitanfheit unbebingt erforbert.

V. 35er sirjt ift uerpflid)tet, jebem fRnf ju einem gemeinfchaftlichen 
Consilio 31t folgen, „ohne fich oon ijkffionen gegen einen ober alle 
übrigen SJtitberufenen abbalten ju laffen".

VI. ©inen mit anfteefenber Ä'ranfljeit gehafteten ift ber Sfr^t nicht 
oerpflichtet 3U befuchen in Slnfefjung ber ©efahr, welker er unb bie 
©einigen mit ben übrigen Patienten, bie er 3U beforgen hat, auSgefeßt 
würbe. Stebod) fotl er ißn oon feiner 2Bof)nung aus mit Dtat unb 
tBorfcßrift oerfehen.

VII. Slm fitanfenbette fotl ber 3lr^t „mit anftanbiger ©nftßaftig» 
feit unb mit |>erabtafjuug 31t Sinnen unb fiebrigen" ben ßuftanb beS 
ißatieuten genau erforfcßcn, jebod) „ohne 02ot feiner ©chamßaftigfeit 
nidjt ©ewalt antun unb in allen fällen alles oerfchwiegeit halten, 
waS ber Ä’raufe oerfdjwiegen wiffen will."

VIII. ®er Slrjt fotl fich befleißigen, bei unüermögenben ßranfeit 
bie Teilung mit wohlfeileren Signeten 3U bewirten; er foll mit ben 
Slpotßefern feine ©emeinfdjaft beS SlerbienfteS haben, bie ftur nicht 
auS ©gemtuß unb anberen Slbficßteu oerjogern unb nicht meßr Oranten- 
befriede machen als 3ur ©feunung unb Teilung ber Äranftjeit not» 
wenbig finb.

IX. $ie Siebte, jumaljuniores, füllen nie unfießere SDlittel, noeß weniger 
©ifte, an ben Patienten erproben, biefelben jebeitfaHS nur in ganj geringen 
üötengen anwenben. Sie füllen befannte unb fidjere ÜJiittel ooi^ießen.

X. SBenu ber Slr^t ben Traufen in SebenSgefaßr fieht, foll er bieS 
ben Umftehenben mitteileu, bamit man ben Vraufen jur S3efteHung 
feines |>aufeS unb jur iöeforgung feiner Seele ermahnen möge.
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XI. 2)er Strgt fotl, wenn er Sßatienten Ijat, bie ber ftänbigert Sluf= 
ficf)t bebiirfett, nicht oerreifen, ot)ne guoor baS SBot|I beS trauten einem 
anberen übertragen gu haben.

XII. Söenn ein ßranfer einen ober mehrere Sterbe gur Äonfuttation 
wünfdjt, fo fotl bie§ ber betjanbetnbe Strgt nicht gu hintertreiben fudjen, 
fonbern in mistigen gälten fetbft bagu raten. Vei ber fö’onfuttation 
fotl er nad) beftem SBiffen feine Erfahrungen mitteiten nttb fid) nicht 
burd) abfidjtlicheS ©tillfdjireigen an bem Sranfen rädjen, ber itjm einen 
Seit feines Vertrauens entgogen hat.

XIII. SBenn ein Äranfer auS Ungebutb ober SUtiffmut bie Vor= 
fdjriften beS StrgteS nidjt befolgt, fotl ber Strgt i£)n nid)t gleich üer= 
taffen, fonbern auf fein ©emüt einguwirfen fudjen, beim bie Leitung 
ber Schwachheiten beS ©eifteS ift ebenfo noidfjtig toie bie Leitung ber 
leiblichen ©ebredjen. Es fann feboc^ bem Slrgte nicht oerargt werben, 
wenn er tjartnädig uttgehorfame S'ranfe ihrem ©chidfal überläßt.

XIV. SBirb otjne SBiffen beS befjanbetnben StrgteS ein anberer 
Strgt ober aud) Empiricus fonfuttiert, fo ift ber Strgt berechtigt, beit 
Patienten gu oertaffen unb baS bis batjin itjm gebüfjrenbe Honorar 
gu oerlangen.

XV. Stad) ber Ä'ranf^eit fotl ber Strgt mit bem freiwillig gegebenen 
Honorar, wenn eS fid) um bie Viirger ber Stabt tjanbelt, gufrieben 
fein, gür ben galt ber Unbaitfbarfeit liegt eine 5£aje für bie ^pilfe= 
teiftung beS StrgteS bei. UebrigenS ift eS ben SBotjltjabenben unb Steidjett 
ober Stngefetjenen unb Vornehmen unbenommen, in ihrer ®anfbarfeit 
met)r gu geben, atS hier feftgefe|t ift. Vei Vergantungen fotl wie biS= 
her baS honorarium medicorum „in bie fttaffe" gefefjt Werben, 
gteidjoiet, ob eS fid) auf bie tefgte Ärantljeit ober oortjergehenbe ÄranP 
heilen begieht.

XVI. SBenn bie Stergte im SJtebigiitatwefen etwas in Uttorbtiung 
finben ober etwas in Erfahrung bringen, waS für bie öffentliche ©e= 
funbheit oon Stacfjteil ober Bulgen ift, fo füllen fie eS bem 23itrger= 
meifteramt ober ben oerorbneten Physicis ordinariis gur Slngeige bringen, 
welche bann baS SSeitere beforgen werben.

XVII. SBenit ber 9tat iii irgenbeinem ÄrautheitSfalte ein Sttteft oon 
ihnen oertange, fo fotten fie baSfetbe ber SBahrheit entfpredjenb auSfteHen.

XVIII. 35er Stergte heitigfte 5fßfticf)t ift eS, mit oereinigten Kräften bem 
menfdjtichen Etenb ©rengen gu fefcen. 35al)er füllen fie fottegiaiifch gu= 
fammenteben unb ficf) nidjt burch Sieib unb ÜKifjgunft gu niebrigeit 
Verteumbuugen gegeneinander oerleiten taffen.

XIX. gnSbefoubere fotten fie bei Äonfuttationen oertrautid) fid) 
miteinanber besprechen unb nicht fid) ungeftüm gegenfeitig wiberfpredjen. 
Ä’ontmt eS babei gu oerfchiebeneu ÜJteinungen, fo fotl bie SJtajorität 
entfdjeiben. S)ie Verhanbtungen fotten geheim gehalten werben.

XX. Sein Strgt fott bei Sonfultatiouen ohne erheblichen ©runb 
proteftieren unb wenn ihm bie S33at)I beS gur Ä’onfuttatian gugugietjenben 
StrgteS übertaffen, fotl er nad) feiner Einfidjt, nicht nad) Sßaffionen 
hanbetn.
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XXI. Set ber Äonfultation proponiert ber Drbinariug ober wenn 
ade jugleicE) berufen würben, ber ältere 3lrjt. Siefer gibt feine SInficpt 
tnnb, bann bie übrigen unb jwar fo, bap bie jüngeren juerft Dotieren. 
Sie SSorfcfjrift wirb oon bem Drbittario ober bem ©enior ju ijßapier 
gebracht.

XXII. Äein 2lrjt fotl pinter bem Sfücfen ber übrigen fonjuttiert 
werben. @r foll aud) feinen Äronfen befucpen, wenn ipm befamtt ift, 
bafj biefer Don einem anberen ülrjt bepaitbelt wirb, eg fei benn, bafj 
er mit bem Orbinariug bie ®ur übernimmt unb ipm guoor baooit 9?acp= 
ridjt gibt.

XXIII. Sie Slerjte foüen beit Slpotpefern leutfelig begegnen, feine 
Slpotpefe beoor^ugen unb feiner fdjabett. SEBenn fie einen SÖfangel be= 
nterfeit, foüen fie mit bem betr. SIpotpeter biefeu befpredjett unb, wenn 
bieg nicptg nüpt, ben Visitatoribus ipn aitjeigen. Siefe werben forgen 
bem SJiangel abjupelfen. 33ig bapitt foüen fie fein Slecpt paben bie 
Offizin ganj pintanjnfepen.

XXIV. Sie Sterjte foüen in ber Siegel bie Simplicia unb Com- 
posita, bie in unferent SBerjeicpnig entpalten finb, Derorbnen unb bem 
SIpotpefer nicpt jur Saft legen, wenn er feine anbereu Dorrätig pat. 
SEBenn ber Slrjt aber gefonnen ift fünftig anbere üüiittel ju Derorbnen, 
fo wirb fie ber SIpotpefer nacp oorperiger äjiitteilutig gewifj fotnmen laffen.

XXV. Sie Slerjte foüen bapiit wirfen, bap ipre Siejepte in piefigen 
SIpotpefeu bereitet werben, eg fei benn, bafs fie SIrjneien Derorbnet 
paben, welcpe bie piefigen Slpotpefer nicpt fotnmen taffen woüen ober 
fönnen, ober fotctje, beren fpeilfräfte nocp nicpt befannt ober erprobt finb.

XXVI. Sen Spirttrgen foüen bie Slerjte freunblicp begegnen, ipre 
ffepler mit Sanftmut aufbecfen unb fie unter Dier Slugen eineg Skffereu 
belepren. ft'Ieine ißerricptuitgen, bie eitteg Slrgteg unwürbig finb, wie 
Deffnen ber ©efdjWiire, fölafenjiepen, ffontaneüfepen, fpaarfcpnur jiepen, 
bag gewöpnlicpe Sierbinbett u. f. w. foüen fie ben Spirurgen übertaffen 
unb biefe bei anberen Serricptungett gur ^atibreidjitng jujiepett. Sabei 
foüen biejettigen ÜDIittet, beren Sieferung ben Spirurgen geftattet ift, Don 
iptten angenommen werben.

XXVII. (Sbenfo foüen bie Ülerjte gegen bie gebammen freunblid) 
fein, ipre etwa begangenen fjepler mit gepöriger SJJäfjigung rügen unb 
biejenigen, „bie nocp feicpte in iprer Äitnft finb, liebreicp unterricpten, 
um aucp in biefem ffatt bem gemeinen SDBefen itiiplicp $u werben".

Sritter Slbfcpnitt.
Constitutio bic Pbysicos ordinarios betrcffeitb.

I. Sie Ph. ord. finb Derpfticptet ber Dorpergepenbett Äonftitution 
wie iprer ißaftüerfcpreibnng genau nad)jufommen, wo nicpt im oorper» 
gepenbett ober im uadffolgenben ein attbereg Derorbnet unb feftgefept ift.

II. Sie Physici ordinarii pabett für bie öffentlicpe ©efunbpeit 
©orge ju tragen, biegbepglidje ÜJiängel jur SInjeige ju bringen unb 
SBorfcpläge jur Sefeitiguttg berfelben $u macpett.

7. Wörblittger Safjrbucf) 1918/19. 4
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III. S)at)er fodett fie unabtäffig bemüht fein, llmftcuibe ju be= 
fettigen, bie ^ur llrfadje adgemeiner enbentifdjer ober epibemifd)er $ranf= 
feiten toerben fönnten. Sßettn fie etwas berartigeS wafjrnetjinen, fotten 
fie barüber gehörigen Orts mit angefjängtem ©utadjten berieten.

IV. 3n§befottbere fotlen fie auf bie t)iefigen Stpotpefen genaue 2luf= 
ftc£)t tjaben nnb bafiir forgett, baff altes nad) beit ^Regeln ber Äunft 
unb fo, wie eS baS 23efte ber Äranfen erforbert, angefdpfft, jubereitet, 
aufbewafjrt uitb bispenfiert werbe uttb baff bie SIpotlfefer ttebft itfren 
s^rooiforen, ©efetten unb jungen in feber 33ejiet)itng fid) nad) ber 
itfnen üorgefdjriebettett Drbnung ridjten.

V. Sbenfo fotlen fie bie chirurgi wie aud) bie ffebammen unb 
überhaupt alle gum ORebijinaletat gehörigen ißerfouen fontrottieren, 
bamit biefetben itjr Slint mit gehöriger Brette uttb mit gteiff unb $or- 
fid)t orbnungStnäffig oerricpten.

VI. Ueberpaupt fotlen fie bie Befolgung ber StRebijinatorbnung 
überwachen, bei Uebertretung 2tnjeige erftatten. Snt übrigen fotlen fie 
baS Sefte ber 2tpott)efer, tffiunbärjte ufw. bei feber fid) ereignenbett 
©etegentjeit, febod) ofyne beS Publici Staben, ju förbern fudjen.

