
 146 Baas.

 Uranflinge und Fruhgeschichte der Krankenpflege.

 Von

 Prof. KARL BAAS, Karlsruhe.

 ,,Eine Welt ohne Liebe", so beginnt UHLHORN sein vortreff
 liches Buch uber die christliche Liebestatigkeit, 1) und er versteht
 darunter die Welt vor und auferhalb des Christentums, welches
 nach seiner Anschauung zuerst und allein die wahre Nachstenliebe
 gebracht und zur Tat habe werden lassen. -

 Alsbald jedoch erhebt sich dem gegenuber die Frage: Konnen wir
 eine solche Beschrankung jener sonst als fast allgemein vorhanden
 angesehenen Empfindung fur diesen besonderen Fall anerkennen?
 Oder vermogen wir Beispiele und Beweise beizubringen, daf3 uber
 jene Enge hinaus, die wohl der Kirchenhistoriker in einer gewissen
 theologischen Befangenheit des Blickes nur so sah, das sittliche Ge
 bot in mehr oder minder vollkommener Weise gait und gewirkt
 hat, welches fruher schon die Schrift in die Worte gekleidet hat:
 ,,Du sollst deinen Nachsten lieben als dich selbst."

 Und es zeigt sich: Wie der Ausspruch des christlichen Messias
 nur die noch viel altere Mahnung des Stifters der judischen Religion
 aufgriff, so ist auch der praktischen Ausibung, welche die neue
 Gemeinde der Bekenner Jesu jenem Worte desselben angedeihen
 lie , eine geradezu uralte Betatigung der Nachstenliebe voraus
 gegangen. Wie aber Christus sein Gebot durch die Gleichsetzung
 desselben mit dem Gebot der Gottesliebe auf die hbchste Stufe
 erhob, so hat auch in der Folge das Christentum ihm in der Um
 setzung in die Tat allerdings eine aulerordentlich viel groere Er
 weiterung und Vertiefung, als sie vordem bestand, 'zuteil werden
 lassen. -

 ,,Eine Welt ohne Liebe!" Weichen Gegensatz zu dieser Auf
 fassung sehen wir alsbald, wenn wir das neueste Buch zur Hand
 nehmen, in welchem drei begeisterte Berufspflegerinnen unserer Zeit
 versucht haben. ihren Mitschwestern die Geschichte der Kranken-.

 *) 2. Aufl. Stuttgart 1882?1890. I?III.
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 pflege darzustellen, 1) und in welchem. sie das Anfangskapitel ge
 widmet haben der ,,Ersten Hilfe unter den Tier e n!"

 Da wir den Entwicklungsgedanken, der in einem solchen Buch
 anfange sich ausdrfickt, fraglos auch auf die Entstehung des Fuhlens
 und des daraus sich ergebenden Handeins der Urmenschen ber
 tragen und anwenden durfen, so kann es nicht zweifelhaft sein, dal3
 zu der Liebestatigkeit dieser letzteren sich Vorstufen finden mfissen
 in dem noch alteren Tierreiche, aus weichem ja der Mensch empor
 gestiegen ist.

 Und in der Tat haben frfher bereits verschiedene Schriftsteller
 mit mehr oder weniger Urteils-, manchmal missen wir sagen: Ein
 bildungskraft derartige Vorlaufer angegeben und vorgefuhrt; auch
 VIRCHOW, der doch gewif ein nichterner Beobachter war, hat ge
 legentlich einer Berliner Diskussion iber den Pithekanthropos erectus 2)
 ,,nicht bestritten, da3 in Affenfamilien eine lange und treue Pflege
 eines kranken Mitgliedes vorkomme". Mit diesem Thema haben
 sich in Aufsatzen und Buchern, die ich lesen konnte, folgende
 Autoren beschaftigt:

 LUDw. BUCHNER in seinen Buchern ,,Aus dem Geistesleben der
 Tiere", 1876, und ,,Liebe und Liebesleben in der Tier
 welt", 1879.

 ALFR. BOUCHINET, Des stats primitifs de la medicine.3)
 L. HOPF, Blicke in die Urgeschichte der Medizin.4)
 P. KROPOTKIN, Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung. 1904,

 welches Buch, ebenso wie diejenigen von BoCHNER, viele
 weitere Literaturangaben und Beispiele enthalt.

 CABANES, Les animaux therapeutes. 1912.5)
 Soweit von den Genannten Beobachtungen ber Ameisen, Ter

 miten, Bienen und ahnlich niederstehende Tiere angezogen worden
 sind, werde ich mich mit diesen nicht beschaftigen, da die ,,Pflege
 tatigkeit" derselben doch zu leicht einer anthropomorphistischen
 Deutelei anheimfallen kann; auch bezuglich der Wirbeltiere, auf
 die allein ich mich besclhranken werde, stimme ich L. HECK, dem
 erfahrenen Direktor des Berliner zoologischen Gartens, durchaus

 1) Ad. Nutting und Lav. Dock, Geschichte der Krankenpflege, ?bersetzt von
 A. Karll. Bd. I. 1910, II. 1911.

 2) Zeitschr. f. Ethnologie. Bd. 27. 1895, S. 785.
 s) These de Paris 1891.
 4) W?rtemb. mediz. Korrespbl. Bd. 71, 1901, S. 1.
 5) Bullet, gen. de Therapeutique. Bd. 164, S. 289ft".
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 bei, wenn er in einem Briefe an 'mich meinte, da ,,alles bei nuch
 terner, kritisch-wissenschaftlicher Betrachtung mit der gro3ten Vor
 sicht aufzunehmen" sei. Immerhin will mir scheinen, da von der
 Gesamtsumme der Angaben doch ein Rest ubrig bleibt, der auch
 bei Tieren eine tatsachliche Firsorgetatigkeit gegenuber kranken
 Genossen uns annehmen lat.

 Schon DARWI& hat der Meinung Ausdruck verliehen, dal3 in
 Gesellschaft lebende Tiere ein Gefdhl der Liebe zu einander hatten.
 Das Vorhandensein von Solidaritats- und Sozialtrieben, die zu gegen
 seitiger Hilfeleistung fuhrten, betonte dann besonders KROPOTKIN
 und mit ihm eine Anzahl russischer Autoren, die in dem noch
 vielfach unberuhrten Sibirien ihre Beobachtungen gesammelt hatten.
 Und wenn auch viel friiher ROUSSEAU, welcher in der vom Menschen
 nicht gestcrten Natur nur Friede und Liebe hatte sehen wollen,
 damit zu weit gegangen war, so glaubte doch auch in unserer Zeit
 der Petersburger Zoologe KESSLER mit Zustimmung seiner Lands
 leute, in einem gewissen Gegensatz zu dem ,,Kampf ums Dasein",
 als einen Hauptfaktor in der Entwicklung uberhaupt ein ,,Gesetz der
 gegenseitigen Hilfeleistung" im Tierreich aufstellen zu konnen. Als
 Grundlage dieses nur bei gesellig lebenden Tieren in Erscheinung
 tretenden ,,Gesetzes" nahm er, wie BLCHNER, das Elterngefiihl und
 die Sorge fur die Nachkommenschaft an, die naturgema das erste
 Beispiel eines Altruismus darstellen. Einen Schritt weiter geht
 dann die Annahme des Mitleids, das aber von den einen als nur
 auf hochstehende Tiere der gleichen Art beschrankt angesehen wird.
 Aus den von den aufgezahlten Schriftstellern gegebenen Nach

