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Gesundheitspflege im alten Worms.
Von Prof. K. Baas-Karlsruhe.

on der römischen Kultur, wie sie in friedlichem 
Wettbewerb oder etwa in kriegerischen Zusammen- 

stössen in den Ländern am Rhein sich entwickelt hatte, 
sind auch in Worms und in'seiner Umgebung vielerlei 
Ueberreste erhalten geblieben; bis in manche Einzel
heiten des Lebens jener Zeit vermögen wir mit ihrer 
Mithilfe genügende Einblicke 'zu gewinnen. Ausser
ordentlich spärlich aber sind die Zeugnisse, welche 
wir etwa zur Veranschaulichung gesundheitlicher Mass
nahmen verwenden könnten; denn aus den wenigen 
Funden von bronzenen Schröpfköpfen oder Spateln 
und einer silbernen Sonde istjnoch nicht einmal auf 
ärztliche Besitzer ein sicherer Schluss abzuleiten, da 
auch ein Barbier derartiges Werkzeug hätte gebrauchen 
können. Lediglich der Stempelstein eines Augen
arztes, welcher in dem früher Bandel’schen Garten bei 
der Eulenberg gefunden wurde, nunmehr aber wieder 
verschollen ist, kann uns die Anwesenheit eines Heil
kundigen solcher Art vermuten lassen, wie sie auf 
gallisch-germanischem Boden ziemlich häufig zur Zeit 
der Römerherrschaft uns begegnen.1)

Ueber lange, z. T. unserem Blick völlig ver
schlossene Jahrhunderte müssen wir einen Sprung 
machen, bis wir von gesundheitlichen Massnahmen 
wieder etwas hören; Stadt und Kirche, das sind die 
beiden Schlagworte, unter denen^ diese Fürsorge nun
mehr zu suchen ist.

Schon ehe Bischof Burkard auf einsamen Gängen, 
wie sein Biograph erzählt, die Stadt durchwandelte, 
um nach Armen und Kranken zu sehen, denen er 
helfen könnte, werden Christen in ähnlicher Weise 
die Nächstenliebe betätigt haben.2) Und wir werden 
annehmen dürfen, dass um die Zeit der Erbauung des 
Domes und der vielleicht nicht allzulange danach be
gonnenen Erstellung der heute leider gänzlich ver
schwundenen, ehemals eng angrenzenden Johannis
kirche auch das Haus nicht gefehlt habe, in welchem 
jene „pauperes et infirmi“ eine Heimstätte fanden.

Denn wir wissen, dass mit den Stiftskirchen sehr 
oft, wenn nicht zumeist, Hospitäler verbunden waren, 
welche ursprünglich wohl nur den pflegebedürftigen 
Herren des Kapitels, ziemlich bald aber auch anderen 
eine Zufluchtsstätte boten in alten und schwachen 
Tagen. Für ein solches, ehedem also kirchliches 
Institut möchte ich das sogenannte «alte Spital» halten, 
welches nahe jener Johanniskirche »iuxta parochiam 
St. Johannis», wahrscheinlich an der Marktseite lag. 
Seiner wird, soweit ich sehe, zum ersten Mal gele
gentlich des Stadtbrandes von 1221 gedacht, der am 
Markte ausbrach und alle Kramläden bis zum Hospital 
verzehrte;3) letztlich wird es erwähnt in einer Urkunde 
von 1366. Gründungs- und Aufhebungszeit desselben 
sind uns unbekannt, wie auch alle Nachrichten über 
seine inneren Verhältnisse fehlen. Dass es aber ein 
kirchlich geleitetes Haus gewesen, dafür scheint mir 
eine sehr viel spätere Urkunde verwertet werden zu 
können, die seiner zuvor mit keinem Worte gedacht, 
die aber hinsichtlich ihres hier heranzuziehenden Ab
satzes 13 nur im Hinblick auf das alte Spital gvoll 
verständlich wird.

Es heisst da in der »Beschwerung gemeiner 
stadt und burgerschafft zu Wormbs gegen gemeyner pfaff-

*)A. Weckerling, die römische Abteilung des Paulus
museums der Stadt Worms 1. und 2. Teil 1885 und t887.