VII. äöettn fie bie pftiuftigen ?tpotf)efer epatnittierett unb bie 2tpo= 
tlfefen oifitieren, fo fotlen fie bieS otjne Slnfefjett ber ißerfon nur im 
Sntereffe ber Sad)e tun. lieber baS (Spanten ober ben 33efunb bei ber 
tßifitation fotlen fie ein gewiffentjafteS ©utadften erftatten.

VIII. Sbenfo fotlen fie bei bem Spanten ber ehirurgorum uttb 
gebammen oerfatjreit unb fonbertid) ipre ß'enntniS in ben für fie 
nötigften Seiten ber Stttatomie prüfen, bamit biefe eoent. erfahren, waS 
fie wiffett uttb ttodi lernen fotlen.

IX. SS tomme ihnen ber gehörige iRefpeft ju, fie fotten aber ihren 
Utttergebeueu aud) höflich, teutfetig unb freunbtid) entgegenfommen, 
attenfatlfige ÜRifjfttiube unter oier Slugett rügen, bie Söetreffeitben 
freunbtid) ermafjnett, niemals aber auS ÜJfi^guuft unbillig tabetu ober 
unnötig forrigierett.

X. ^Berichte ober ©utadften fotten ftetS nacf) beftem SSiffen unb 
©ewiffett abgefafjt uttb nie bttrch ißarteitidjfeit, mtjeitigeS SIRitleib ober 
anbere ißaffioneu beeinflußt werben.

XI. ®ie iRedjnungen fotlen genau ttad) ben oorgefdfriebetten Stapett 
reoibiert werben.

XII. Ütrtnen unb foIcEjen Äranten, bie aus mitben (Stiftungen ber= 
pflegt werben, fotten, fooiet es otjne ifjren 9lad)teit gefdfefjen fattn, 
wohlfeile unb inlättbifdfe Slrpeien oerorbnet werben. Itud) fotten bie 
ißt)t)ftci armen unb uotleibenbctt Traufen unentgeltlich |)ilfe leiftett.

XIII. Snbtich fotlen beibe ißtjpfici otpte erhebliche Urfacfje nicht ju» 
gteid) über 9Rad)t oerreifen, unb aud) wenn nur einer oerreift, fott er es 
bem Sürgermeifter anjeigen unb für Steltoertretung Sorge tragen.

1769 fud)t Senator ®iittel für feinen Sopn um bie Stelle eitteS 
Physicus extraordinarius unb um bie „Spfpeftaitj" auf baS orbenü 
liehe ^hhftfat nad).

177^ refigniert ©efjner unb Sttepanber Safob 2)iittet wirb
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Physicus Ordinarius. @r war ber ättefte ©opn beS SlpotpeferS unb 
Senators SS e n e b i f t Ä o n ft a n t i n 2) ii 11 e I. @r ift geb. am 29. September 
1745, war oon 1769 an proft. Slr^t basier unb würbe bom dürften 
oon Dettingen jum £ofrat unb Seibarjt ernannt. SttS Störblingen an 
SSapern überging, erhielt er ben Site! ÜJiebiginalrat unb würbe 1807 
!gl. baper. ßanbgericptSai#. @r fcprieb 1783 eine Senffdjrift unter 
bem Sitel „Sie Vorteile ber Staaten non ber mächtig befcfjü^ten unb 
.beförberttbcu1 ^tqneifunbe in neueren feiten". @r ftarb wäprenb einer 
©eptnauferei bei non SBelben in Steinerbtingen am 1. Sluguft 1812. 
©S würbe ihnt 1807 ein obrigfeittidpeS 8eu9n'§ auSgefteltt, baff er 
1. währenb ber neueren Ärieggjeiten in aü£)ier etabliert gewesenen faifert. 
fönigl. öfterreicfjifdjen SRititärfpitätern oom Sapre 1798 an fowopt 
jum §eil ber Ä'rieger als gur Söerhinberung ber Sßerbreitung an= 
ftedeitber ßranfpeiten im Publico unermitbete, nü^licfje unb uiteigeit* 
ttüpige SDienfte geleiftet, baff er 2. mehrere Offiziere befianbelt unb 
gepeilet unb baff er 3. beit OffoierS de sante, als fie ben SSefept er= 
halten, baS Üliititär ber in piefiger ©egenb fantonierten 6. Sioifioit 
beS 3. ©orps ber großen frangöfifc^en Slrmee ju impfen, Smpfnabeht 
unb ©toffbepättniffe jum ©efdpen! gemacht unb niete ©otbaten fetbft 
geimpft höbe- *

1776. Sie peruni3iepeitben ©pirurgen unb SSrucpfcpneiber 
mußten fiep non ben SpppficiS examinieren taffen, Wo fie gewöhnlich 
fdjledjt beftanben.

1785 würbe Dr. Äafpar ©priftian Sltbredft ©re^etiuS Phy
sicus extraordinarius ohne Emolument. .gugteid) erhielt er ein 
@;rfpectan3=Sefret auf baS ©tabtpppfifat. ©eine Softorbiffertation 
tautet: ©dangen 1779 „Meletemata quaedam Physico-chemica et 
Universam medicinam spectantia.“ ©ein Sßater War ber Äanjtift 
unb ^ßflegfcpreiber ®g. griebrid) ©rparb ©refeetiuS.

1785. Ser pratt. Str^t Dr. med. Stnton ©rnft ^ridpinger ftcllt 
bei feiner Stbreife nach Ortenburg, wo er @räft. Drtenburgifcper £iofrat 
unb SeibmebicuS würbe, bas ©rfuepen, ihm baS piefige 33ürgerrecpt 
beijubehatten unb ipm baS „31t üftietnanbs Sßräjubij gereidjenbe'1 S|3rä= 
bifat eines Physici ordinär, -pt erteilen. Dr. Stntou ©rnft 5rid= 
hing er war ber ©ohn beS tjiefigen StpotpeferS unb bürgerlichen 9iitt= 
meifterS Johann griebrid) gridpinger.

17%. StuS bem ©nbe beS 18. SaprpuitbertS liegen niete ®efunbpeitS= 
attefte nor, Wetcpe reifenbe |)anbelsleute u. a. beim ©intritt in bie ©tabt 
noneigen mufften. Siefe Stttefte, weldje als Sbfperrmapregetn gegen 
©pibemieit anjufepen finb, lauten jiemtid) gleid; unb finb jum Seit 
norgebrudt, 3. SS. „2. ©ept. 1796. 2Bir SSiirgermeifter unb SRatp in 
ber fgt. preuff. tpauptftabt SütSbacp, in gmnfett, be3eugen ^iemit, baff 
attpier unb in ber umtiegenben ®egenb dato @ott Sob! uoep eine gefunbe 
ßuft regiere, unb non einer anftedenben ©euepe bei unS uiepts 31t nen 
nepmen fepe. Sapero SSorseigern bieff grati3 Wartet non SSarteidircpen, 
toeteper mit feiner ^anbelfcpaft oon pier nad) SJörbliitgen, bann non 
bort aus wieber in piefige ©egenb 31t reifen gefoulten, gegenwärtiges

4*



52 .^ermann gricWitnger,

respective Attestat unb ißaj) unter bem aÜljiefigen fteinern ©tabt* 
Snfiegel erteilet worben.

©o gefd)el)en 3InSbad) ufw."
1801. Dr. gelij Efjriftian 211 brecf)t ©iittler, geboren beit 

17. 2fpril 1775 ju Siörblingen, promooierte 1798 ju SUtborf, auf ©runb 
einer „Dissertatio sistens Disquisitionem Aetiologiae Arthritidis 
praesertim Ejus causae proximae“, würbe oon ba an jutn praft. 2lrjt 
basier, 1801 jum jweiten <Stabtgericf)t8arjt unb 1814 jum f. 2anb= 
gericfjtSargt bafjier ernannt, ©eftorben 25. gebruar 1835.

33on nun att würben bie SlmtSärjte f. Staatsbeamte unb tjatteu 
ben Jitel ©eridjtSarjt unb fpäter iöejirfSarjt. 5f)r ®et)att würbe in 
bas ©efjaltSregulatiö ber f. Staatsbeamten aufgenommen.

1818. Dr. üBittjelm griebrid) Dfunjler, geboren ben 10. Slug. 
1793 ju 0rteuburg, fam 1818 fjier^er als praft. Slrjt, 1821 als foldjer 
nadj ©ejjlad), 1823 nadj Sronadj unb 1825 als f. 2anbgeridjtSarjt 
nad) 9?abburg, wo er am 30. SDej. 1851 geftorben ift.

1825. Dr. ÜDaniel ^riebricf) @rf)arb, geb. basier ben 18. ©ept. 
1800, promooierte 1822 ju SBürjburg, würbe 1825 basier jum praft. 
2lrjt, 1827 3um fürftlid). 2eiuingenfdjen jperrjdjaftsgeridjtS unb .jjwf- 
arjt ju Slmorbad) ttnb 1848 jum f. ©eridjts» unb 33runnenarjt in 
Siffingen ernannt. 1858 würbe ipm ber £itel fpofrat ntb 1859 baS 
sJtitterfreuj beS SerbienftorbenS oom 1)1. SKicfjael »erliefen.

1829. Dr. SJtartin 2ajaruS23öf)m, geboren in ©djrobenljaufen 
ben 7. 2)ej. 1802, protnotiierte 1827 in äßiindjen auf ©runb einer 
SDiffertation „De convulsionibus gravidarum“, würbe im 2)ejember 
1829 jum praft. Slrjt, im 2)tärj 1835 jum f. ©eridjtSarjt unb 1862 
jum f. 33ejirfSarjt 1. kl baf)ier ernannt, 23ül)m war ein feljr gefitdjter 
Strjt, feine ißrajiS betjnte fid) weit über bie .©rettjen beS StiefeS aus. 
Unter ifjm würbe 1831 ein ftäbtifdjeS SranfenpauS für ®ienftboten 
im £wfpitalgebäube errichtet. 3)er ©pital» unb Slrmenarjt bejog oon 
ber ©tabt jäfjrlicf) 300 ©ulben.

1835. Dr. Sllepanber ©djneiber, geboren in ,£>eibenf)eim a. 33. 
ben 4. Sanuar 1810, promooierte 1832 in ©rlangen, würbe 1834 
jum praft. 2trjt in SlnSbadj, 1835 jum 2lrmen» unb praft. 2frjt baf)ier, 
1859 jum f. ®erid)tSarjt in SBallerftein unb 1862 jum f. 33ejirfSarjt 
I. St in SEßeifjenburg ernannt.

1839. Dr. Stöbert |jeinjtmunn, geboren in Saufbeuren, pro 
monierte 1836 in SOUiitcpen unb würbe 1839 jum jweiteu praft. Slrjt 
bafjier ernannt. 2lm SaljreSeube 1841 würbe er wegen Sranffjeit ge' 
nötigt in feiner Heimat ©enefung ju fudjen, ftarb aber bort 1842.

1842. Dr. Sofepl) oon 2Jfolo, geboren 1815 in ©ünjbitrg, pro» 
mooierte 1837 in ÜDtündjen, nadjbem er bort eine mebijinifdje IßreiS» 
frage geloft Ijatte. 1842 würbe er baf)ier praft. Slrjt, 1844 praft. Slrjt 
unb ^auSarjt beS ©rafett gifd)ler*Jreuberg ju ijoljeit unb 1852 
praft. Slrjt itt Saufbeuren. @r wotjnte bafjier C 22 unb ift ber ©rofj 
oater beS in SBien lebenben $)id)terS unb ©cf)riftftefferS SBalter 
oon HJfolo.
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1859. Dt. Äarl oon Sip§, geboren 17. Sluguft 1816 311 grauen» 
aitracp, promooierte 1839 in Sriangett, rourbe 1841 jum pratt. Slrjt 
in Sllerpeim itnb 1859 jum praft. Strjt unb SIrmenarjt bapier ernannt, 
©eine 2)oftor»3)iffertation Sriangen 1839 lautet: „De ruptura uteri 
inter graviditatem et partum“.

1862. Dr. ©uftao SBaffer, geboren 6. Stngnft 1817 ju $1)al» 
meffingen, promooierte 1840 in füiüncpen, würbe 1847 praft. Slr^t in 
Jpartnpaufen unb alg folcfjer 1862 feinem Slnfucpen entfprecpenb pierper 
oerfept. ©eftorben 9. September 1878. Sr mar ber erfte Slrjt, ber 
am piefigen fßlape bie antifeptifcpe SSunbbepanblung nacp Sifter an» 
gemenbet pat.