 richten will ich einige anfiihren: So wird verschiedentlich von ge
 sellig lebenden Vogeln berichtet, da3 sie, z. B. Krahen oder Sper
 linge, einen kranken oder verwundeten Artgenossen langere Zeit
 geftttert, dadurch allein am Leben erhalten und der Heilung zu
 gefuhrt hatten. Ob aber die weitere Beobachtung richtig ist, da3
 Seeschwalben eine angeschossene Genossin auf ihren Flugeln davon
 getragen hatten bis zu einem entfernten Felsen, wo sie in Sicher
 heit war, daran m~gen wir immerhin noch zweifeln.
 Ratten sollen gesehen worden sein, wie sie ein blindes Paar

 fiitterten; ein Dachs, wie er einen verwundeten. Kameraden fort
 gefuhrt habe. Da insbesondere bei solchen Saugetieren, die schon
 lange in naher Gemeinschaft mit dem Menschen leben, gelegentlich
 ein auf das Helfen gerichteter Sinn vorkommt, konnen wir wohi
 nicht so g-anz von der Hand weisen. So, wenn wir horen, da
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 ein Pintscher einen verwundeten Hund zu dem Arzte geleitet habe,
 der ihm selbst friher einmal geholfen hatte, eine Harrdlungsweise,
 zu deren Verstandnis wir die Leistungen der Bernhardiner auf dem
 grol3en St. Bernhard oder anderer Sanitatshunde heranziehen konnen.
 Oder, wenn wieder ein Hund einem anderen, der ein Bein ge
 brochen hatte, das Fressen 'zutrug, oder wenn Ahnliches vom Pferde
 angegeben wird. Vollends, wenn ein Affe nicht nur sein Mitleid
 einem kranken Genossen durch Liebkosungen zu erkennen gegeben,
 sondern in einem anderen Falle dasselbe auch in die Tat umgesetzt
 habe, indem er z. B. einem Kameraden einen Dorn auszog, so scheint
 uns dies durchaus nicht unwahrscheinlich zu sein.

 Und es mag vielleicht noch der Vergleich gewagt werden,
 daf3 wir in den Nestbauten die altesten Vorlaufer der Pflegestatten
 auch fur Hilfsbedurftige aller anderen Arten erblicken konnten.

 Nicht verschwiegen werden darf aber, worauf BOUCHINET hin
 weist, dal3, im Gegensatz zu dem Vorkommen der Hilfeleistung, die
 kranken und verwundeten Tiere von den gesunden viel haufiger
 beseitigt, ja getotet werden.

 Von dem altruistischen Empfinden und Handeln des altesten
 Menschen, dessen Anfinge ja so weit vor jeder Geschichte liegen,
 wissen wir naturlich gar nichts; aber auch in der hier vorliegenden
 Frage kann es gestattet werden, von dem Verhalten der heute
 noch lebenden Naturvolker aus, soweit sie fur diesen Fall von
 der Kultur nicht beeinflul3t sind, einen Riickschlul auf das Ver
 halten der Urmenschen zu ziehen. MAx BARTELS hat aus vielen

 Einzelangaben von Forschungsreisenden und wissenschaftlichen Ex
 peditionen ein hier heranzuziehendes, inhaltreiches Buch geschaffen,1)
 in welchem auch mancherlei Angaben ber Pflegetatigkeit ent
 halten sind.

 Dai es fur Stamme ohne festen Wohnsitz auf ihren Wander

 zugen oft recht schwierig, ja geradezu unmoglich sein kann, ihre
 Gebrechlichen oder Schwerkranken ohne eigene Gefahrdung mit
 sich zu fuhren und dabei zu pflegen, leuchtet ohne weiteres ein;
 aus diesem Grunde heraus verstehen wir es gut, wenn wir ver
 nehmen, da 3 - in auffalliger, vielleicht aber nicht zufalliger Ahn
 lichkeit mit dem aus dem Tierreich Berichteten - manchmal der
 artige Leute mit Pfeilen und Keulen, Steinwurfen oder durch Er
 wurgen getotet oder nach Betaubung in einen Bach geworfen oder

 l) Die Medizin der Naturv?lker. 1893.
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 mit einer gewissen Nahrungsmenge und bestenfalls mit einem
 Stammesgenossen als Pfleger versehen, zuruckgelassen werden,
 letzteres z. B. bei Aussatzigen oder Pockenkranken. Weit entfernt,
 da . die Betreffenden ein solches Schicksal nur als eine Grausam
 keit auffaften, horen wir im Gegenteil, daf3 bei den Renntier
 Tschuktschen in Sibirien, die auch ihre Kranken und Greise noch
 heute toten, dies von letzteren als Liebesdienst empfunden und
 angeordnet wird. In merkwurdiger Weise beruhrt sich hier, weit
 uber zeitliche und raumliche Entfernungen hinaus, das Fuhlen und
 Handeln solcher Naturvolker der Jetztzeit mit Ahnlichem aus dem
 griechischen und romischen Altertum.1)
 Solchen, uns abstoenden Gebrauchen gegenuber horen wir

 aber auch, da3 bereits auf niederen Kulturstufen aus uns an
 sprechendem Fuhlen heraus Vorrichtungen zum Fortbringen von
 nicht Gehfdhigen da und dort herausgebildet worden sind, so auf
 Sumatra ein auf dem Rucken zu tragender Krankenstuhl oder auf
 Neuseeland, sowie bei den Dacota- und Winnebajo-Indianern Nord
 amerikas Krankentragen, welche aus Holzstangen und einem Flachs
 flechtwerk oder einer Buffelhaut hergestellt sind und von zwei Man
 nern, bisweilen auch von zwei Pferden getragen werden.2)
 Bei verschiedenen Volkern werden Fieberkranke nahe an das

 Herdfeuer gelegt, andere - etwa bei den Wedda auf Ceylon -
 auf einen schattigen Platz auf ein Lager von Blattern. Wo nicht
 der Medizinmann den Kranken behandelt, pflegen ihn, z. B. auf
 Samoa, Verwandte und Freunde, so gut sie konnen. Bei Austral
 negern besorgen dies Frauen unter mitfuhlendem, fur den Kranken viel
 leicht aber nicht immer erfreulichem oder zweckm igem Klagegeheul.
 Zum Unterkunftsort fur den Kranken dient bei nordamerika

 nischen Indianern eine entweder schon vorher dagewesene oder
 besonders errichtete Medizinhutte, oder auch das Winterhaus des
 Stammes. Auf Neu-Guinea hatte ein ,,Doktor" eine Anzahl von
 Hutten zur Krankenaufnahme um sein Haus; ahnliches horen wir
 von einem beruhmten Arzt bei Indianern Brasiliens.3) Von Htten
 fir Auss~tzige, oder wenigstens Schutzdachern auf dem Felde fur
 Pockenkranke vernehmen wir auf Sumatra.

 *) B. schmidt, Der Selbstmord der Greise auf Keos. Neue Jahrb?cher f. d.
 klass. Alt. VI, 1903, S. 617. ? Auch Jac. Burckhardt, Griechische Kulturge
 schichte. 2. Aufl. I, 422.