2)vEs kann hier erwähnt werden, dass 1137 der (spätere) 
Bischof von Mainz, Adalbert, in Montpellier, wohin er auf einer 
Studienreise kam, sich von den Lehrern der Heilkunst auch über 
die Ursachen ;der Krankheiten unterrichten liess. (Nach Neuberger, 
Oeschichte der’jMedizin II. 1. S. 318.)

8) Boos, Rheinische Städtekultur I 468 und Boos, Ur
kundenbuch von Worms III 46 und 165, welche beiden Werke 
überhaupt, wenn nichts anderes angegeben ist,' die Quellen der 
vorliegenden Darstellung bilden.

heit daselbst» im Jahre 1525: 13. Das dhomcapitell 
sollen ire vermeinte gerechtigkeit des newen spittals 
zum heiligen Geist abthun und dieselbig Verwaltung 
allein zu der weltlichen oberkeit dieser stadt stehn.“ 
In der „Antwort gemeyner pfafheit zu Worms“ sagen 
dann Decan und Capitel des Domstiftes zu, dass sie 
jenem Verlangen „auch volg thun wollen“.

Nun werden wir kaum irren, wenn wir das „Neue 
Spital“, dessen weltliche Pfleger uns alsbald in der 
ältesten Urkunde von 1261 entgegentreten, als eine 
Frucht betrachten, welche aus den Befreiungskämpfen 
der Bürgerschaft gegenüber der Herrschaft des Bischofs 
vielleicht um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 
hervorging. Wenn wir aber sehen, wie in diesem 
städtischen Hause Leute des ehemaligen geist
lichen Sladtherrn so spät noch Rechte ausübten oder 
mindestens auszuüben suchten, worüber der im 15. 
Jahrhundert niedergeschriebene Eid des Spitalmeisters, 
sowie einzelne der noch vorhandenen Urkunden weitere 
Aufklärung geben,4) so müssen wir schliessen, dass 
jene Stiftsherren in der Tat irgendwo einmal mit vollem 
Recht ihre alleinigen Ansprüche geltend gemacht und 
zur Geltung gebracht hatten; das kann jedoch nur 
in dem „Alten Spital" gewesen sein, welches der Zeit 
der Bischofsherrschaft entstammte und als geistliche 
Gründung sicherlich auch während der ganzen Zeit 
seines Bestehens geistliche Leitung behielt, bis es, 
als Spital unbekannt wann,5) einging, wobei von den 
Gerechtsamen seiner Stifter einige anscheinend auf 
das schon länger neben ihm vorhandene „Neue Spital“ 
übergingen. Jedenfalls stand dies Gebäude noch lange 
Zeit, wie wir aus einer Urkunde des Stadtarchivs von 
1559 14. Jan. ersehen; in ihr reicht der Ratsherr Caspar 
Mettenheimer als Mitprovisor des hl. Geistspitals am 
Leonhardstor Klage darüber ein, dass der die Stelle des 
Provisors versehende Domherr, ohne sich vorher mit 
ihm zu verständigen, den alten Spitalbau hat nieder- 
reissen und durch einen neuen ersetzen lassen.

Jenes „Neue Spital“ finden wir auf dem Hamman- 
schen Stadtplan als eine stattliche Gebäudegruppe mit 
eigenem Friedhofe vor dem Speierer Tor am Stein
weg gelegen; heute ist”auch von ihm jede Spur ver
schwunden.

Die Urkunde vom Jahre 1261 spricht von ihm 
als von etwas schon früher vorhanden gewesenem; 
mangels eines Gründungsbriefes oder einer Spital
ordnung müssen wir aus den Einzelnachrichten uns 
ein Bild über den Betrieb und das Leben in ihm zu 
machen suchen.