1865. 3m Sapre 1865 mürbe bie Slugübung ber ärjtlidjen fßrajig 
oon ©taatg wegen freigegeben. 23ig bapin patte ber 2Irjt feinen Sejirf, 
für ben er ernannt mürbe. 3« ben ©täbten mar eine entfprecpenbe 
2lnjapl baju berufen. Um bie greigabe ber är^tlicpen fßrajüg mürbe 
bamalg oiel geftritten. Sg pat fiep gezeigt, baff fie eine 2lrt oon 
Ültaffeitanfieblung oon Siebten in ben ©rojfftäbten jur gwlge patte, 
roäpreitb am Sanbe ba nnb bort Slergtentangel eingetreten ift.

©tabtävjte, Sßuitbärite, barbiere, Sabcr.
®ie ©tabtärjte mürben int 15.—18. Sopdpunbert aug ber IReipe 

ber älteren ÜZÖunbärgte ober ©arbiere gewäplt unb burep einen Ser» 
trag mit beut 9tat oerpflicptet. ©ie mufften bie breftpaften Sranfeit 
im Slattern» ober ©ieepenpaug ju ©t. 3opann fomie biejeitigen fßer» 
fonen, bie öffentliche Unterftüpung genoffen, bepanbeln. ©ie patten ben 
Serrounbeten, Sentnglüdten unb SKotleibenben auf obrigfeitlicpen 23e= 
fepl piu ^tlfe ju bringen, jebe SEocpe breimal unb jmar üttontagg, 
■Diittroocpg unb greitagg bie ^ßfriinbner» unb ginbelftubeu im ^wfpital 
ju befkptigen, atup bie äujferlicpen Äranfpeiten im SBaifenpaug gu be* 
paubeln, aber üoit innerlicpen Srfranfungen fofort bem fjjppfico 9ln= 
geige gu maepen. Sei „Jpauptoperationen“ füllten fie ben fßppficug 
fonfultieren. 2>ie ©eburtgpilfe lag im 17. 3aprpunbert fcpoit ganj in 
ben §änben ber @tabt= unb ÜZBunbärjte. 3m 18. gaprpuubert waren 
bie ©tablar^te bereeptigt fog. ©cpanjettel b. p. Äraufpeitgbeftätigungeu 
jur Serleipung oon Unterftüpung unb ©efunbpeitgattefte mäprenb ber 
Spibemien augpftellen. SDie Üranfpeiten mürben abmecpflunggmeife oon 
ben SBunbärjten beftätigt, feiten naprnen aud) Doctores baratt teil. 
$ie ©tabtärjte erpielten einen jäprlicpen ©olb oon 6—8—12—26 
©ulben, im 17. unb 18. gaprpunbert aufferbent 40 ©ulben SBartgelb, 
1 ÜJiäff §olg unb 1 ©ulben 20 Streujer Srinfgelb für ben ©efellen. 
S)ie üopitbeträge mürben im Saufe ber $eit oft geänbert. ®ie älteften 
SBunbarjt» ober ©tabtargt=^Saftbriefe unterfepeiben fiep oon ben Sriefen 
ber gefeprooreuen Slerjte babttrep, baff ber SSunbarjt, wenn eg nötig 
fein füllte, mit iug gelb giepert muffte. SDie SBunbär^te nannten fiep 
auep Slatternärjte, granjofenärjte, gelbfcpere, Srucp» itnb ©teinfepneiber, 
Oculifteit unb Cperateure. ©ie unb bie Sarbiere waren berechtigt ffeit» 
mittel 3nnt äufferlicpen ©ebratnp unb and) geroiffe „innerlicpe" 51rg=
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netert (Slbfüpr» unb 33redpmittel) perpfteUen unb ait bie Äraitfen p 
oerabreicpen. Sen 33abern, 33abebefipern ober fßäcptent oott 23abeftuben, 
War ba§ Kurieren oerboten. @ie füllten nur 33äber oerabreidjeti unb 
totale 33lutentppungen toie ©cpröpfen, Slberlaffeit üornepmen. lleber- 
griffe in bie Stecpte ber Sarbiere gaben p fortwäprettben ©treitigteiten 
iöeranlaffung. Ser 9?at war mit ©cplicptung folcper |fänbel oft ftart 
in Slnfprud) genommen. 2Bir tönnen fie oon 1573—1737 oerfolgen, 
gortwäprenb gept ber !RatSbefc£)eib bapin, baff fiep beibe in ben ipnen 
geftellten ©renjen galten follten. Sie Sarbiere füllten fiep mit ber 
Teilung oon 33eirtbrücpen unb SBunben befdfäftigen, wäprettb bie 23aber 
fic^ mit 33arbiereu, |)aarfcpneiben unb Stberlaffen begnügen füllten, 
©elbftrafen würben angebropt unb auggefprocpen. Sie ©treitigteiten 
gingen fo weit, baff im Satire 1707 eine Trennung ber beiben fünfte 
ftattfanb. Sie öarbiere begaben fiep in bag Ärameroiertel, bie ©aber 
in bag ©cpmiebeoiertel. ^uglekp tourbe beftimmt, baff biejenigen 33aber 
bag 9tecpt patten „fiep ber Söunbarpei p gebraudjen, fo offene töäber 
im 33efip paben". Sie 93abeftubenbefiper bildeten alfo eine oerimttelnbe 
©tufe piifcpen öarbieren unb 23abern.

Sm töabergewerbe war bie ©ountaggrupe fepon im 16. Saprpmtbert 
eingefüprt. Serfenige, ber fid) am Sonntag barbieren lieff, füllte 
2 ©ulben unb ber ©aber 1 ©ulben ©träfe beppten. Siefe 33erorb= 
nung ftiefj bei fßublifum wie 93abent begreiflieperweife fortwäprenb auf 
SSiberftanb unb würbe im 17. Saprpunbert wieber aufgepobeu.

Sie 23aber trieben neben iprem eigentlidjen 33eruf auep Ifanbel» 
fepaft unb jwar pauptfäcplicp mit ,,©cpaub=|mten" (©troppiiten) unb 
©tropgefledfteu. ©ie patten au SBodfen» unb Sapnocirfteu in ©üben 
feil, gingen auep itacp aufwärts. Ser Souanwörtper 9iat 5. 33. unter» 
jagt ©nbe beS 16. Saprpunbertg ben ÜRörbliitger 33abern bag 33eppeit 
ber SJJärfte. Saraufpiu erfud)ten bie piefigen 33aber ben ÜRörblinger 
9tat, auep beit „2Börtper" 33abern bag geilpalten auf piefigen üKcirften 
p oerbieten, ©in gegenfeitigeg Uebereinfommen Würbe erjielt.

1360 ift Gpunj (Sonrab) ber SBaber genannt.
1365 ein ©gerbaber.
1380 ©eip, 33aber in ber Seiningergajf.

©cpaller, ©trausbaber a. b. SBeiumarft B 29.
1389 Siepolt, 33aber, ©eperer unb Steiber, fRöprenbab bei ber ©id).
1401 Ulricp, ©pitalbaber.

33eit, ©piegelbaber.
1401. Uelm 33aber ppit 30 ißfg. 33efferung. (ffteepeub.)
1407. |fang Dtörrenbaber fol ber ©tat 20 fßfg. 33effenmg. (9ted)enb.)
1413. Gonrat |ferr p Sßeinfperg uttb Sluna oon SCBeinfperg geporne 

oon |foenlocp entfcpulbigeu fiep, baff fie 9R ei ft er ©otfriben gebeten 
paben, naep ©utenberg p fapren, um feineg 9iateg p gebrauchen, 
ba 3tnna jepo etwag blöbe fei. Sie ©tabt patte nämlicp bem SDieifter 
©otfrib bie ©rlaubnig pr fReife gegeben unb itneept unb i^ferbe geliepen.

1420. ©teppan, 3inbelbai>er B 206. 33ruber |>aug, ber 33ar» 
bierer ber 33arfüper SRöncpe bei ber ©icp.
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144-7 mactyt Styornan $äget in ber. üDZeffe „einen Stuftauf mit 
ÜDtaifter Raufen, bent Stugenarfst oon iRegenfpurg. 2Birb begtyatb 
auf 5 Sar oon ber ©tat geweift".

1448. „£>an§ Sebfanft ber Q3arwierer, ift 33urgerredjt gefctyenft 
unb fi^t alter fad) frei unb im ift oergünftet, ein SBüdtyS augjutyenfeu, 
bod^ baj er SRaifter SRattyäug in fein fad) nit greifen fol."

1463. 83effa£(ung beg SDZagifterg SRattyig ©oqet, SBunbarjt. 
(Stmtgteutbud).)

1466 SÖZeifter §ann§ ©djrnib non SDiüingen. Stuf 5 Satyre 
gefctyworener SBunbarjt. „9Zit ftncfen nod) wad)en.“ Sotyn jcityrticty 
10 ©utben rtyeiit.; 95fitfiegler |ja ung oon Henningen, berjeit ©tabt* 
antmaitn batyier. (Dieg ift bie ältefte HBunbarjHißaftoerfctyreibung, bie 
icty oorfanb. @ie würbe 1476 wieber auf 5 Satyre erneuert, jätyrt. 
©olb nur metyr 6 ©utben.

1481. Slnttyoni ©ctymib, ^Bürger ju 9Zörbtingen, auf 5 Satyre jutn 
gefdjwornen SBunbarjt nerf)flid)tet. £otyn 6 ©utben jäfjrl.; SUfitfiegler 
|>aung nou Henningen uub SZubotf non 2Bet)Ier. 1485 unb 
unb 1490 würbe fein i|Saft erneuert. (Sr muff aucty bie Äraufen im 
©pitat mit Strjneien oerforgen unb ift nerpflicfjtet ing gelb §itfe ju 
bringen. @g fiegetn mit bie „ebleit unb ucften Sorg mutfctyibter 
nnb ^auttf non Sraitenftein ©Hingen".

1498 ift Slnttyoni ©teiger, ©tabtarjt, geftorben. Sßerfdjiebene 
barbiere nou aufwärts bewerben ficty um biefe ©teile.

1499. Sientyart ©reuter, Surger batjier, auf 1 Satyr atg ©tabt* 
arjt nerpflicfitet. Sotyn 6 ©itlbeu.

1502. llrfetybe beg (Sitbreg 33ecf non Oeringen, Äurpfufdjer, wegen 
^Betrügereien.

1509. |janng 93roWmair, ber Barbierer, öurger batyier, auf 
5 Satyre atg SBunbarjt Oerpftictytet. Sotyn 6 ©utben.

1510 würbe ben SBarbierern bag Strjneigebeu nerboten.
1511. ©tabtärgte: £anngüftettlinger, ber älter. ft’afpar ©reif fett» 

ft ein. Setyterer würbe 1538 ©tabtarjt ju SBeityenburg, nennt fid) aucty Sttipteg.
1511. Sorg (Sfjlinger, 931atternarjt.
1512. „Urfetybe beg |aun» 3ety oon 9taoengpurg, tyat non feinem 

SBater SBrief genommen, bie ettlidjen ißerfonen ju antwurten, barein 
legt er riainc ©tainlin, non anbern ©tainen gefd)Iageu in ©ctyein, atg 
ob eg ©walbett ©tainlin unb für bag ©riefj, bag ©rün unb bag 
ißottagra gut fein folten, unb gaigt bod) nit oor, wie man eg tyatten 
unb tun fott. SDemnad) warb er gefenglid) angenommen uub im in 
fein Sltyb gegeben, fid) anffer unfer ©tatt non ftunb an 51t fügen unb 
ittymer mer tyerein ju fomen."

1515. „|janng Teufel !am altyer unb ttyet ficty grotyer Strtynety aug, 
nam nit fßerfonen in bie Sur an unb uuber anbern gab er, wie er 
fetbg befennet, einen Jauern Elleborum nigrum unb bag gren $eut= 
lin nou einem ,£>oIber geftofjen ju trinfen ein beg gümemeng, ben 
Jauern bamit ju purgirett, atg er aucty ttyat atfo bag im bie ©et 
aufjgieng, atgpalb er img eiugegeben tyat, barumb in ein 9tat ju iBanf»
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naug annemen lieg, lieg in auf ein alte llrfetjbe wtber au§ unb oer= 
jagt ime bie ©tat ewigtlidjen."

1515 beftanb bie Saberjunft aug ©ebaftian Subwig, |janng 
Äefjler, §ann§ Sßagner, Sernfjart Subwig nub (Sons.