 *) Abbildungen bei Bartels, Fig. 159?162.
 8) Vgl. Mitteilungen z. Gesch. d. Medizin. XI, S. 438.

This content downloaded from 193.197.86.225 on Thu, 20 Oct 2016 18:29:10 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Uranfdnge und Friikgeschichte der Krankenpflege. 1 51

 Da3 diese mannigfachen Ansatze einer Weiterbildung fahig
 waren und in manchen Fallen gewesen waren, wenn nicht andere
 Einflisse dazwischen getreten waren, konnen wir aus der Nachricht
 entnehmen, die PRESCOT in seinem Buche uber die Eroberung von
 Mexiko gegeben hat: Damals fanden die Spanier bei den Azteken
 Hospitaler vor, denen sie Vorzuge vor den heimischen einrrumten,
 und welche fur invalide Krieger oder als Pflegestatten fur Unheil
 bare dienten.1) Wahrend nun mit der Vernichtung der hohen
 Kultur dieser Rasse alle weiteren Nachrichten uber Krankenpflege
 einrichtungen bei ihr verloren wurden, sind. aus dem groBen Be
 reich der indischen Volkergruppen noch ziemlich viele Berichte
 erhalten, welche uns die bereits in uralter Zeit von einigen Teilen
 derselben erklommene Hohe auch der Krankenfirsorge bewundern
 lassen. In die Betrachtung derselben durfen wir unbedenklich auch
 noch die ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung hereinbeziehen,
 da fur sie ein abendlandischer oder etwa christlicher Einflu3 nicht

 nachweisbar, ja ausgeschlossen erscheint.
 Um das Jahr 6oo vor Christus verkdndete BUDDHA, der Fiirsten

 sohn, den das ihn umgebende menschliche Elend tief betroffen
 hatte, nach Jahren der Einsamkeit, der Bul3ubungen und der Be
 trachtungen uber die fur das Volk so harte Lehre der Brahmanen,
 sein neues Gesetz der Gnade fir alle, welches die Kasten aufhob,
 den Egoismus bekampfte und an dessen Stelle die milden Tugenden
 des Mitgefuhls und der Barmherzigkeit mit alien Geschopfen setzte,
 deren Leiden zu mildern, deren Heil zu fdrdern sei. Aus diesem
 Pflichtgebot heraus ftihrte seine Lehre in ahnlicher Weise zu einer
 bleibenden Betatigung der Ndchstenliebe, wie sie bei dem Christen
 tum spater der Fall war. So sehr entsprechen solche Handlungen
 den religiosen Vorschriften BUDDHAS, -da 3 man, trotz der erst einige
 Jahrhunderte nach ihm einsetzenden geschichtlichen Nachweise, die
 Anfange auch der indischen Hospitaler bis in das siebente Jahr
 hundert v. Chr. wird heraufrucken durfen.

 So berichtet uns das groe Geschichtswerk der Singhalesen,
 weiches Mahawanso genannt wird, da 3 der Konig Panduk~bhayo
 von Ceylon urn 437 v. Chr. ein Hospital und eine Fremdenherberge

 -diese Unterscheidung ist von Interesse - angelegt habe, wah
 rend der 13 v. Chr. gestorbene Konig Dutthagainimni (Dootoogamenv.

 *) Vgl. Janus I. 1846, S. 771 Anm. und Neuburger, Geschichte der Medizin
 I, S. 121.
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 Gaimono) achtzehn mit Arzten, sowie mit Arzneien und Nahrungs
 mitteln versehene Spitaler bestandig an verschiedenen Orten unter
 halten habe, wie er es auf seinem Sterbebett neben anderen Taten
 verlesen lie . Ahnliche Fdrsorge fur Kranke, sowie fur andere Be
 durftige wird uns dann noch von mehreren, z. T. selbst in der
 Medizin bewanderten Konigen bis in die ersten Jahrhunderte der
 christlichen Zeitrechnung hinein angegeben; hervorgehoben mag
 dabei noch werden, daf3 nach einer Nachricht Sklaven und Sklavinnen
 zur Pflege und Ernahrung der Kranken vorhanden gewesen seien.
 Es mag ferner hier angeschlossen werden, daB in der Sutrasthana
 des Susruta der Krankenwarter erwahnt wird, der zuverlssig, liebe
 voll, fleiBig sei und die Worte des Arztes sich merken solle. Dann
 sei auch er eine ,,Leuchte" der Medizin.
 Auch im eigentlichen Indien gab es sehr fruhzeitig Anstalten

 fur Kranke, ber welche jedoch erst aus dem dritten Jahrhundert
 v. Chr. ein unanfechtbarer Bericht vorliegt: In einer noch vorhan
 denen Felsinschrift berichtet der 226 v. Chr. verstorbene Konig ASOKA
 von der durch ihn geschehenen Bestellung von Hospitalern fur
 Menschen (und Tiere), welche wohl versehen sein sollten mit In
 strumenten und Heilmitteln zur Verwendung gemaf3 den Anord
 nungen staatlich angestellter Arzte. Entsprechend den Vorschriften
 ihrer Religion grundeten aber auch die buddhistischen Priester bei
 ihren Klostern Spitaler fur Bedurftige aller Art, wie sie sich auch
 sonst mit der Heilkunst beschaftigten: eine merkwirdige Ahnlich
 keit mit den Einrichtungen des christlichen Mittelalters, zu deren
 Erklarung irgendwelche aulere Verbindungen oder Vermittlungen
 suchen zu wollen, wie es geschehen ist., vollig muig erscheint.
 Vielmehr geht hieraus hervor, da die Ubereinstimmung der Ge
 sinnung auch in ganz verschiedenen Zeiten und Orten zu in weitem
 Umfang ubereinstimmenden Handlungen, insonderheit auf dem Ge
 biete der Pflegetatigkeit zu fuhren vermag.
 Diese indischen Hospitaler Uberdauerten viele Jahrhunderte.

 24 v. Chr. finden wir in den Annalen von Cashmir, ja .bis ins vierte
 Jahrhundert unserer Zeitrechnung soiche erwahnt. 339 n. Chr. er
 richtete der heilkundige Konig von Ceylon, BUDHADASO, Hospit~ler,
 die er mit Arzten versah; und 368 horen wir, da UPAT~ssa II.
 gro%3e Verpflegungs- und Armenh~user f~r Kranke, Verkruppelte,
 Blinde, Lahme, aber auch f~r Bettler und \Sch~ler, und fur
 schwangere Frauen anlegte, in welchen wohi auch Arzneien ver
 abreicht und rztliche Hilfe geboten wurde. ibrigens scheint auch
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 aus Susruta hervorzugehen, da Entbindungshauser fur Frauen aus
 den oberen vier Klassen bestanden haben, eine Spezialisierung in
 der Firsorge und Pflege, wie sie nur hohen Kulturen zukommt.1)