Wie in anderen Städten lag die Oberaufsicht 
über sie in den Händen zweier Pfleger, lateinisch 
Procuratores, welche uns aus verschiedenen Zeiten 
bekannt sind; der eigentliche Spitalleiter aber war der 
Magister hospitalis, zu deutsch der Spitaimeister, 
welchem das übrige Personal unterstand. Als die In
sassen des Spitals werden häufiger, als wir es viel
leicht sonst finden, ja für das dreizehnte und vier
zehnte Jahrhundert ausschliesslich, die Kranken, In
firmi, genannt; übrigens erfahren wir — in einer Ur
kunde von 1301 —, dass für die Schwerkranken ein 
besonderer Bau vorhanden gewesen ist. Dass aber 
auch Pfründner in dem Hause sich befanden, dürfen 
wir wohl gemäss dem aus anderen Städten Bekannten,

■*) Eidbuch, Fol. 12. Jener wird verpflichtet: „Dem Dechant 
zum Dume oder einem andern der von des Stiffts wegen zu eyme 
verwesser des spitals gesetzt wird. . . . gehorsam zu sinde wie 
dem der von des rad wegen über den spilal gesetzt wirt, . . . 
Ferner: in einer Urkunde vom 8. September 1465 (handschriftl. 
Regesten, Bd. I, Nr. 502), in welcher Johann Enolff, Domdechant und 
Jacob Doube, Rathsherr, beide oberste Pfleger und Fürmünder des 
Spitals an dem Steinweg, beurkunden, dass sich Peter von Hochheim 
in die Spitalsbruderschaft eingekauft habe. — Oder wenn in einer 
Siechenaufnahme vom 30. April 1477 (Ebda. Nr. 527) Herr Jörg von 
Falkenstein, Scholasticus des Domstiftes, als Siegler erscheint.

5) 1366 wird es noch urkundlich erwähnt.



19

auch für Worms annehmen; für später beweisen dies 
einige wenige Urkunden.6)

Ursprünglich scheinen nur Bürger aufgenommen 
worden zu sein; wir können dies erschliessen aus 
einem Satze der Verhandlungen, welche 1518 zwischen 
Bürgerschaft und Bischof stattfanden. Daselbst wird 
nämlich beantragt, dass im Spital „bey sant Linharts 
pforten — so hiess in späterer Zeit das Speierer Tor — 
sollen Bürger und Fremde aufgenommen werden, doch die 
Bürger sollen den Vorzug haben“. Die hier zu Tag 
tretende Auffassung, wonach nur Ortsangehörige ehedem 
Eintritt fanden, wird uns verständlich, wenn wir bedenken, 
dass das Spital als private Anstalt aus den Stiftungen 
einzelner Bürger erwachsen war und durch solche 
weiterhin unterhalten wurde; für Fremde war in der 
Regel zudem durch eine Herberge anderweitig gesorgt. 
Ueberhaupt fehlte ja der mittelalterlichen Wohltätigkeit 
und ihrer Betätigung bei aller Grossartigkeit im ein
zelnen der auf das Allgemeine gerichtete Zug; erst 
als das Leben.im Ganzen weitere Kreise zog, konnte 
der Blick mehr von dem Besonderen abgelenkt werden.

Beispiele für diese Richtung des Fuhlens und 
Denkens, die nur auf das Zunächstliegende sah und 
jeweils nur den kleinen Bedürfnissen, wie sie gerade 
sich bemerklich machten, Rechnung trug, geben uns 
auch die Urkunden des „Neuen Spitals“. So waren 
Stiftungen zur Aufbesserung des Essens der Kranken 
gemacht worden, oder für die Beschaffung von Kohlen 
zur Erwärmung der armen Kranken, oder für das 
Licht in dem rückwärtigen Teil des Baues, wo neben 
der Küche die Schwerkranken lagen, oder schliesslich 
für das Ausklopfen der Kleider und deren Reinigung 
vom Ungeziefer. Jedoch auch allgemeinere Verga
bungen, welche teils in Geld, teils in Naturalien ge
macht wurden, begegnen uns. Und wie anderwärts, 
so erfüllte auch hier das Spital die Aufgaben einer 
Rentenanstalt, welcher mancher auf sein Alter hin sein 
Hab und Gut übergab, um dann bis ans Ende seines 
Lebens in die Nutzniessung einer sicheren Rente zu 
treten.

Innerhalb des Spitals bildeten die Insassen eine 
Bruderschaft, wie dies im Allgemeinen im Mittelalter 
so war, und wie wir es für Worms gelegentlich auch 
ersehen.7) Der Zweck dieser Einrichtung war aber 
lediglich ein kirchlicher; sie hatte nichts mit der 
Krankenpflege zu tun, wie gemeint worden ist.