1518. (Stjriftopf) ©euerer im ©traufsbab.
1519. ÜReifter §ann§ ©djnaittel, Söunbarst,fudjt um bag S3ürger= 

rec£)t naefj.
1522. £>anng SR oft würbe auf 5 Satire al§ 2Bunbarjt üerpflicEjtet. 

©otb 10 ©utben. SRitfiegler ©ebaftian oon SBeifdjenfdb. SBirb 
1537 nod) alg ©tabtwuubarjt genannt.

Sc£>™> 1523. £ljomag ©teiger, äBunbarjt, wirb big 1551 genannt.
1524. Statternarjt ans SDreff bittet um einen Slbfcfjiebgbrief.
1525. £er SRörblinger Bürger Sbafpar 93ufer t)at fict) ben ©djenfel 

abgefaHen unb würbe in ber Teilung oerwaf)rloft. ®r will fict) wegen 
Stat nnb |)itf an ben alten ©cfjultfjaifen ju ßirlacf) wetiben unb 
ertjätt baju twm 9tat einen görberunggbrief an benfetben.

1526. Soljann Sefjrlin, 93arbierer. 1542 bittet er um bie ©teile 
beg ©tabtarjtg.

1526. Senfjart ©erle im ©traufjbab.
1530. ©tattljalter oon SDillingen erfudjt, bem berühmten ©tabtarst 

SReifter $anfen $urner Su ertauben, baff er ju einem Patienten, 
ber ben §uff gebrochen habe, nad) 35iHingen reife.

1534. ft'afpar ©reiffenftein, SBunbarjt, bettagt fiel) über bie 
„Sanbtfarer ober fremben Slergte“. ®ie Sanbfatjrer, bie oon Ort jn 
Ort jögen, feien Seute, bie nidE)t§ geternt fjaben, nicfjtg augridjten nnb 
nur betrügen. 1562 würbe itjm bag Slrsneien unterfagt.

1534. SReifter 33ernf)arb bem Slrfjat wirb ertaubt Mala franzosa, 
©rbgrinb, ©d)tag am guff unb alte @d£)äben ju tjeiten.

1534. SReifter Ä'afpar, tölatternargt. ©oll feine Patienten 
außerhalb beg SSlatternfjaufeg betjanbetn.

1535. „£)em i]3tater*Str|t, ber fo alte ©djäben wunberbarlid) 
gelfaillt, pat Sin 9tat jetjen ©ulbin ju üeretjren beboten. £er Slrfcat 
ift oon Slrbra ein Steptter gewebt."

1535. 93ernf)arb ©autter oon ©dfwab. fpatt, Slrgt ber Sinnen im 
23latternf)aug, bittet feinen ©etjatt ju erl)öf)en unb itjm für febe betjanbette 
ißerfon 5 ©utbett su bejatjten. @g werben iffm 4—5 ©ttlben bewilligt; 
ferner erfudjt er itjm 10 ©ulbett oorpftreden unb wieber absusietjen. 
1537 würben if)m als SBartgelb 8 ©ulbett gugefagt. 1555 rechtfertigt 
er feilte S3e£)anblung ber armen preftfjaften SRenfdjen int Statterntjaug, 
bie er nun in bie 21 Saljre lang beforge. 1556 tritt er wiebertjolt 
alg 93efd)Werbefül)rer auf. 1564 begehrt er wegen Sllterg unb Äranf» 
heit bie obere ißfrünb. @r fei nun 30 Saf)re lang in &er ©tabt SDienften.

1541. £1)0ma ©tromeier, ber Sarbier.
1542. |»ang ©dfnepber, Saber, bittet it)m bag Sföljrenbab gegen 

einen SBodjensing su oerleihen.
1542. ©itg ©auter, SReifter, 53erul)arb ©auterg ©otjn.
1543. $ang |)ierbad£), Sarbierer.
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1544. SSeit S3ef)rltn, Barbierer.
1544. äfteifter Stnton Stetjer geigt an, bafj „ein arm Äinb, 

mit $üd)ten cor @. 2ß. ju melben, ben ,®arnöffelt‘ (§obenbrud)) ffabe."
1544. 9Jtartin Siufer, ©cfjtoffer, bittet um S9egaf)lung ber ®ur= 

foften an ben ©tabtarjt Sernf)arb©auter. Serfetbe fjabe it)it jwar 
nic£)t geteilt, trofc bem er if)m „bie ©efcEjtuuIft am SBacfeit uffgefc^Iageu 
unb barju ein grofj Sein aus bem ßopf unter bem 2tug mit 9!J?eiffel= 
et)fen unb ft'töpfet unmenfdjtid) unb unbarmtjerjigtidj fjerauSgetfauen, 
mtb mietuol er mir nun atfo ein lange $eit erbermtidj mitgefarn, 
mir aud) ettlicfje mal nadfeinanber mit einer Seif^angen ettlid) Sein 
au§ bem ÜÜiunb unb £opf geriffen." Ser 9iat weift bie Seja^Iung 
ber Summe an, ermahnt aber gugleicf) ben SReifter ©auter, feine 
Patienten mit mefjr SJfädfftentiebe ju betjanbetn.

1544. SDteifter §anS §ectjinger, Slrjt ju Otting. Sitte tun Sieuft. 
333irb angenommen.

1545. SBunbarjt Solo b beding er in Ulm erfud)t um feinen 2lbfd)ieb.
1549. Seit £ad)enmeier, ber 21rgt. @r fei oor bem Sauren»

trieg alttjer gefommen, fei gelbfcfier, SBunbarjt unb grangofenarjt unb 
übe feine ijirafis ein 5af)r lang fjier aus. Sie fjiefigett Üterjte 
befdjulbigteit ifjn, baf) er bem alten §errn Dftertag nidjt geholfen, 
fonbern „enttjotfen" tjabe, unb beSEjalb würbe itjni bie StuSübuitg ber 
ißrajdS oerboten. @r oerteibigt fid) bamit, bafj er alle ülr^neien, bie 
er bem Dftertag gegeben, fetbft eingenommen unb feinen $opf beim 
S^äudjern fetbft im ßttber gehabt habe ufw. ©djliefjtid) bittet er, man 
möge if)tt jur Strjneiprajjis aud) ferner gulaffeit.

1552. §attnS §erjog, Sarbierer, bewirbt fid) um baS 2tmt beS 
©tabtarjteS (©reifeitfteinS), ebenfo äßetd). Sennj, Sarbierer.

1554 „ißautS beS ,SeuffetarjteS‘ Sefdjeib, baf) er fid), unangefeljen 
feiner Serantwortung, er getje nit mit bem Seuffet, fonbern mit Ä'reutern 
umb, ber Statt enthalten foü."

1554 wirb ÜJJJetd). Senns auf ein Saf)r als ©tabtar^t oerpftidftet. 
8ot)n jäfyrt. 12 ©utben. SOiitfiegler ©tattammann Ulrid) §erpffer 
unb ßeonbart ßaftner ®erid)tfd)reiber. ©eft. 1558.

1554 befcfjwerett fid) bie tDteifter Sarbierer über ben 9Jadjrid)ter, 
ber „furiere, ütrjneien gebe, Seinbrücfje unb frifdje @d)äben bebaubte".

1558. gotjann Sefjrlin, Sarbierer, unb §anS §ersog bitten 
um bie ©tabtarjtftette.

1559. §011 § §erjog, Sarbierer, als ©tabtarjt oerpftidftet. ©otb 
jäljrt. 18 ©utben. ÜJtitfiegter Ulrid) §erpffer, ©tabtammann unb 
Ulrid) Ä'otb, Umgetter. @r bittet 1571 um (Srtjölfung beS ©eljaltS. 
4 ©utben ßutage bewilligt. SBirb bis 1595 genannt.

1560. Sorg Sens, Sarbierer.
1562. StjomaS ©reifenftein, Sarbierer, ein ©of)n beS Äafpar 

©reifenftein. 1596 wirb er wegen GstjebrudjS ber ©tabt oerwiefen. 
1570 bittet er feinen Sienft wieber antreten ju bürfen. SBurbe ifjtn 
abgefdjtagen. 1573 wieber gugelaffen. 1576 als ©tabtar^t oerpftid)tet. 
©otb 12 ©utben. üJiitfiegler Sotjantt §eugtin, ©tattamman unb
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2B111)eIm freier, Spitalfcßreiber. 1580 be^ruert er ficß, baß ißnt 
Spital, giitbelßauS mib bie obere Stuben braußen entzogen toorben feien. 
§an£ Iferjog ift ber Äonfurrent. 1585 wirb £ßom. ©reifenftein in
folge „etlicher Dieben, fo aus unbebautem DJiutß befcßeßen fein" in bie 
gronfefte gefcßafft unb ißm nad) SSerlaffert berfelben eine Strafe oon 
50 ©ulben auferlegt. Jroßbem fcßeint er im 3lmt geblieben ju fein, 
benn 1598 bittet er um ©rßüßung beä ©eßaltS, inbem er umftänblicß 
ben anftrengenben SDienft eineö Stabt- unb SlatternarjteS betreibt. 
Dior 16 Saßrett fei ißm non Nürnberg ein jabjrl. ©eßalt oon 40 ©ulben 
angeboten worben unb man ßabe ißm bjier oerfprocßen, ißn jäßrlid) 
um 10 ©ulben bis ju 60 ©ulben aufeubeffern. @r würbe bann neu 
oerpflicßtet mit einem ©efjalt oon 26 ©ulben. Dliitfiegler Äiliatt 
Dleidjarbt, Stabtamman. ©r. wirb itocß bis 1596 genannt, 1600 ift 
er geftorbett.

1564. 2)aoib Sauter, ein Soßn beS Serttßarb S., fucßt um bie 
Stelle beS StabtarjteS nad).

1565. Soß Selling, ißeter ©roß, ©eorg ©ßrift „bie Saber 
alßie fament unb fonberß".

1572. 33altß. ÜDtair unb Simon Sißler, Salbierer, fucßten um 
bie Stelle beS SlatternarjteS itad). Sollen ficß burd) bie physicos 
epaminieren laffen.

1573. Äafpar gucßs, Saber. SonaS ©erber, 93aber.
1576. Dllid). gaünfted 1In^ $an£ fjraudß auf bent Strauß* 

unb Dtößrenbab. ©in ©efitcß, in beut bemerft ift, „wenn bie fterbeube 
Seuff eingerißen, tragen bie Seid nit ain deines Slbfcßetten ob bem. 
Saben". Üliicß. ßannfted geft. 1593.

1576. Saltßaf. ÜDlaßer, Sarbierer.
1577. ©efucß ber Sarbierer, baß jeber Saber, ber fid) ßier itieber* 

laffen wolle, ein DJleifterftüd unter ©eijießung eines SlrjteS $u madjen ßabe.
1578. „Serjeidptitß bereu Sarbierer unb SBunbärjt alßie 31t Dlörb* 

lingen, wie fie oon Ao 1577 nacßeinanber feinbt epaminirt unb ju 
üüieiftern gemacßt worben: ©rftlid) b. 27. Sanuarii ao 1578. Sft bet) 
ben gefdjwornen £errn fürgeftanben $anß ÜDiaßr, ßat fein sJßrob füllen 
tßun, aber oerfallen (burcßgefallen), barnacß ao 79 wiberumb fürgeftanben 
unb epaminirt, ift beftanben unb SJieifter worben, fpat präparirt Empl. 
oxycroc. Album coctum. Ugt. fuscum. Aegyptiacum.

§anßSeßb!er ßat bie ißrob unb feine ÜJleifterftudß gemacßt beit 
2. unb 3. SDiarcii Ao 1581. Sft beftanben unb DJteifter worben. Empl. 
oxycroc. Diachylon. Ugt. Apostolor. fuscum" ufm.

Son 1604 an finb aud) bei jebem einzelnen bie Examinatores 
genannt: j. 33. ft'afpar |>aiber, Sürgermeifter, fpierotipmus DieuS 
iter D., Soßann ©raf D., Seit ©ünjler, Stabtarjt.

1577. ©efucß beS Simon Sißler, Salbierer um bie Stelle beS 
Slatternar,$teS nad) bem Xobe beS SaltßaS DJleier.