 Blicken wir nun noch in den ganz fernen Osten, so wird aus
 dem alten Japan, bevor es mit den Europaern und dem Christen
 turn in Beruhrung gekommen war, gemeldet, da 758 n. Chr. auf Befehl
 der Kaiserin KoMYo ein Haus fur arme Kranke gebaut wurde, nach
 dem bereits, friiher ein solches zur Aufnahme alter Bonzen und

 bejahrter Kranken errichtet worden war. Auch ein Tempel zu
 Nara habe ein gleiches gehabt. Nach dem Sammelwerke Ishinho
 aus dem zehnten Jahrhundert n. Chr. gab es fur die als unrein
 geltenden Wochnerinnen eigene Gebarhauser, wie auch die Pocken
 kranken in Isolierhausern behandelt wurden.2)

 Da die altjapanische Medizin in weitem Umfange dem Ein
 flusse Chinas unterstand, konnten auch fur derartige Pflegeanstalten
 die Vorbilder in diesem Lande vermutet werden. -

 Wdhrend im alten Persien die Feueranbeter Hospitaler ge
 habt haben sollen, ist Ahnliches aus Babylonien und Assyrien,
 sowie aus Agypten nicht bekannt. Aber wenn wir in babylonischen
 Tontafeln des Britischen Museums die Ermahnung lesen, dem
 Nachsten Liebe zu erzeigen, den, der da bittct, zu speisen und zu
 trosten 3) usw., was ja ginzlich dem mosaischen Gebote entspricht:
 ,,Du sollst deinen Nachsten lieben wie dich selbst", 4) so werden
 wir auch dem semitischen Volkerkreise trotz einer ofter erschei

 1) Da ich auf die, auch in den ? meist englischen ? ?bersetzungen mir
 nicht zug?nglichen Quellen nicht zur?ckgehen kann, habe ich das, soweit ich sehe,
 ?bereinstimmende und wohl zutreffende aus Bearbeitungen entnehmen m?ssen. Au?er
 dem Buche von Nutting und Dock nenne ich: Marcuse, Zur Geschichte der
 Krankenh?user, in Zeitschr. f. Krankenpflege XXI, 235; Dietrich, Geschichtl. Ent
 wicklung der Krankenpflege, im Handbuch der Krankenversorgung I, 1; Neuburger,
 Geschichte der Medizin I, 90; Heusinger, Die Medizin in Ceylon, im Janus I, 855,
 1846; Jessen, Soziale Krankenpflege in Krankenh?usern, im Handbuch der sozialen

 Medizin IV, 2; Edm. Hardy, K?nig Asoka, in Weltgeschichte in Charakterbildern,
 1912; K?pfen, Die Religion des Buddha, 1857, I, 459; J. Bloch, Geschichtliche

 Entwicklung der wissenschaftlichen Krankenpflege. Berliner Klinik, Heft 136; Ders.,
 Die Wertsch?tzung der Krankenpflege bei den alten Indern. Zeitschr. f. Kranken
 pflege XX, 1899, S. 75; J. Jolly, Abschnitt Medizin im Grundri? der indo-arischen
 Philologie Bd. III, Heft 10, 1901, der ?brigens (S. 24) unter den Spit?lern ?wohl
 besondere Anstalten zur Verabreichung von Arzneimitteln" verstanden wissen will.

 2) Y. Fujikawa, Kurze Geschichte der Medizin in Japan. 1911.
 s) F. Delitzch, Bibel und Babel III, 1905, S. 20 ff.
 4) III. Mose 19. 18.
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 nenden nationalen Einengung die-Betatigung jener sittlichen Grund
 empfindungen und Vorschriften nicht abstreiten konnen.
 Freilich fehlt im alten Judentum zum Bilde des Gerechten

 nicht die Barmherzigkeit gegenuber dem Nebenmenschen, welche
 besser ist als Opfer; und unter dem Nachsten ist auf3erhalb der
 pharisaischen Auffassung auch der Fremdling und der Sklave zu
 verstehen. Aber Spitiler hat es in der Zeit des Alten Testamentes
 nie in Israel gegeben: weder kann das Haus des aussatzigen Konigs
 USIA als solches angesehen werden, noch auch Bethesda, woselbst
 die Kranken lediglich warteten auf die zum Baden in dem heil
 kraftigen Teiche gunstigste Gelegenheit. Trotzdem durfen wir uns
 die Bedurftigen nicht als vernachlassigt vorstellen; abgesehen von
 dem ausgesprochenen Familiensinn der Juden, der zunachst im
 engeren Kreise alle Fursorge gewahrleistete, tun es uns die vielen
 Almosengebote dar oder etwa die Festsetzung des zweiten, des
 sogenannten Armenzehnten. ,,Wo du kannst, da hilf den Dirftigen",
 mahnt TOBIAs seinen Sohn;1) und ,,wie das Wasser ein brennend
 Feuer ausloscht, also tilgt das Almosen die Sunde", so lehrt ein
 dringlich und auf weit hinaus nachwirkend JESUS SIRACH. 2) Schon
 MoSES befiehlt 3): ,,Steh nicht still bei der Lebensgefahr deines
 Nachsten"; der Talmud aber gibt die Verhei3ung, daf3, wer einen
 Fremden beherberge, das Paradies ererbe, und wer einen Kranken
 besuche, werde aus der Holle errettet. Wer aber mitleidslos ist
 gegenuber seinem Nachsten, mit dem wird auch Gott kein Erbarmen
 haben." 4) Geltung haben solche Vermahnungen auch fur Nicht
 juden; und letzten Grundes ist doch zumeist aus dem Judentum
 die freilich die ganze Welt umfassende Liebestatigkeit des Christen
 tums herausgewachsen.
 Wenden wir nun unsere Blicke hinuber zu dem Volke, welches

 der arztlichen Kunst und Wissenschaft bereits so fruh einen HiPpo

 KRATES geschenkt hat, so finden wir zu unserer Uberraschung kaum
 etwas, was dem z. B. aus dem Orient Geschilderten entsprache oder
 gar daruber hinausginge. Erst in romischer Zeit sehen wir Pflege
 statten und -Einrichtungen entstehen, welche aber auch nicht so
 sehr auf der Grundlage einer alemeinen umaniit enanen,

 ?) Tob. 4, 5 ff.
 2) Sirach 3, 33.
 3) III. Mose 19, 16.
 4) Vgl. hierzu Uhlhorn 1. c. I, cap. 2. ? Lallemand, Historie de la cha

 rite I, cap. I, S. 20 ff.
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 sondern aus einem mehr oder minder ausgesprochenen personlichen
 oder auch staatlichen Egoismus heraus ins Leben traten. Anstatt
 des Gefihls, der mitleidigen Empfindung, von der nicht nur erst
 wir Heutigen bei der Not des Nebenmenschen in ihrer verschie
 densten Gestalt, darunter besonders der Not der Krankheit uns
 leiten und bewegen lassen, sehen wir in der Antike die kalte, ver
 standesm f3ige, rechnende Uberlegung herrschen, welche fur. das
 hier in Betracht kommende Gebiet die Handlupgsweise in das
 Gegenteil dessen sich verkehren lie , was uns z. B. Gebrechlichen
 gegenuber als das von der Natur Gebotene erscheinen will.