Erst nach der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, 
also spät im Vergleich zu anderen Orten, tritt das 
Wormser Spital in die Reihe der Heiliggeistspitäler; 
noch tief ins fünfzehnte Jahrhundert hinein hleibt die 
Benennung als „Neues Spital“. —

Nicht viel mehr als den Namen wissen wir von 
einem dritten Spital, welches auf der Nordseite der 
Stadt vor dem Martinstor lag und dem Orden zum 
heiligen Grab in Jerusalem gehörte; man kann vermuten, 
dass es, ähnlich den Häusern der Johanniter oder 
Deutschordensritter, nur den Zwecken jener geistlichen 
Genossenschaft diente. 1814 wurde es aufgehoben und 
sein Vermögen dem Gemeindespital übergeben.

Gänzlich abgesondert von den Wohnungen der 
übrigen Menschen befand sich ausserhalb der Stadt an 
der Frankenthaler Strasse das 1274 erstmalig erwähnte 
Haus für die Aussätzigen, die „guten Leute“, wie 
sie im Mittelalter allgemein hiessen; nach den Ur
kunden — soweit sie noch vorhanden sind — hat 
auch es durch Schenkungen einen Besitz gehabt, 
welcher die rechte Pflege der „Sondersiechen“ aus
reichend gewährleistete. Ueber die Einzelheiten dieser 
Fürsorge können die beiden erhaltenen Ordnungen 
von 1414 und 1459 Auskunft geben; da Boos über 
die Leprösen im allgemeinen und über das auf Worms

6) Z. B. vom 8. Nov. 1479. Stadtarchiv, handschriftl Repertor. 
Reg. Nr. 529 und die aus dem 16. Jahrhundert erhaltenen Rechnungen.

7) Ebda. Reg. 774 vom 5. März 1552.

Bezügliche im besonderen ausführlich berichtet hat, so 
soll hier auf diese Verhältnisse nicht weiter eingegangen 
werden. —

Nur in einem [ganz lockeren Zusammenhänge mit 
den Spitälern stehen die mittelalterlichen „Elendenher- 
bergen“, welche Ortsfremden einen gewöhnlich nur 
auf eine Nacht sich erstreckenden Aufenthalt gewährten. 
Wie anderwärts, so konnten aber auch in Worms in 
späterer Zeit Pfründner in das Haus aufgenommen 
werden. Jedoch scheint es, als ob diese Pfründen ihren 
Nutzniessern nicht sonderlich zusagten, da die Ur
kunden mehrfach von baldigem Austritt der Herren 
Aufgenommenen uns melden.8) —

Boos hat auch die Bäder und ihre Einrichtung — 
Schwitzbäder waren es fast ausschliesslich — so genau 
geschildert, dass hier nicht mehr darauf eingegangen zu 
werden braucht. Dagegen soll das allein noch er
haltene Judenbad angeschlossen werden, welches, 
heute wieder völlig aufgedeckt und gut zugänglich, 
neben der alten Synagoge sich befindet. Es ist ein 
schachtartiger Bau, welcher ehedem bis auf das Grund
wasser hinunterging — in einer Urkunde von 1413 
ist es daher auch als der Juden kaltes Bad bezeich
net — und aus romanischer Zeit stammt gleich dem 
daneben stehenden Gotteshaus. Derartige, z. T. künst
lerisch ausgeführte, im ganzen aber engräumige An
lagen gibt es anderwärts noch, so in Friedberg, 
Speyer, Offenburg, Breisach; bestimmt waren sie 
wohl kaum zum eigentlichen Bad, sondern nur zur 
Vornahme der rituellen Waschungen, wie sie das Ge
setz den jüdischen Frauen zu gewissen Zeiten vorschrieb.