1578. Sarb. Sauteritt, SBitwe beS ®aüib Sauter, will ficß wieber 
oerßeirateu unb bittet für ißreti gufünftigeu ißm baS DJleifterftiid ju 
erlaffen. Diät befcßließt: bleibt beim ÜDleifterftiid.
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1580. fpaitg gürftlin, Barbierer, geftorben.
1581. fpang Sepblei, Sarbierer, möchte Sürger werben. S^tn 

jugefagt, wenn er bag ÜJieifterftücE madje.
1584. ®ie 53arbiere beflagen fid) über bag Kurieren beg Sßeter 

Ureß unb ber Sütefferfdfmiebe.
1588. £anr:g Seibler, Sarbierer.
1588. Stefan Sdjwait, 93arbierer, ber ftrf) hier niebergelaffen, 

bittet, baß bag oon ifjm in Stuttgart gemalte SUteifterftüd l)ier aner = 
fannt werbe. SBirb 1591 als Stabtarjt oerpflidjtet. Sotb 12 ©ulben. 
9)titfiegler: Kilian Üteicfjarbt, Stabtammann, ßafpar SBiebemann, 
beg Statgericßtg Seifiger. 2Sirb big 1594 genannt.

1590. SKid). gaunftoedß, Bürger unb tRörenbaber, mußte wegen 
uuorbentlidjen unb übten ^ßertjattenS ab^ießen.

1591. 18 eit ©enßler, 93arbierer, würbe 1600 an Stelle jEßomag 
©reifenfteiug Stabtar^t. ßotjn 26 ©ulben. 1612 geftorben.

1594. ^ierontjmug Dteußner D., Xßom. ©reiffenftein, Stabt 
arjt, |>anng |)erßog, SBunbarjt, unb 18eit ©enßler, ÜBunbar^t, be= 
ftagen fidj über einen wanbernben .'peittünftter, ber nun fdjon neun 
SBodjen fjier fei unb bie fyrecßßeit ßabe, ben ßeuten feinen ®ram mit 
$ilfe eines „ißfeifferg" öffentlidj anjupreifen. Um biefe $eit finbeu 
wir folc£)e ft'lagen — aud) gegen bie 93aber — in großer ^In^aßl. 
Ser fliat gibt ftetg bie Antwort, baß ber ißßtjficug beauftragt werbe 
ber Sadje uadjjugeßen.

1595. |>ann8 ©ßriftmeier, 33aber auf bem ßiubetbab.
1596. sDtit §ilfe einer für ben in ber guggerei in Stuggburg be- 

fteHten iöarbierer unb SEBunbarjt Seonßarb Defterreidjer gettenben 
Snftruftion würbe tjiev eine töarbiererorbnung aufgefteüt.

1598. ßeonßarbt Defterreidjer a(g Stabtarjt oerpfließtet. Sotb 
52 ©ulben. Siegler ft'itian fKeic^arbt. 93ig 1605 genannt. 1607 ge= 
ftorben.

1598. |>ang Ä'irfcßnauer, ßinbetbaber.
1599. ältatßäug $ößter, 93arbierer.
1601. ©ßriftman Siringer, IRürenbaber.

$eter SBonner (SJunber), Straußbaber. 
ijannß 23aber, ßinbelbaber.

1602. Rating Sraincr, SBnnbarjt. SBurbe 1607 an Stelle beg 
oerftorbenen Defterreicßer SBunbarjt im „Saßaret — ober 23red) 
ßauß". Sig 1624 genannt.

1605. gtiebrid) 333üft, SBunbarjt bei St. Sodann. £oßu 10 ©ulben. 
Sucßt 1608 um ©rßößung beg ©eßaltcg nad). ©enannt big 1631.

1609. ißeter SBonuer, ft'afpar gueßg, Safob gifeßer, feimttieß 
Sfteifter beg 93aberßanbwerfg, betlagen fid), baß §ang |>uß, ißattbiirger 
unb töaber baßier, bie „newgemadjte £>üett unb ©efledjter, fo oou 
Sanbtgperg", taufe unb oertaufe, wobureß er ben anberit Sabent großen 
Scßaben oerurfaeße. Sieg fei biefer Stabt Drbnung mtb altem §er= 
fommeit juwiber unb gegen bag Verbot beg §errn 9lmtg=i8ürgermeifterg 
3oß. 3S3ilf)e 1 m ©unbelfittger.
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1609. ^ur ©träfe ttmrbe bem Vaber ©übrig gramft) auferlegt, 
bie Vabeftube gu |mrnt)eint „für einen $necf)t" gu oerfeljen. ©entnad» 
toar bie tjiefige ©tabt SBefi^erin einer Vabeftube in |)ürn£)eim.

1609. £anng SSilb, §anng Srandf), §ann§ §uifj, §anng 
©erber, £>anng IRöglin nnb Äafpar gudfg, fänitlid) Vaber. 
©erber 1632 geftorben.

1611. 93a111)a§ ©rofj, @d)nitt= uitb Slugenargt in Nürnberg, bot 
„ben ©taren geftodfen" unb bafür 2 ©ntbcn oerredinet.

1613. ®afpar 93ec^ierer, ©tabtargt. llnterfcljreibt big 1631 
©cfjaugettel.

1613. Safob fpuetter, ßittbelbaber.
1631. ®aüiö ©engler (©üngler), ©tabtargt. ©eftorben 1664.
1632. 3of)oun ©engler, Varbierer unb SBunbargt, untergeidjnet 

big 1647.
1632. ©eorg SBiebemaitn, Vaber.
1635. 33?attt)äug 93air, Bürger unb äBuitbargt.
1636. Sllepanber Siebmann, $etöfd)er- Vürgeraufnatjme unb 

^eiratgefud).
1639. 93a 111)ag giub, Vaber.
1640. ©in ©efucl) bou fpanfj 3te9elmatr, Barbierer, Ofulifl, 

Stein» unb 93rucbfd)neiber, Surger gu Cettingen. @r habe alg Seibargt 
uitb Varbierer ben ©rafen gu ©ettingen ©ottfrieb unb Subloig ©ber» 
barten uitb ben ©rafen ©ruft unb Sobanu 2Ubred)t gu SBallerftein 
gebient, ©ie feien aber alte geftorben unb er (fßetent) fei burd) bag 
uerberblidje ft'rieggtoefen gang auggepliinbert morbeu. @r babe begbatb 
bor, an etlidjen „Stätten, 9Jiärf|t unb gledben 311 erforfcben, mo 
etloann prefjtljaffte Seut am Stein, 93rud), ßaritefel, ©mej, |>af)en= 
fdjartteu unb anberu bergleicfjeu ©djäben" angutreffen feien itfw.

164S. (pieronpmug ©üngler (©engler), 93arbierer unb SSunb* 
argt, tritt bie ©teile feineg berftorbenen Vaterg, 3ol)anu ©., alg Sagarett» 
argt an. ©eftorben 1662. ®ie SBitme bittet burd) Vertretung bie ©teile 
beibefjalten gu bürfen. Untergeidjnet finb 5E)abib ©. alg Vruber unb 
®abib ©., ber Siingere, Varbierer unb äBunbargt, alg ©obu.

1652. ®aoib ©üngler, Varbierer unb ©tabtargt, |jieront)mug 
©üngler, Varbierer unb SBunbargt, Sofyann Sufag ©üngler, 
Varbierer unb SSunbargt, beflagen firf; über £>an§ 5D?arfd)allf), ber 
nur alg „ißeftargt" angeftellt fei unb nun aud) anbere Patienten beljanble.

1652. §anng äJtarfdjalf nennt fid) fkütjrenbaber.
1655. ©ine Vedjuung beg ©tabtargteg SDabib ©üngler für bie 

Vefjaublung fpanifdjer unb anberer ©olbaten toirb beanftanbet.
1661 SDabib ©üngler, ber jüngere. 2)iefer unterfcfjreibt big 

gum 3al)re 1695.
1664 müßten ^anf) 9530If ÜUiüitd), Vaber, unb Sol)- ©eorg 

Sang, Saber, bag baufällig gemorbene ©traufgbab um 450 ©ulbeit 
laufen. ®er 9tat oerlangt aber 700 ©ulbcn.

1666 mirb ®abib ©üngler alg ©tabtargt auf ein 3al)r berpflid)tet. 
Vefolbung 52 ©ulben. 9J?itfiegler 3ot). ©eorg SBolff, ©tabtammann.
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Von jeßt ab finb bie ißaftbriefe nicht meßr auf Pergament, fonbern 
auf Rapier gefdjrieben.

1660 finb tätig:
Saoib ©ünßter, Barbierer uitb ©tabtar,)t,
.fpanß Sufag ©iinßler, Barbierer mtb SBunbar^t,
(lonrab 2öurm, 93arbierer unb SBunbar^t, geftorben 1673, 
Sot). ©eorg Sang, Barbierer unb SBunbar^t, big 1724 genannt.

1682. Offenbar wegen ber fortwäßrenben ©treitigfeiten jwifd^en 
beibett fünften ließ ficf) ber ßiefige Vat eine Sluggburger Vaber» unb 
SBunbar^torbnung tommen. Siefe hatte ben ßwed bie Verorbuungen 
für Vaber öoit beneit für bie Varbiere gänjlid) 31t trennen. Sie Var» 
biere mußten fid) be§ ©djröpfeng, Vabeng unb ber Se^eicßnung „Vabe= 
ftuben", bie Vaber aber ber Sejei^nung „Vabierftuben" enthalten. Sei 
ber ÜJieifterprüfung ber Varbiere fotl ber ©efelle in ber ißräparation ber 
Vflafter uttb ft'odptng ber Unguenta geprüft werben. ©xamenggebüßren 
für bie Seputierten unb bie ©tabtpßßfici 1 ©ulben 30 föreujer unb eine 
SJiaßljeit. Sn bie Sabe mußten für ©rlangung ber fpanbwerfggerecßtigfeit 
16 ©ulben rßeiitifd) in ©olb gelegt werben. Sie Verabreichung oon 
„SBunb unb galBSräucfß ju Slußtreibung beg ftodten unb gerunnenen 
Vlutg" ift ihnen erlaubt. Slnbere „innerliche" Slrpeien abjugebeu ift 
ihnen bei 2 ©ulbeit ©träfe unterfagt. ©ie mußten einen @ib leiften.

1682. ©in ©djreiben beg Vürgermeifterg unb Vatg ber ©tabt 9Jörb 
lingen an „bie fürftl. Dettiugenfcßen öerrn Vätß 31t Dettingen", inhaltlich 
beffen brei Siörblinger Vaber fid) in Dettingen als SSßunbärjte examinieren 
ließen. Sarüber befchtoert fid) ber 3iat ber ©tabt Üförblingen, weil in 
SUörblingen nur bie Varbierer, nid)t aber bie Vaber bag $Red)t hätten, 
wunbärjtlid)e ißrajiS au^uüben. SOian müffe ficf) wunbern, baß ber 
ißßhficug in Dettingen, Simabeug SJtägerlen, ficß auf bag bloße Vor» 
geben ber Vaber, fie feien in Jiörblingen feit Saßren fc^on SBunbärjte, 
herbeigelaffen habe, fie 311 examinieren. Sie Vaber würben geftraft unb 
mit Verluft beg Vürgerred)teg bebroht, wenn fie fich getüften laffeit 
fotlten, „Äureu, fo ben Varbierern gehörig," oo^uneßmen.

1687. Sol)- Valtßafar SBucßerer, Varbierer nnb SBunbar^t, 
fucßt nach, ihm ben 1 ©ulben SBartgelb aug bem Sajarett 311 geben, 
ben immer ber jüngfte Varbierer erhalte unb ben big jeßt Swiflaug 
93farfchalcfhf gewefter Vurger unb )ßeftilen3ar3t bahier, be3ogen habe.

1603 waren tätig:
Saoib ©iinßler, Varbierer unb ©tabtarst,
Sol). ®g. Sang, Varbierer unb SBunbaqt,
Soß. ©g. Ätein, Varbierer unb Sa3aretf)ar3t,
Sobiag Saoib ©iinßler, Varbierer unb 2öunbar3t,
Soh- Valtßaf. Sßucßerer, Varbierer unb 2Bunbar3t.

1603. Slrt ber Äur: „SBeil bie Vollauf ficf) mand)mal in ben 
Seib ßineinfdflagen, habe er ihr ein Bezoarticum oerorbnet. Sllg biefeg 
nicht geholfen, habe er eine ©djwißarsnei gegeben unb 3ur Slber gelaffen."

1695. Soh- ©eorg Sang, Varbierer, auf ein Saßt als @tabtar3t 
oerpflicßtet. ©ratigbeßanblung „ber in bag Sasaretß ober ©ied)haug
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aufgenommenen frummett unb preftfjaften Ißerfonen". ©olb 52 ©ulbeit. 
äftitfiegler Soh- Äoebel, ©tattamman. ©eftorben 1715.