 Zwar finden wir im geschichtlichen griechisch-romischen
 Altertu m jene roheste Form der Beseitigung sozusagen wertlos
 gewordener, gebrechlicher Nebenmenschen nicht mehr, wie wir sie
 bei den Naturvolkern erwahnen mul3ten; auch hatte der Grieche
 keine berlieferung eines solchen Gebrauches mehr. Darum mogen
 vorerst die Romer herangezogen werden, welche bis in ihre klas
 sische Zeit hinein den hierher gehrigen Ausdruck des ,,senes de
 pontani" oder des ,,sexagenarii de ponte" bewahrt hatten. VARRO
 benutzt ihn in seiner Satire vom Sechzigjahrigen; auch CIcERO kennt
 und erwahnt ihn. Aber man gewinnt den Eindruck, da letzterer
 sich der in ihm sich noch verratenden, barbarischen Sitte schamte,
 welche die Altvorderen noch ausgeubt haben mul3ten. Denn jene
 Worte wollen besagen, daf3 man ehedem im altesten Rom die
 Sechzigjahrigen von der Brucke in den Tiber sturzte, um sich ihrer
 zu entledigen.

 Bei den Griechen der historischen Zeit erscheint nun eine ahn
 liche Sitte, aber in sozusagen verfeinerter und vergeistigter Form.

 Nicht mehr um ein Getotetwerden, sondern um eine Selbsttdtung
 handelt es sich, wenn die Gebrechen .des Alters herankamen, wenn
 jemand fiirchten mul3te, seinen Nebenmenschen zur Last zu fallen,
 oder keine rechte Pflege in alten und kranken Tagen erhoffen
 konnte.1)

 Bis in die rdmische Kaiserzeit hinein bestand auf der klein. n
 Insel Keos, unweit der Sdostkuste von Attika, der Gebrauch, da
 alte Leute, die sich zu schwach fiihlten oder baldige Gebrechlich
 keit furchteten, freiwillig den Schierlingsbecher tranken. Auch
 EURIPIDES erwartete von dem Erblindeten den selbstgewahlten Tod;
 nd freiwilliges Scheiden aus der Welt wegen hohen Alters, be

 *) S. B. Schmidt, 1. c.
 11 AGM VIII
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 sonders wenn leibliche Krankheit oder Verstandesschwache im An

 zug war, gait nicht nur als vollig berechtigt; vielmehr sollten nach
 EURIPIDES solche Leute den jungeren aus dem Wege gehen und
 durch den Tod sich selbst entfernen. Das Gleiche lehrten die
 Philosophen und fiihrten es gelegentlich auch aus: so starb EPICUR
 nach zweiwochentlicher, als unheilbar erkannter Krankheit, indem
 er, unter Aul3erungen der Freude uber die im Leben genossenen
 philosophischen Gesprache, ungemischten Wein trinkend, in eine
 Wanne mit heifiem Wasser stieg.1) Und jene Greise von Keos
 gingen bekranzt in den Tod.
 Mogen wir anch das freiwillige Scheiden aus dem Leben bei

 dem Weitweisen bewundern, so konnen wir doch den Beweggrund
 nicht billigen, welchen der Dichter ausgesprochen hat und welcher
 z. B. im Idealstaate PLATONS in seiner ganzen Harte hervortritt.
 Leitet schon die griechische Religion nicht zur Mildtatigkeit an, so
 darf es uns freilich nicht wundernehmen, wenn in der Republik, in
 der rein vernunftgem 3en Staatslehre des Begrunders der Akademie
 sich auch kein Raum findet fur das Wohltun gegenuber den Not
 leidenden.

 Bettler sollen einfach ausgetrieben werden; kann jemand sein
 Handwerk nicht mehr ausUben, so ist sein Leben wertlos. Es mag
 daher auch der Kranke sterben, wenn seine Konstitution nicht
 mehr stark genug ist zum Widerstand gegen das Ubel. Auch habe
 ASKLEPIos die Heilkunde nur gelehrt zur Hilfe gegen eine einmalige
 Krankheit; er habe nicht unternommen, innerlich ganz verdorbene
 Leiber zu erhalten. Derartige Leute solle man gar nicht pflegen,
 da sie dem Staate nichts niitzten.2)

 Freilich ware es nun verkehrt, anzunehmen, daB diese Meinungen
 der Dichter und Philosophen ganz und gar in Fleisch und Blut des
 Volkes ubergegangen waren; unterstiitzte doch schon in lterer Zeit
 besonders ATTIKA Waisen von fur das Vaterland Gefallenen oder
 arbeitsunfihig gebliebene Verwundete, wenn sie - eine kennzeich
 nende Einschrankung - Burger waren und wenn Fatnilienmitglieder
 nicht fur sie sorgen konnten, auch Greise in den Gerokomien; und
 Ahinliches horen wir sn~ter von Rom. Aber wir verstehen gleich..

 1) S. J. burckhardt, 1. C.
 2) Hier?ber, sowie ?ber vieles Verwandte, was im folgenden nur kurz ber?hrt

 wird, haben ausf?hrlicher gehandelt: Uhlhorn I.e. I, cap. i; H?ser, Geschichte
 Christi. Krankenpflege; Dietrich, Geschichtliche Entwicklung der Krankenpflege im
 Handbuch von Liebe, Jacobsohn u. Mayer; Marcuse, 1. c.
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 wohl, wie jener kalte Egoisnius, wie wir ihn nun in verschiedenen
 Formen kennen gelernt haben, eine allgemeine und organisierte
 Krankenfuirsorge und -Pflege in unserem Sinne nicht aufkommen lie3.

 Immerhin l t doch auch die Lehre der Philosophen einen ge
 wissen Fortschritt in den hier interessierenden Gebieten erkennen:

 wenn ARISTOTELES sagt, daB der Freigebige gebe, weil es schon sei,
 zu geben, so entspringt zwar diese Wohltatigkeit in letzter Linie
 der verstandesmaigen iberlegung, da solches Tun eines treff
 lichen Mannes wurdig und ihm anstandig sei. Doch heif3t es weiter,
 da man den Notleidenden auch ohne Aufforderung helfen solle, und
 ferner, da der Wert der Gabe nach der Gesinnung bemessen werden
 musse. In der Folge spricht dann die Stoa viel mehr von Wohl
 tatigkeit, wie dies auch bei den romischen Anhangern derselben,
 zu welchen z. B. SENECA gehdrt, hervortritt, was spiter nochmals
 erwahnt werden wird.

 Man hat gesagt, da die Griechen der Krankenhauser nicht
 bedurft hatten, weil die Gastfreundschaft auf der einen Seite sie
 unnbtig gemacht, auf der anderen Seite die Sklaverei eine eigent
 liche Armut, welche sonst die Schaffung jener Pflegestatten bei Not
 und Krankheit veranla3te, nicht habe aufkommen lassen.

 In der Tat ist die Gastfreundschaft ja ein hervorragender Zug
 im altgriechischen Leben; aber notwendigerweise multe sie mit
 fortschreitender Kultur und mit der Zunahme der sozialen Ungleich
 heit der Menschen abnehmen. Schon HOMER trennt den ivog
 - den Gastfreund von dem ixEtjg - dem Bittenden - und
 anroxog -- dem Bettler -; jener erstere fand Aufnahme, wohl auch
 wenn er krank war, in den Gastzimmern des Hauses des Gast
 freundes, welcher selbst vielleicht einmal den Gegendienst in An
 spruch nehmen konnte; fur die letzteren aber waren nur geringe
 oder gar keine Pflegestatten vorhanden. Ob es aber fur die Sklaven
 griechische Krankenanstalten gab, wie die Rumer sie in den Vale
 tudinariem hatten, ist doch recht unsicher. Und wenn wir bei diesen
 letzteren noch sehen werden, da lediglich das egoistische Vermogens
 interesse, sei es des Einzelnen, sei es des Staates, sie veranlalte, so
 brauchten wir bei den Griechen auch kein anderes Motiv voraus
 zusetzen.

 Finden wir dergestalt kein ffentliches Interesse, keine all
 gemeine Betatigung der Krankenfursorge und -Pflege bei dem Volke
 im ganzen, so erweisen uns doch die rztlichen Schriften schlie -
 lich die ausgebildete griechische Medizin iberhaupt. da 3 bei den
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 einzelnen Kranken aul3er der Hilfe des Arztes auch eine ent
 sprechende und sachgemae Wartung nicht mangelte. Und bei
 den Arzten treffen wir auf eine Gesinnung, die dem modernen Be
 griff der Humanitit noch weit mehr entspricht, als etwa PLATONS
 Haymrraco'xj T65v vovef c Onv.
 Wenn der Kranke zum Asklepiostempel, etwa nach Epidauros,

 Sikyon, Tithorea, Kos oder Knidos pilgerte, um, schlafend im ge
 weihten Raum, der vom Gotte gesandten, hilfeverheienden Triume
 teilhaftig zu werden, so fand er in der Nahe des Gotteshauses
 Wohnungen fur sich bereitet, in welchen er wohl auch der Pflege
 in seiner Krankheit nicht ganz entbehrte. Doch waren dies keinen
 falls Krankenhiuser, auch nicht, als in spaterer, hellenistischer Zeit
 die groen Hallen entstanden waren, sondern nur Unterkunftsstatten
 vorubergehender Art fur die im Tempel Ratsuchenden, welche viel
 fach nicht einmal die Kranken selbst, sondern nur Boten derselben
 waren. Und es will auch mir kennzeichnend erscheinen, wie PAU
 SANIAS von diesen Rumen spricht, wenn er sagt: ,,grrg pv Jn
 roY xseIfl6Xov roig N ixEraIg xai 6eo roy oV otO rolro1s
 pv Ivrav&a eig xa oIxf Er1s." 1)
 Eher kdnnte man den Vergleich mit heutigen Privatkliniken

 anstellen, wenn berichtet wird, daB manchmal2) chirurgisch Kranke
 in den Iatreien der Arzte, bzw. in den damit verbundenen Kranken
 zimmern der Wohnung Aufnahme fanden, oder wenn PLAUTUS in
 den ,,Zwillingen" den Arzt den Wunsch aussprechen l t, den
 scheinbar Kranken in sein Haus zu bringen. Doch waren dies im
 ganzen nur Ausnahmefalle, da jene Iatreien in der Hauptsache
 lediglich die Beratungsstatten fur geh- oder sonst verbringungs
 fahige Kranke waren; allenfalls konnten wir sie Polikliniken nennen.

 Da3 aber die Arzte selbst eingehende Anweisungen zur privaten
 Krankenpflege gegeben haben, ist eigentlich selbstverstandlich, ins
 besondere, wenn man bedenkt, welchen Wert gerade HIPPOKRATES
 und die bedeutendsten Arzte nach ihm auf die Lebensweise gelegt

 1) Von nicht geringerer Liebe und Sch?tzung der Antike erf?llt als Meyer
 Steineg, kann ich trotzdem, nach sorgfaltigem Studium Seiner Schrift (Kranken
 anstalten im griechisch-r?mischen Altertum, Jenaer mediz.-hist. Beitr. 3) ihm nicht zu
 stimmen, sondern mu? dem ablehnenden Urteil, wie es etwa Uhlhorn ausgesprochen
 hat, mich anschlie?en, auch gegen?ber Sudhoffs ?u?erung in seinem Aufsatze: Aus
 der Geschichte des Krankenhauswesens etc. (Ergebnisse des Krankenhauswesens II,
 1913, S. 2).

 2) Fuchs (in Pagels Handbuch I, 180) spricht vou ?vielfach", Meyer
 Steineg von ?allgemein".
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 haben. Daher finden wir denn auch bei ihnen eingehende Angaben
 uber die Lageruug der Kranken und das Bettliegen, das weder zu
 grelle, noch zu diistere Licht in dem Zimmer, die Geraiumigkeit
 derselben, die Sorge fur gute Luft und vieles andere, was damals
 wie heute die arztliche Kunst nicht aul3er Acht lassen konnte.
 Alles dies hat schon HIPPOKRATES in seinem ersten Aphorismen in
 dem Satze zusammengefat: ,,)ei oi pdvov 4cevr~v nag eiv r
 (YEOVra notoi'vrca, c xa rav vooovrc xu roes xgce6vrceg x?d
 r gcoOyee, was von FUCHS so ibersetzt wi-d: ,,man [d. h. der
 Arzt] mu aber nicht nur sich als einen erweisen, der das Notige tut,
 sondern auch der Kranke, seine Umgebung und die Auf3enwelt".

 Wichtiger aber als diese immerhin sparlichen Nachrichten ber
 die Krankenpflege im einzelnen ist die Kenntnis der Grundstimmung
 des arztlichen Handelns, wie sie HIPPOKRATES und die um und nach
 ihm dargelegt haben. Bekannt ist ja jener kostliche Ausspruch des
 ehrwirdigen Vaters der Heilkunde: ,,Da, wo Liebe zum Menschen
 ist, da ist auch Liebe zur Kunst". Und an einer anderen (pseudo
 hippokratischen) Stelle wird in einer Asklepiadenrede derselbe Ge
 danke weitergefihrt, indem es hei3t: ,,wo Menschenliebe ist, da ist
 auch Wohltatigkeit; bietet sich Gelegenheit, einem Fremden oder
 Durftigen beizustehen, so soil man daher sich dem nicht entziehen."1)
 So wird es uns. auch begreiflich, da1 in der Welt des sinkenden
 Altertums gerade ASKLEPIOs zu den Gottheiten gehorte, welche dem
 Christentum am langsten Widerstand leisteten, wenn solche, der
 christlichen Nachstenliebe verwandte Ausspruche bei seinen Jungern
 sich fanden. Und es wird uns nicht wundern, daB derartige Worte
 und Stellen sogar von christlichen Schriftstellern benutzt werden
 konnten zur Veranschaulichung von Jesus als trefflichem Arzte, wie
 es EUSEBIUS in seiner Kirchengeschichte getan hat, in welcher er
 den pseudohippokratischen Traktat negl <ctrvrsv eine derartige
 Schilderung entlehnte.

 In den Jahrhunderten, die dem Eintritt des Christentums in
 solche Wirksamkeit noch vorausgingen, finden wir nun bei den
 Rmern doch eine gewisse Weiterbildung dessen, was wir bei den
 Griechen gesehen haben.