1697. Sei ungünftiger Setjanblung g. S. „ungtüdlicher Slberlafj 
Würben 25 ©ulbett ©traf conde nitrieret."

1697. Äafpar Bommel, Sürger unb $inbelbaber. 97ad) beffert 
lob wollte feilt fetter Sol). SJlartin 3Jiöndt) bie Sabeftube um 900 
©ulbeu übernehmen.

1699. sIuS einem Schreiben beS ^einrid) ©ottlieb Söhnt, 
ßfjirurg unb ©aftgeber in Salbingen, ift gu erfetjen, baff bie Äoften 
für eine oorguneljmenbe Ä'ur im oorattS feftgeftellt würben unb bie 
fpälfte bei Seginn ber Ä'ur begabt werben muffte.

1705. «uf eine Anfrage oon ©djwäb. |>alt würbe bie Antwort, 
baß bie Ifiefigen Sarbierer unb SBunbärgte ein ^imftfiegel befielt, 
womit fie if)re SIttefte unb Se^rbriefe oerfeljeu.

1707 wirb in einer Saberorbnung auSgefprodfen, baff bie Saber 
mit ben Sarbierent nichts gemein l)aben fotien. Seber Steil foHe feine 
eigene Crbnung, feine befonberen Sorgel)er unb feine befotiberen ge= 
fd)Wornen SDieifter haben. Sott ben Sabertt Ijabett nur biejettigen baS 
9ied)t „fiel) ber SBunbargnei gu gebrauten, fo offene Säber in Sefih 
haben".

1708. Sol)- Saltlfafar äBudjerer, Sarbierer, geftorben. Sie 
4 Sarbiere taufen ber SBitwe bie ©eredjtfame für 200 ©ulbeit ab 1111b 
erfudjen ben 9iat, es bei 4 Sarbierftuben gu beiaffen. Sagegen wefjrt 
fid) Soh- ©g- Älein, ber ®of)n beS Sol). @g. Äleitt, Sagaretargt. SiatS= 
befdjluf: ®S fod bei 4 Sarbierftuben bleiben.

1709 erfunbigt matt fid) itt Diüritberg, granffurt unb SlugSbnrg 
„ob unter benen Sarbierertt berjenige bett Sorgang t)abe, welcher fid) 
ef)enbs ej-amittiren laffe unb baS äReifterredft im lebigen ©taub er= 
lange? ober welcher Ijernad) oor biefent |)od)geit mache unb bie bürger
liche onera trage, ob er fdjon nad) felbigem examiniert worben".

1709 wirb oerlangt, bah man att bettt ©dfilb ber Saber ben 
llnterfdjieb oon Sarbierern erfettneit föntte.

1714 bitten bie Saber um ^Befreiung oon ber Söac^e, weil bie 
Sarbierer auch frei feien.

1719 waren tätig:
©ixt Slbam iiang, ©tabtargt, geftorben 1743, ber Sruber beS 

Soh- ©eorg Sang,
Soh- ÜJ2elc^. Älein, Üiagarethargt, geftorben 1735,
Soh- ©eorg Ä'lein, Sarbierer mtb SButtbargt, unb 
griebridf Saoib Sofeph Schäfer, Sarbierer unb SBunbargt.

1743. ©hrift. ÜRaper berichtet unS im „Saperlanb 1905 9ir. 33", 
bah berSatergriebridjSchillerS im .ginbelbab basier als Saber» 
gefeHe angeftellt war. Sm Sajjre 1743 fei er bei bem Saber Soh- 
§einr. ©ramer, Sefifjer beS ginbelbabeS eingetreten, gwci Sahve 
lang habe er feinen Seruf hier auSgeübt, als plöfdid) bie SEBanberluft 
in ihm fiegte uttb er ftch im Saljre 1745 bem ^ufarenregiment grattgi* 
pani, baS währenb beS Defterreidjifchen ©rbfolgefriegeS auf ber fReife
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nacf) ben SRiebertanben STCörbtingen bitrdjjog, anfchtoff. Seiber teilt S02at;er nicht 
mit, ob er biefe SSunbe SRatSbefreten ober Sßriüatd)ronifen entnommen tjabe.

1745. ©tjriftof ©ottlieb SBeprten, ^Bürger unb gefdfworner faifert. 
SftotariuS ju Ötärbtingen, mirb oott bem berühmten Operateur nnb 0!u= 
liften granj Sßt)il. §ummet, bereit in Dettingen wohnhaft, in feinem 
£)auS atlhier in ©egenwart beS Dr. med. unb aüfjiefigen ©tabtphhficuS 
©üttet, beS Dr. med. Slßenfer jun., beS lud. Assessor unb StpottjeferS 
©littet unb beS ($t)trurgeit Süfotj am weiten ©tar operiert.

1745. ©eorg fyriebr. Sßolfä, töarbiergefeöe bei feinem oerftorbenen 
©tieföater ©i;rt 9lbam Sang, ©tabtarjt, bittet ihn jurn 93arbier= unb 
©hirurgenejamen jujulaffen. 1761 wirb er ©tabtarjt. 1764 geftorben.

1747. Soh- |>einr. ©ramer, ber 3^rt^e^a^)er^ oerftanb eS, wie 
uns fofgenber Bericht geigt, offenbar beffer, bie uieberärgtlid^e ©ätigfeit 
beS ©d)röpfenS, StberlaffenS unb fdjmer^tofen gahngieljenS mit ®efd)id 
au§juiiben als bie geburtshilfliche Sßra)ciS: Sot). |>einr. ©ramer hat 
bei einer SBütieritt in ftleinforbeitn eine ©ntbinbung oorgenotnmen. ©r 
fd)idte fid) an, baS „mit ben Sülermtin gnerft gefommene Äinb" §er= 
ftiidetn, hatte fdfon ein Slermchen abgefrfjnitten, atS bie 2Bet)eu fräftig 
einfe^ten unb baS Sinb tebenb jur SEBett tarn, ©roh eines fc^arfen 
®utad)tenS ber Sßhtjfici ßtjrift. SUifol. Süßender unb Sttetanber 
©eorg Seonharbt ©littet erhielt ©ramer nur einen SüferweiS unb 
§tnbrot)ung oon ©träfe im SüBieberholuugSfalle. ©ranter, ber feit 1737 
bat)ier anfäffig war, würbe 1762 Seibobercf)irurguS am ^ürftentjof gu 
SIBatlerftein, wetdje ©teile er bis inS f)üd)fte Sitter innehatte.

1753. Sof). ©eorg Semp, SBarbiergefeöe in StugSburg, erfud)t, um 
Unterftühung, ein collegium chirurgorum hären ju tonnen, baS ber 
berühmte Operateur 91. ©roff in SlugSburg biefen SÜBinter über hatte.

1757, 8. aiiärj. $eli£ ©abini, SRitter beS ht. ©rabeS unb fgt. ©iji= 
tianifdjer OberdjirurgnS oon ©efätta im ftirdjenftaat, hält fid) hiev auf unb 
tariert arme Seute unentgeltlich. @r begibt fidf aber fdfon am 12. 9Jtär$ 
anberSwot)in, ba er hier faft gar teilte S^atienteu befommt. (SRatSprot.)

1757. ©er ©ttwanger ©tabtfdjuttheife bittet um bie 9iörbliuger 
Söabertaje. ©ie SSaber erttären, baff fie gar teilte ©aje hatten, fottbent 
bie Sßatienten ben SüfermögenSoerhättniffen entfpredjenb bet)anbelten.

•' 1761. Johann ©hriftian ©öbertein, ©tabtarjt, geftorben.
1764. 3o£). 9Jteld). ft'leiu würbe ©tabtargt, er war and; jud. 

assessor. 1772 geftorben.
1765. gotgenbe poetifche gufdjrift on ben SRat mag beit geftrengen 

$ügen ber Herren SlmtSbürgermeifter unb SRatSherren wot)t einiges 
Scid)etn abgewonnett haben: „lect. in senat. 15. SRooember 1765: 
„2Becf)ter, 2öed)ter, halt gutt)e SBarfjt,
baji ber SBaaber oon SBalbing bie Jtrommen nicht grab macht.
SBan ber iöaaber Don Söalbing oon ben chirurgis Oon Dtörblingen mirb oerflagt, 
l'o gibt ihm ber 3tath unangeijört eine SBacht, 
baS er ihre oerlaffne Stromme nidjt grab mad)t."

1767. ©hriftian griebrid) ©eibet, Sapretarjt. ,,©r ift ein 
Söaber." (SRatSprot.)
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1769. fünfter 2tbfcf»nitt (ber oierte folgt im näcßften Saßrbucß).
Cibtiuiig bic äöunbärjtc bctreffenb.

I. (Sin SBunbargt, ber fidj t)ier nieberlaffeu toiO, muff im ©taube 
fein, längeren 23efud) ber lateinifcßen ©djuie nacßguweifeit, bamit er 
bie in ben SSiicfjern oorfoinmenben termini artis oerfteßen unb an= 
toenben fönite. ferner muß er geugniffe längerer Sonbitiou oorweifen 
fönnen. ®ann wirb er, itacßbem er fidj einem oor einer ^Deputation 
burcß bie physici ordinarii unb ben ©tabtwunbargt abgeßaltenen 
(Spanien aus ben SlnfangSgrünbeit ber Sluatomie nnb auS bem ganzen 
Umfang ber (Sßirurgie unterworfen, gitr genauen (Sinßaltung biefer 
Drbnung angewiefen unb oereibigt.

II. ®ie SBunbärgte foltert fidj eines djriftlidjeu unb eljrbaren SebenS 
befleißigen, gegen bie physici fidj refpeftooll unb gegen ißre Bodegen 
freunbfdjaftlicß beiteßmen unb fidj burdi ©efdjidlidjfeit, gtöfb ©fer 
unb 33eßutfamfeit gugaitg un^ ißaßntng gu erwerben fudjen.

III. ©ie foltert ben SSorfcßriften ber physici unb anbercn medici 
genau nacßfommen, nidjtS eigenmächtig änbern unb fein Mißtrauen 
gegen bie ärgtl. Sßorfcßriften gu erweden fudjen.

IV. Sie follen ftetS ißr Saß unb Sinbegeug bei fid) ßaben, ißre 
Snftrumente rein unb in guter Drbnung ßalteu, audj an ißrem Seibe 
ber iReitdicßfeit fid) befleißigen, inSbef. bann, wenn fie anftecfenbe unb 
efelerregenbe Äranfßeiten beßanbeln.

V. 3n ifjren Äuren follen fie oorficßtig unb beßutfam fein, bie 
ftur nicßt unnötig oerlängern unb in ferneren gbüeu einen älteren 
SBunbargt ober einen medicum mit beigießen.

VI. Ä'ein chirurgus barf ficf) weigern einen ft'ranfen gu betjartbeln, 
fei ber $uftanb beSfelben nodj fo befcßwerlidj unb abfdjeulid), bod) 
mag er in gewiffen fällen ben ißerbanb burdj feine ©efeHeit be= 
forgen laffen.

VII. (Sin chirurgus folt nie aus bem $aufe geßen oßne angugeigen, 
wo er gu finben fei. 3Benn er oerreifen muß, fo ßat er feine Fronten 
einem anbern gur öebienung gu übergeben.

VIII. (Sr ift nidjt beredjtigt, ben öerbanb eines anberett aufgumadjen, 
eS fei benn, baß ber ißatient eS wiinfdje unb ben anberen bereits be= 
gaßlt ßabe.

IX. (Die ©efetlen follen ein cßriftlicßeS unb niicßterneS Sebeu füßreu, 
ißrem fperrn treu fein unb oßne beffen SBiffen feine Äur beginnen, 
fleißig auatomifcße unb cßirurgifdje IBücßer lefert unb ber adgent. 93er 
orbnung nacßfommen.

X. (Sine SSitwe barf ißreS SDianneS fprofeffion mit ©efellen weiter oer= 
feßen, bod) muß ißr Dbergefelt bas obeiterwäßnte (Spanten beftauben ßaben.

XI. (Der eintretenbe Sunge foH ben physicis oorgeftellt unb üon 
biefert unterfucßt werben, ob er natürliche gäßigfeiten unb bie nötige 
©pracßfenntniS befißt. (Sr folt bann eingefdjrieben unb nacß 93eettbi 
guug ber Seßrgeit oon ben physicis geprüft unb mit einem $eugniS 
auSgeftattet werben.



SSeitröge jur äJtebijinaIgefdjid)te bcr ©tobt üftörbtingen. 65

XII. 55en examinierten chirurgis allein tft cs erlaubt, neben Stber* 
taffen unb ©chröpfen alte äufjerlidjett ßtanfheiten, SButtben, @efcf)tüülfte, 
Ouetfdjungen, SSerrenfuttgen, 23rüche ufw. ju furieren unb and) bie 
eigentlichen fog. operationes oorjunehnteti. SDe§t)aIb werben fidj bie 
Slerjte enthalten ÜBunben unb ©efdjwiire ju reinigen ober ju öffnen, 
wag „ihrem ©haralter ohnehin unanftänbig ift". 5)ie SXpothefer follen 
ficf) enthalten, ißftafter, ©alben, 23alfame, Bähungen ufw. ot)ne &'er= 
orbttung bnrch einen Str^t ober Shirurgett abjugeben. SBirb ein medicus 
ober ein Operateur öon augwärtg oerlangt, fo folt ein hiefiger cliirurgus 
beige^ogen werben unb il)nt bie ^anbrcicfjung übertragen werben. SBon 
bett ftäbt. Untertanen auf betn Sanbe foE ber ftäbt. cliirurgus hotto» 
riert werben, auch wenn fie einen augwartigen Sömtbarjt ju SBerrich» 
tmtgeit herbei^iehen. Sn ber ©tabt barf bieg aber nur in ferneren gäEett 
unb nad) augbrüdlidjer ©ettehmigutig beg SSürgermeifteramtg gefd^ehen.

XIII. 5)ett chirurgis ift bei ©träfe oon 10 Eldigth. ftreng üerboten, 
innerliche füiittel anjuwenbeu. SSeitit fie bie ?lttweitbung oon iitnerlidjen 
äRitteln für nötig erachten, fo foEett fie bieg beut ißatieuteit fagen, ber 
algbantt fchott gehörigen Ortg §itfe fucfjett wirb.

©elfter Slbfdjnitt.
Drbiutug beit ©tabtwunbarjt unb Siiajarettwuiibarjt betrcffenb.
I. 55er ©tabtwunbar^t foll um fo mehr bie oorfteheube Orbttung ge= 

natt beachten, alg er in gemeiner ©tabt 5)ienfteu ift unb fidf befonbereg 
Vertrauen erwerben foE.

II. @r foE bie ft'ranfett, beren ©djau ihm übertragen ift, jebettfaEg 
folche, bie oon üffeittlidfen ft'affen unterftü^t werben, genau examinieren 
unb fontrollieren unb in feinem öeridjte bie Ä'raitfheit Weber oergrö^ertt 
nod) üerfleinern.

III. @r foE bie Traufen, bie auf gemeiner ©tabt, beg |jofpitalg ober 
SBaifenhaufeg ft'oftcn beforgt werben, wie fidfg gehört, alfo nicht öfter 
alg nötig unb nicht feltener alg jutriigtidj ücrbittbett unb feilte @e= 
bührett richtig anfe^en. ©rfcheittett ihm biefe ettoag hoch, fo foE er fid; mit 
betn 5ßhhftcug, ber bag ^ofpital ju oerfchen hat, ittg ^Benehmen fe^ett.

IV. Sn fchweren gäüett foE er betn Sajarettar^t Sinnige unb ihm 
oon beitt Verlauf ber Äranfljeit S3erid;t erftatten, bei ©eltionen fofort 
jur Jpattb fein uttb überhaupt itt afiett ©adjett, bie bag ißhhficat an* 
gehen, gehörige golge leifteit.

V. $er ©tabtwunbarjt foll itidft oerreifen ober über 9?ad)t attg» 
bleiben, ot)ne eg ben Herren ißhhficiö angejeigt ju haben.

VI. 55er Sa^arettwunbarjtfoE bie Öajarettfranfen behanbeln, oon ihren 
intierlidjeu unb äufferlidjett liebeln bem Sajarettphhficitg 9iad)rid)t geben, 
beffett SSorfchriften genau uad)tommen unb aud) ben Äranfenwärter 
foittroEieren.

VII. Sn Widrigen gäEett foll er bag ©utheifieu ber fßhhfici ein» 
holen unb bie llJe^epte, bie er für bie Sa^arettfraitfen bereiten taffen 
Will, beut 5phhf'cug Sur Unterzeichnung oorlegett.

7. SHötMingcr 3af)r6uci) 1918/19. 5
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VIII. 2)er SajarettiDunbar^t fott in längerer Slbwefenpeit, bie er 
aud) bem iß^l)[icu§ attjujeigen f)at, ftrf) oon bem ©tabtwunbarjt üer* 
treten taffen.

®ie Safe ber chirurgorum: Sepaublung ber gemeinen gfeifd)» 
wunbeit unb ©efcpwüre 1 ©utben.

Sei ©eftiotten bie ^jälfte oon bem, waS ben Sterben gebührt.
Sei Situationen ift bie Sinricfftung be§ unteren ÄieferS (1—3 @ut= 

ben) bie billigste, bie beS ©c^enfelbeinS ober ber §üfte (9—16 ©ulben) 
bie teuerfte. $ür bie ©i'traftion beSÄinbeS ex utero 3—6—12 ©ulben.

gür bie ©jtraftion ber IRadjgeburt 2—4 ©ulben.
1772. ©eorg $riebrid) Drf, ißaftoerfdjreibttng als ©tabtarjt 

an ©teile beS oerftorbenen Sol), ÜRetd). Ätein.
1773. granj Xaoer gifdjer, Operateur, aud) Seib= unb SüBunb» 

arjt aus ber oberöfterreidjifd^en |)errfdjaft ©onuenberg, in graftan^ 
bei gelbfircf) feffpafter Siirger, Ijat ein Äinb an einer ^afenfdiarte 
im Seifein beS aEIjiefigen C££)irurgen Sodann ©ottl. 2Röitd) glüdtid) 
operiert.

1775. Sgnaj Araber, Operateur oon IRaftatt, pat fid) in ber 
SapreSnteffe bapier aufgepalten unb nieprere ißerfouen gliicClicf) unb 
gefcpidt gefcpnitten.

1775. ff-ranj Sofepp Araber, Medicin. practicus toon Ulaftatt, 
pat fid) in ber SapreSmeffe tjier aufgepalten unb feine ülrjneien ab= 
gegeben.

®ie faprettben ßpirurgen liegen fid) oon ber OrtSbepörbe ßeugniffe 
auSftetten unb be§galb finb fie im IRatSprotofoll erwäpnt.

1776. Sitrgernteifter unb fRatp ber fReicpSftabt ©d)toäb. 
©emünb teilt mit, baff ber einzige ©opn eines oerftorbenen SaberS, 
ein bortiger ©tabtpppficuS, bie oon feinem Sater geerbte Sabeftube 
toeiter füpren mbd)te, wogegen bie bortigen Saber ©infprud) erhoben, 
unb fragt an, wie bieS in piefiger ©tabt gehalten Werbe. Sefdjeib: 
Sßenn ber gaß gier üorfontme, wiitbe ihm erlaubt, bie Sabeftube burd) 
einen examinierten Saber weiter jn führen, bis er fie üerfaufen tönne.

1791. fßppficuS 2>üttel ftellt, ba bie Socffdje Sarbierftitben* 
gerecptigfcit jum Sertauf angeboteu fei, an ben ßfat baS ©rfudjeu, 
Siefelbe anäufaufen unb eine äRebijinalanftalt barauS ju madjen. ©in 
in ber ©eburtspilfe woht unterridjteter SÖunbarjt möge barauf gefegt 
werben. 2)aburcp falte bie Sefolbmtg eines an^ufteüenben ©tabt= unb 
Sanb=accoucheurs weg. 2tm 10. ÜDc'ai 1791 würbe aber baS Sodfdje 
SInwefen mit Sarbiergerecptigfeit an ©eorg C£griftoph Sogei oon 
SlnSbacp gebürtig, als ben SReiftbietenben um 1200 ©ulben neben 
25 ©ulben „Sepfauf" überlaffen.

1795. „5DaS IRolpwenbige, waS ein Sarbier=@efelte, fo er in bie 
grcmbe gepen will, paben muff, ift

1. ein halbes 2)upeitb gute ©cpermeffer, weldje ohngefapr 4 ©ulben 
ober 4 ©ulben 30 ÄVeujer toften tonnen.

2. 2 2lberlafp@cpnepper mit ©ifett 2 ©ulben 24 Äreiger, 1 @d)Wam= 
men 15 Ürenjer.
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3. @dE»röpf=@cE(ne^per 4 ©ulben;
4. ißelifangange 2 ©ulben. Mein, Stabtargt."

1804-, Cftober 15. mürbe ber ©IjirurguS 5of). ©eorg Offen* 
Jjäufer als ©eburtsßelfer öerpflidjtet.

1809 mürben in SUJitndjen unb Samberg Sanbargtfdjulen errietet, 
beren Slbfoloenten bie SluSübung ber ©eburtsßilfe erlaubt mar. HuS 
ihnen finb bie um bie äftitte beS 19. 3almhunbertS tjier mirfenbett 
ßanbärgte §ambred)t, SanbSberger unb SBad) t)eröorgegangen.

$Dlit ber ©infithrung ber ißrüfungSorbnung bom 3al)re 1843 fitr 
Siebiginer ging bie ©eburtSßilfe eingig in bie §anb ber afabemifd) 
aitSgebilbeten Slergte über. SDie ©tabtmunbärgte mürben abgefcßafft, bie 
Sanbärgte ftarbeu aus, ba bie laitbärgtlidjen Schulen im 3af)re 1823 
aufgehoben mürben, unb ber Unterfdjieb gmifdjett Varbiereru unb 
Vabent üerfdjmanb allmählich gang.

.^ebantmeit.
SDie ©ebitrtshilfe mürbe in frühefter geit einzig non grauen au§3 

geübt. (Sine ©eburtShilfe int heutigen Sinne gab eS bamalS nicht. Sie 
mar in ®eutfd)lanb bis in baS 15. 3aprt)xmbert auf bie gebammen* 
funft befd)ränft, b. ß. bie natürliche |)ilfe für ÜJtutter unb ®inb bei 
ber natürlichen unb leichten ©eburt. Verfagte biefe £jilfe, fo mnrbeit 
bie ^eiligen angerufen unb allerlei abergläubifcße Mittel angemanbt.

©ine obrigfeitlidje Kontrolle ber gebammen faub in lliörbtingen 
fdjott ©tibe beS 15. SaßrßunbertS ftatt. Söir finben eine Verordnung 
nom 3aßre 1490, nadj meldjer bie SluSiibung beS ®ienfteS ber §eb* 
amme itttb ber ßinbbettpflege non obrigfeitlicßer ©eitehmigung ab* 
hing. 5)ie gebammen mußten oerpflidjtet fein unb nannten fid) „ge* 
fdjmorene gebammen". SBenn fie einen geßler gemadjt hotten, mürben 
fie ftrenge beftraft unb oft aus ber ©tabt gemiefeit. Verleumbuitgen 
fpieliett babei eine große Volle. Slus beit Vittgefucßen um Slnftettur.g 
als gefcßmorene ^ebamme im 16. Sahrßunbert ift gu erfeßen, baß bie 
Vorbereitung ber Hebamme barin beftanb, baß fie bie Äunft bei einer 
anberen Hebamme erlernte. 1597 mar ber SaßreSgeßalt ber gebammen 
16 ©ulbeu. ©S rnaren bamalS in ßiefiger ©tabt 4—5 gebammen 
tätig, ©ie hatten als Äeungeicßen an ißrem £>aufe eine meißrote Stange 
mit einem roten Äreug angebracht.

3m 3aßre 1528 ftanbeit bie gebammen nod) nicht unter Veauf* 
fichtigung beS ^Sl)t)ficat§, fonberit mürben mie bie ftranfenmärter eom 
©tabtpfarrer uitterroiefen unb examiniert. Von 1558 an nahmen in* 
folge eines VatSbefdjluffeS üom 4. 3uli neben bem sPfarrherrn auch 
bie ®o£toreu an ber Prüfung teil. Vocß 1674 g. V. rnaren folgenbe 
©Xaminatoren tätig.: „@g. griebr. SBetig, Viirgermeifter unb ©tabt* 
lämmerer; ÜJfarcetI Sßefterfelb, d. d. Theolog. lit. unb ©uperintenbent; 
Paulus ftleper, beS ®eß. VatßS nnb ©tabtfämmerer; 3oß. W*- £>öcß = 
ftebter, ÜKeld). ÜBetfd), beebe Med. doct. unb ©tabtphhftci; SDabib 
©itnßler, ©tatt* unb SBunbargt; Slnita SPiaria Veigerin, SBittib unb



68 $erntann gricffjinger,

(St)pf)rofirte |jammeritt, gefchwofjrne SBeiber." (Später ftanben bie §eb= 
ammen unter ber alleinigen Kontrolle ber ^ß£)t)fici.