 Zwar fehite auch hier die Stimme nicht, die, wie PLAUTUS in
 seinem Trinummus es geautert hat, denjenigen, welcher etwa einemn

 l) S. Ilberg, Aus der antiken Medizin. Neue Jahrb?cher f. d. klass. Alter
 tum 13, 1904.
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 Bettler Almosen reicht, sich schlecht verdient machen l t urn ihn,
 da die Gabe doch verloren sei und sie dem Armen sein Leben nur

 verlangere zu seinem Elende. Und PLINIUS stellte semen Lands
 leuten kein gutes Zeugnis aus, wenn er als Grund fur die entlegene
 Lage des Askulaptempels auf der Tiberinsel, den die Romer im
 Jahre 292 bei einer Seuche nach dem Muster des Askulaptempels
 in Epidauros erbaut hatten, die geringe Sorgfalt fur die Kranken
 anfuhrt, womit Ubereinstimmt, da 3 nach dem Berichte SUETONS das
 Heiligtum sich keines groen Ansehens erfreut zu haben scheint.
 Aber obwohl bei SENECA, welcher sieben Bucher uber die Wohl
 taten geschrieben hat, .im Wohltun noch viel Egoismus sich findet,
 wie er z. B. sagt, daB man die sich auswahlen solle, welche sich
 der Wohltaten dankbar erinnern, so steht doch solchen Auferungen
 auch anderes bei ihm gegenuber. So fordert er nicht nur, daB
 man seinem Mitmenschen berhaupt Wohltaten erweisen solle, son
 dern auch, daB man gerne und den Armen stillschweigend gebe,
 und daB diese den Geber nicht erfahren. ,,Dem Menschen zu
 nutzen befiehit mir die Natur; ob sie Sklaven oder Freie, Frei
 geborene oder Freigelassene sind, was tut's? Wo ein Mensch ist,
 da ist auch Gelegenheit zu einer Wohltat." Wohltatigkeit musse
 urn ihrer selbst willen geibt werden, sie soil nicht sein ein Wucher
 auf Wiederempfangen. Auf diese Weise mache man sich die Gotter
 zu Schuldnern, die es wieder vergelten wirden. Es ist schon ge
 sagt worden, daB die Stoa, zu welcher SENECA gehorte, den spateren
 Begriff der Humanitat geahnt hat, wie denn berhaupt die antike
 Welt in ihrem Ausgang der Denk- und Gefihlsweise des Christen
 turns entgegen kam; hat man doch auch SENECA zum heimlichen
 Christen gemacht. Unleugbar ist in der Tat die Ahnlichkeit der
 eben erwahnten Auffassung des Almosengebens mit der christlichen,
 wie sie das Mittelalter dann auf die Spitze getrieben hat. Wie
 hier steckte aber freilich in einem groeren Teil der Handlungen
 zur Krankenfursorge und -Pflege in letzter Linie auch ein egoistisches
 Interesse, sei es das der Privatpersonen, sei es, daB der Staat in
 Betracht kam.
 Aus schliellich politischen Grunden hatte man in Athen an

 Blinde, Lahme oder Kruppel und hnliche Arme Geld, auch Ge
 treide ausgeteilt; man hatte die Waisen gefallener Burger auf Staats
 kosten erzogen. Ebenfalls aus Grunden des Staatslebens gab man
 in Rom Geld, sowie Fleisch, Brot und Wein, aber nicht nur an
 Durftige. sondern auch an Vermdgende. Erst sp~ter. als die Kaiser
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 in diesen Gaben Beschrankungen eintreten liel3en und lassen
 ruf3ten, wurde eine Art von richtigerer Armenpflege daraus; es
 ist aulerdem wichtig, da nunmehr solche Spenden auch Nicht
 burgern zuteil wurden. Allmahlich tritt dann hier wie anderwirts,
 z. B. bei den politisch mitbedingten Stiftungen zur Erziehung armer
 Kinder, der humane Gedanke und Charakter mehr hervor; es kann
 als bedeutsam angesehen werden, da TRAJAN sich darstellen l t,
 wie er inmitten der von ihm versorgten Kinder steht.

 Wenden wir uns nunmehr zu den privaten 'Betatigungen einer
 Fdrsorge fur andere, so entspricht es nur dem seither Vorgebrachten,
 wenn wir eine Art von Krankenhausern entstanden sehen, die aus
 der Wahrung der geschaftlichen Interessen Einzelner entsprungen
 sind, namlich der Sklavenhalter und - angeblich auch; es ist aber
 nicht erwiesen -- der Veranstalter der Gladiatorenkampfe. Der
 artige Valetudinarien - zu deutsch etwa: Erholungs- oder Ge
 nesungsheime, was den Zweck besser ausdriickt als Krankenhiuser -
 fur Sklaven, die zumeist auf dem Lande sich befanden, erwahnt in
 seiner Schrift ,,de re rustica" der rdmische Schriftsteller COLUMELLA

 fter, auch CELSUS, 1) der in solchen praktizierte; SENECA und TACITUS
 gedenken ferner derselben. In interessanter Weise geht aus einem
 Briefe des ersteren an einen Freund hervor, daB er selbst einmal
 in einem solchen Valetudinarium lag; und es scheint, da , wenigstens
 bei Aufenthalt auf dem Lande, auch andere Romer dasselbe getan
 haben, da es fur manche Flle wohl die beste Versorgung geboten
 haben mag, zumal wenn ein rztlich gebildeter Sklave in ihm
 tatig war.

 Die Aufseher der Landgiter, der vilicus oder die vilica, hatten
 fur die Unterbringung der Erkrankten zu sorgen, die Riume in
 gutem Stand zd halten, sie zu luften und zu reinigen, damit sie im
 Gebrauchsfalle sich in ordentlichem und gesundem Zustande dar
 boten. DaB hierbei aber in der Tat das flnanzielle Interesse des
 Besitzers bestimmend war, geht aus den Worten COLUMELLAS hervor,
 da es in zweifelhaften Fallen vorteilhatter sei, daB ein durch
 Arbeit vielleichit erschopfter, obwohl nicht eigentlich kranker Skiave
 einige Tage wohlbewacht der Ruhe pflege, als da er durch ber
 m f ige Anstrengung dauernden Schaden erleide. Noch CATO, der
 Censor, hatte geraten, wirklich kranke Sklaven, deren man uber
 drnssig- war, einfach zu verkaufen, wie alte Ochsen-, sp~ter lie 3 man

 l) A.C. Celsus, ?ber die Arzneiwissenschaft. Ausg. v. W. Frieboes. 1906, S. 71.
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 sie in Rom zum Asklepiostempel der Tiberinsel gehen, d. h. man
 setzte sie dort aus und iiberliel3 sie ihrem Schicksal. Genasen sie
 da, so waren sie nach des Kaisers CLAUDIUS Anordnung frei; diese
 Bestimmung, welche spater in das romische Recht uberging - servus
 aegrotus, nisi ejus curam gerat dominus, sit liber - l 3t immerhin
 solche, wenn auch wohlwollendere Krankenfursorge uns noch nicht
 in besonders hellem Lichte erscheinen.