©in 23ittgefud) ber Anna, „Sol). ©eorg 93tanfeit, 23iirgerS unb 
S8ifenmacE)er§ ©hewiirthin" um bie ©teile einer gefd)Wornen Hebamme 
(1689) möchte ich ber Originalität wegen nicht unerwähnt taffen, ©ie 
legt jutn S3ewei§ bafiir, wag ihre Sinnen im öffentlichen Sntereffe ge» 
teiftet haben, ihrem ©efuch folgenbe Sifte bei: „95er^ei(f)nug wa§ meine 
uranfrau bar^u auch meine anfrau unb meine baaS Slnna ÜRaria, bar= 
jue auch meine SRutter ©eel. ßiamenS Äuttigunbe für ßinber in ber 
©eburt empfangen:

©rftlich meine uranfrau üRameitS SRargarete §erterin hat burd) 
©otteS gnab unb ©egen

»on 2lo 1587 bi§ auff 9£o 1608 3433 fiinber,
nachmals meine anfrau ßfamettS 2lpoloni SBeiffen 

»on 2Io 1607 bis auf 2lo 1629 burch ©otteS 
©eegeit 3827 Ä'iitber,

fernerS ßReine baaf» 2Inna ÜRarie Sreiblerin »on 
2lo 1628 bis auff 2lo 1649 and) burd) ©otteS 
gnab unb ©egen 3099 ßinöci-,

unb bann äReine üRufter ©eel. SRamenS $uni» 
gunbe ÜDJarie Ulerich »on 2lo 1647 bijf auff 
2lo 1669 burd) ©otteSgnab 2323 Äinber,

haben alfo bie Ul)ranfrau unb bie anfrau fambt 
zweien £öd)tern »on 2lo 1587 biff auff 21» 1669 12682 Äinber 

empfangen."
SRatt muff foiuot)t bie Seiftungen ber gebammen wie bie ihnen 

gebotene ©elegenfjeit auerfenneit. ®er fRat hat benn aud) offenbar in 
Anbetracht best ohne gweifel h^r oorliegenben gamilieutalents ber 
fßetentin bie getuünfdjte ©teile übertragen.

2)er fiebente 2lbfcf)uitt ber Rörblinger äRebijinalorbnung »om 
Safjre 1769 enthält folgenbe Drbmtng bie gebammen betreffeub:

I. 23ebinguugeu ber 2litnahme: ©Ijrlidje |>erfunft, chiriftticfjen, recht» 
fdjaffenen Sßanbel. ©elbft geboren ^abeu, gefunb, reinlid), leutfelig, 
gefittet, fanftmiitig unb »erfdjwiegen fein, guten natürlidjeu SBerftanb 
haben unb mopl lefeit unb fdjreiben fönnen.

II. ©ine fo!cf)e ißerfou fotl »on einem ber orbentlid)eu physici hin» 
länglich unb griinbiich unterrichtet tuerben unb nadjbent fie öfters felbft 
£mnb angelegt hat, examiniert unb in Pflicht genommen tuerben. ©ie 
fott aber fleifeig aus 23iid)ern toeiter lernen unb nie bie ©rlaubniS 
»erfäumett, bie ©röffnung »erftorbener SBeibSperfonen mit anpfehen.

III. Somit bie gebammen beu nötigen Unterhalt finben, fotlen in 
hiefiger ©tabt nur 3 gebammen jugelaffen »»erben. Sod) foß eine als 
fReferoehebamnte abgeridftet werben.

IV. ©ie foß 2lrmeu unb »Reidjen in gleicher SBeife jebergeit bei 
Sag unb bei iRadjt beiftehen, unb wenn fie ju einer ßleidjerett gerufen 
wirb, bie 2lrtne nid)t »erlaffen, eS fei betut, baft bie $eit ber ©eburt 
noch ferne liege. 2lber and) bann foß fie bie 5Referöet)ebamme jurüd»



SBeitmge jur 5KebiäinoIgeftf|ic§te ber ©tobt SWrblingeti. 69

taffen. Slud) eine orbentticfje §ebamme foll eoent., wenn fie getjott 
wirb, tjieju fid) bereit finben.

V. SBirb fie zu einer Sreißettben gerufen, fo foft fie in erfter Sittie 
bie Sage ber grudjt fonftatieren. Säßt fid) eine fdjwere ober wiber» 
natürli(f)e ©eburt oermuten, fo fott fie beizeiten bett fRat unb bie 
|jitfe eineg medici ober ^jebamntenmeifterg fud)en. Unterläßt fie biefeg 
Zur rechten .Qeit, ober t)ä(t fie gar bie Sreißenbe baoon ab, fo fott fie 
mit ©etb, unb menn bie Butter unb bag ft'inb jn ©djctben fomtnen, 
am Seibe geftraft merben.

VI. iffienn bag Sinb fdfmad) ift unb gerabe fein Sßrebiger ober 
feine „ehrliche SDfattngperfon" jugegen ift, fott bie Hebamme bag Sittb 
„gäf)taufen" aber babei gehörig Voriicßt anwettben, megmegen fte fid) 
Don einem ber §errn ©eiftticßen unterrichten taffen fömte.

VH. ÜBenn eine Sreißenbe wöljreub ber ©eburt ftirbt unb bie |>eb= 
amme nicht fidjere Reichen hat» baß auch bie gritd)t tot, fott fie fofort 
einem medico 9tad)rid)t geben, bamit womöglich beg Sittbeg Seben 
noih gerettet werben fömte.

VIII. SBenn fie ju einer tebigen Sßeibgperfon gerufen wirb, bie 
ihre ©djwangerfdjaft ober beoorftehettbe 9Jieberfunft Dert)eimtid)t t)at, 
fott fie ihr jwar ohne Vebettfeit §itfe teiften, aber barauf ber Dbrigfeü 
ben Vorgang attjeigen, jnmat wenn bag Sittb totgeboren ober fonft 
Derbädftige Umftänbe oorhanben finb.

IX. SBenn fie Sßeibgperfotten ju beficßtigeu Vefeßt erhalten, fotten 
fie ben physicis ober ber Obrigfeit gewiffeuhaft baritber Bericht er» 
ftatten unb fid) nicht burdj StRitteib ober ©efdjenfe baöon abhatten taffen.

X. ®en gebammen ift eg bei fdjwerer ©träfe üerboten, innerliche 
unb äußerliche Sranfheiten ju furieren ober Strgtieien ju Derabreichen. 
©ie fotten Stnjeige erstatten, wenn gegen bie Verorbttitttgen ber Sterjte 
unb physici gefjanbett wirb. 2)ocf) ift ihneit itnoerweljrt, in gewiffen 
leichten gälten biejenigen ÜJtittet anjitwettben, welche ihnen bei ihrem 
Unterricht befannt gemad)t unb anzuraten ertaubt worben finb.

XI. @hrfurcf)t Dor ben physicis unb in zweifelhaften gatten bie= 
felbett um Vat fragen, bamit fie eg immer weiter in ihrer Suttft 
bringen ttttb alter Verantwortung entgehen mögen.

XII. S)en bei fchwerett ober wibernatürlidjen ©ebnrtett fyvhei* 
gerufenen ^ebammeitmeiftern ober ©bjirurgeit fotten fie ben bigljerigett 
Verlauf ber ©eburt getreu mitteilen unb ihnen bei ihren Verridjtungeit 
fleißig beifteßett. Unter fid) fotten bie gebammen freitnbfdjaftlid) Der» 
feßrett unb bie überzähligen gebammen bei jeber ©etegentjeit getreutid) 
uttterweifen. Seine fott bie anbere Derbrängen ober fid) fetbft anbieten 
ttttb ißr Zutrauen itid)t burcß ©thwäßett, 2Bafd)en unb Säftern fonbern 
burcß Sorgfalt, gleiß unb ©efchidtidjfeit zu erhalten fuc^ett.

1804. (Sitte Don Dr. ©hrifttan 21 uguft ©truoe oerfaßte, 1804 
in ©oertiß gebrudte „^ebammentafet ober allgemeine Ueberficßt beg Ver» 
halteng ber fiebammen unb Süfütter bet) natürlichen ©eburten" gibt 
Anleitung

1. über bag Verhalten ber ^ebatnme beim ©ebärett,
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2. mag bie Hebamme gleich nad) ber ©eburt in Sfttfeljung beg Sinbeg 
ju beobachten t)at,

3. über bie Seforgung ber 2ßöd)nerin imb
4. tt)ie man mit totfdjeinenben Sinbern oerfäbjrt.

2)iefeg SDierfblatt fcetjanbelt beit ©egenftanb ausfüb)rtid^ unb enthält 
fefyr oernünftige Slntoeifungen.

1808. ©in ©bil't über bag ÜJiebijittalmefett non 1808 bringt ftaat» 
lid)e SSorfcfjriften über SBorbilbung unb Slpprobatiou ber gebammen.

1810. 3m 3ai)re 1816 mürben in SDWiuctjen, SBürjbnrg unb Sam» 
berg §ebammenfcf)ulen eröffnet unb ^gleich bie Slufhebung ber be» 
ftetjenben Heineren £iebammenfchitlen befchloffeti.

[8ur gortfejjung faiejer ^Beiträge «erben im näctiften Qafirbud) bie Stpottieten, 
bie Sabeftuben unb bie übrigen Janitären Slnftalten 9lörblingen§ beljanbett.]

2>a$ 3Tör5l'inftci* Sttün^tjauö.1
S8on ißrof. Submtg SKufjgnug, ©tabtardjiuar.

flflg icf) t»or fetfjje^n Satjren burcf) bag oertraueitgooHe ©ntgegen» 
** fommeit beS ©tabtmagiftratg bag Stecht erhielt im ftäbtifcEjen 
Slrdjioe ju arbeiten, ba befamen für mid; bie alterggrauen Stürme unb 
SUiauern unb all bie gemütlichen ©affen unb ©allein, bie mir fdjon 
norljer burd) if)r malerifdjeg Sleufiereg lieb gemorbeit rnaren, eine neue, 
eine tiefere Sebeutung.

35enn je genauer icf; aug beit oergilbten papieren bie @d)icffate 
ber alten ©tabt unb ihrer Seroohner fennett lernte, um fo mehr füllten 
fiel) in meiner ^Sfjantafie bie erhaltenen Sautoerfe mit gleichfam neu er» 
macfitem Seben, mit bem Seben oergangeuer 3ahrhu»berte. llub — toeg 
bag $erj ootl ift, beg geht ber SDiunb über — ich plauberte gern oon 
ben alten @efcf;ic^ten mit jebem, ber barauf einging, unb mit mirflidjer 
greube habe id) immer mieber mahrgetiommeu, baff in allen Steifen 
ber hefigen Seoölferuttg fiel; noch ein treuer ©imt finbet für bag Sitte, 
für bag fühlen unb Raubein läitgft üerfdjmunbener ©efcfjtedjter.

©g märe ja auch jum Sernmnberit, memt eg itidjt fo märe. @g 
umringen uitg ja noch bie gleid;en dauern unb nicht nur bie Sirdjen, 
bag IRathaug unb anbere öffentlidje Sauten, fonbern and) nod) bie 
meiften ber prioaten Käufer unb $äitgd)ett finb nod) biefelben, in beiten 
jene aug itttb ein gingen, ©ine ftattlid;e 9feil)e ber eiugefeffeneit gamitien 
fanu il)re 9lf)neit alg Bürger biefer ©tabt oier, fünf, ja fogar fedjg 
8af)rhunberte hioburd) guriidführeu unb fie freuen fid; ihrer alten tarnen 
unb ihrer Söappeit, manche auch einjelner Silber ihrer Sorfahren, bie 
ttod; oon ben SEBänben ihrer Sßohnuttgett ober oon bett ©riuueruttgg» 
fdjitbern ber Sirdjen unb beg SOinfeumg mit freititblid;em ©rufte herab»

1 S3enü^t mürben aufier bem ftäbtifdien 9lrd)ibe: 1. ®. @. S3et)f<$Iag: 
S3eüräge jur Äunftgefd)ic()te ber Stabt Siörblingen (9törblingen 1801). 2. Dr. ß. 
grrieberid): $ur SÖlünägefcfiidite beg gürftlidjen $aitfeg ©tolberg (®regben 1903).