 brigens l f3t sich dieser Askulaptempel mit seinem Kranken
 haus, was es allmahlich doch im eigentlichen Sinne geworden zu
 sein scheint, bis in die Zeit des ANTONINUS PiUs verfolgen; und nach
 dem christlichen Martyrologium soil noch spater auf der Tiberinsel
 ein Nosocomium bestanden haben, wie ja auch jetzt noch ein Spital
 der barmherzigen Bruder daselbst sich findet. Es mag nebenbei
 hier darauf hingewiesen werden, da3 wir - die Richtigkeit obiger
 Uberlieferung vorausgesetzt - in diesem Falle das, soweit ich sehe,
 einzige Beispiel des Uberganges eines rtmisch-heidnischen in ein
 fruh-christliches Hospital vor uns hatten.
 Uber eine in der Antike nun neu auftretende Art der Fdrsorge,

 namlich iber Lazarette fur kranke Soldaten1) finden sich die ersten
 Nachrichten in einer Schrift des Romers HYGINUS, deren zeitliche
 Fixierung - ob zweites oder drittes Jahrhundert n. Chr. - nicht
 sicher ist. Derartige Anstalten gehen nicht weiter als bis in die
 Zeit des AUGUSTUS zuruck; fruher hatte man nach Schlachten die
 Schwerverwundeten, sofern dies moglich war, in benachbarten Orten
 - in Rom, solange es die geringere Entfernung gestattete - in
 Privatpflege untergebracht, wahrend man die Leichtverwundeten in
 den Zelten des Lagers belie 3: welche nachteilige Einwirkung dies
 Zusammensein auf die gesunden Soldaten hatte, schildert Livius in
 dem Bericht uber die Schlacht von Luceria im dritten Samniter
 kriege (295 v. Chr.). ,,Als damals nach dem verlustreichen Treffen
 die Soldaten ermudet ins Lager zuruckkehrten, erschraken sie beim
 Anblick der Unmengen der Verwundeten und beschwerten sich
 bitter am nichsten Tage, sie hatten die ganze Nacht bei dem
 Stohnen der Verwundeten und dem Achzen der Sterbenden kein
 Auge zugemacht und waren vollig entmutigt."
 Sp~iter, als die Kriege sich haupts~chlich an den Grenzen des

 Reiches abspielten, wurden die Verletzten in die Stadte der Bundes-.

 *) S. Haberling, Die Milit?rlazarette im alten Rom (Deutsche milit.-?rztl.
 Zeitschr. 38, 1909), auf dessen Darstellung sich das Folgende gr?ndet.

This content downloaded from 193.197.86.225 on Thu, 20 Oct 2016 18:29:10 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Uranfange und Fringeschichte der Krankenpflege. 163

 genossen oder auch in neu eroberte Orte gelegt, wofur wiederum
 Livius Beispiele liefert; noch bis weit in die Kaiserzeit hinein wurde
 dieses Verfahren gelegentlich angewendet, obwohl damals schon
 lange die Valetudinarien bestanden.

 Kleinere Unterkunftsraume dieser Art fur die ,,aegri contuber
 nales", wie VEGETIUS die Kranken bezeichnet, sind, soweit man nur
 aus der Uberlieferung es noch sehen kann, auch in den vergang
 lichen Feldlagern vorhanden gewesen. Groe, dauerhafte und wohl
 ausgebildete Krankenhiuser haben dann die Ausgrabungen in einigen
 festen Standlagern uns unmittelbar kennen gelehrt, wahrend von
 anderen uns einige Inschriften - eine davon wurde in Bonn ge
 funden - berichten; letztere sind aber dadurch von Interesse, dal3
 sie uns zeigen, daB nicht nur die Legion, sondern schon die Kohorte
 (welche etwa unserem Bataillon entsprach) ein Valetudinarium besa .
 So hat nach einer in Dalmatien gefundenen Inschrift der Kom
 mandeur der zweiten Kohors AURELIA, fur dieselbe ein Valetu
 dinarium erbaut. In jener Bonner Inschrift weiht der Legat des
 alten Bonner Regiments, der Legio prima Minervia pia fidelis, dem
 Herkules einen Stein nach Vollendung des Lazarettbaues.

 Im Jahre 70 n. Chr. wurde das im Bataverkrieg zerstorte Castrum
 Novasium, heute Neu3 am Niederrhein, wieder aufgebaut; zu seinen
 Einrichtungen gehorte das etwa 90 m lange, 50 m breite Lazarett,
 welches als solches durch die Funde medizinischer Instrumente er
 wiesen ist. Mit seinem Grundri3 stimmt nun im wesentlichen ein
 zweites Lazarett uberein, das in Carnuntum, unweit von Wien, aus
 gegraben wurde. Darnach war die Bauanlage so, da3 um einen
 groen Hof herum, in welchen erst spater ein Erweiterungsbau
 hineingestellt wurde, ursprunglich eine Flucht von eigenartig an
 gelegten Zimmern herumgelegt war; und zwar war die Anordnung
 so getroffen, daB man durch ein kleines Vorzimmer, welches schad
 liche Zugluft abhielt, erst in die eigentlichen Krankenzimmer ge
 langte. Es scheint, da3 ein Raum die Apotheke darstellte, wahrend
 ein anderer, nach dem Funde eines wohlerhaltenen Kochherdes, die
 Kuche war. Eine Heizungsanlage, Wasserleitung und Kanalisation
 fehiten naturlich auch nicht; schlieflich mu 3 noch des f~r die Be
 wirtschaftung und die Krankenpflege n~tigen Personals Erw~hnung
 getan werden.

 Da finden wir den Lazarettverwalter, ,,Optio valetudinarii", der
 fuir die Bekostigung und die sonstigen Bed~rfnisse zu sorgen hatte;
 ihm wird der ..Librarius". der Lazarettschreiber. geholfen haben,
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 der auch dem ,,Medicus castrorum", dem Lagerarzt, zu dem damals
 wohl wie heute notigen, obwohl unbeliebten Schreibwerk zur Ver
 fugung gestanden haben wird. Zu dem eigentlichen Krankendienst
 aber waren die ,,Capsarii", die Lazarettgehilfen, und die ,,qui aegris
 praesto sunt", die Krankenwirter, bestimmt.

 Nicht nur fur die Standlager an den Grenzen, sondern auch
 fur die Garnisonen im Reiche, insbesondere fur Rom selbst, dUrfen
 wir nach den stichprobenartig erhaltenen Nachrichten annehmen,
 da3 solche Militirlazarette wohl meist da vorhanden waren, wo
 eine standige Truppe sie erforderte. Diese Krankenanstalten fur
 die Soldaten, wie die friiher besprochenen fur Sklaven, blieben aber,
 auch in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit, die einzigen ihrer
 Art: weder der Staat, noch Stadte, noch etwa Kultusgemeinschaften
 trugen in hnlicher Weise Sorge fur die Kranken unter den Burgern.
 Auf diesem Gebiete suchte und fand dann auch die neue Religion
 des auch hierdurch die Welt gewinnenden Christentums ein reiches
 Feld ihrer Thatigkeit, indein sie fortschreitend auf ihrem Wege aus
 dem Orient auch die Hospitiler, die der Antike fremde, uneigen
 nutzige Krankenfursorge neu einfuhrte. Und nichts anderes als eine,
 wenn auch neidvolle Anerkennung und Besttigung solcher, seither
 nicht dagewesener wahrer Humanitat, konnte der fur die alten
 Gotter begeisterte, sittenstrenge und ernststrebende Kaiser JULIAN
 ,,der Abtrunnige" aussprechen, wenn er seine Anhanger aufrief zur

 Nacheiferung dieser von den verhaten Christen bewhrten, ihnen
 stets neue Freunde zufuhrenden Menschenliebe und Liebestatigkeit.
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