Entsprechend dem alten Herkommen, welches für 
jede Judengemeinde ausser der Synagoge mit der 
Schule und dem Bad einen Arzt verlangte, finden wir 
einen solchen auch in Worms. Zwar ist derselbe, 
erst aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts in 
einer Judensteuerliste -- neben ihm ein Scherer — aus
drücklich bezeugt; jedoch werden wirsein Vorhanden
sein für die frühere Zeit annehmen dürfen. Gingen 
doch jüdische Aerzte vielfach den christlichen voraus, 
da den Juden in hebräisch-arabischer Ueberlieferung 
die ärztliche Wissenschaft unmittelbarer zugänglich war, 
und öfters z. B. auch der gelehrte Rabbiner, gleich dem 
christlichen Priester, medizinisch-naturwissenschaftliche 
Dinge zu seinen Studien hinzunahm. So soll der 
berühmte Raschi, welcher ja eine Zeit lang in Worms 
lebte, ärztlich tätig gewesen sein; sein Talmud- 
kommentar enthält viele Notizen über Medizin.9) Und 
wenn Kaiser Heinrich IV. in dem Privileg, welches er 
zu Speyer am 19. Februar 1090 den Juden gab, in 
Artikel 15 auch den Wormser Juden erlaubte, den 
Christen ihre Arzneien zu verkaufen,10) so kann uns dies 
wiederum in der Annahme bestärken, dass mit solcher, 
sagen wir Apothekertätigkeit ärztliches Tun verknüpft 
war. Für eine spätere Zeit lässt uns dann eine Ver
fügung des Bischofs Eckhard die Anwesenheit heil
kundiger Juden vermuten: um das medizinische Studium 
an der Universität Heidelberg zu begünstigen, verbot 
derselbe 1404 allen nicht an diesem Orte Approbierten 
die Ausübung ihrer ärztlichen Kunst in seinem Spren
gel. Während er Zuwiderhandelnde Christen mit der 
Exkommunikation bedrohte, sollten Juden, die nicht Folge 
leisten würden, von jeder Berührung mit der Christen
heit ausgeschlossen werden; dieser Erlass kann gar 
wohl auch auf jüdische Aerzte seiner bischöflichen 
Residenz Worms abgezielt haben.11) Und um 1500 
erwähnt auch die Zimmer’sche Chronik12) die Juden 
in Frankfurt und Worms „so in der arznei verrümpt 
gewesen“.

8) Ebda. Rgg. Nr. 506 und 521, 520 und 570 n. A.
9) R Landau, Geschichte der jüdischen Aerzte 1895.

10) E. Scherer, Rechtsverhältnisse der Juden etc. 1901.
u) Thorbecke, Geschichte der Univ. Heidelberg I S. 96.
”) Ausgabe v. Barak. B. II. 200.
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Christliche Aerzte aber begegnen uns, wie dies 
in anderen Städten der Fall ist, so in Worms eben
falls seit der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahr
hunderts;13) und zwar waren es zuerst Kleriker, wie 
der 1282 als verstorben bezeichnete Magister Wern- 
herus, phisicus, Stiftsherr von St. Paul, welcher viel
leicht eine Person sein könnte mit dem 1278 er
wähnten „dominus .... arzit“, dessen Name in der 
Urkunde ausgefallen ist. Und 1292 wird magister 
Henricus phisicus als Kanoniker bezeichnet.

Zwei Aerzte werden als gleichzeitig aufgeführt 
in zwei Stücken der aus dem dreizehnten Jahrhundert 
stammenden Wormser Briefsammlung; beide Schreiben 
werden wohl auch für diesen Fall nicht als rein konstru
ierte Schulbeispiele, sondern als tatsächlichen Vor
kommnissen und Verhältnissen entnommen und ent
sprechend aufzufassen sein. Die Briefe sind inter
essant genug, um hier angeführt zu werden: in dem 
ersten derselben schreibt ein Wormser Ritter dem 
Magister M., dem Phisicus von Worms: „Da man ge
mäss Cato’s Worten die Hilfeleistung in Leibesnot 
einem zuverlässigen Arzte anvertrauen muss, so habe 
ich geglaubt, Euer Ehrwürden, zu dem ich festes Ver
trauen habe, angelegentlich bitten zu sollen, dass Ihr 
bei Eurer grossen Güte zu mir kommt, um meine 
liebe Frau, welche an schwerer Krankheit leidet, zu 
untersuchen; seid versichert, dass ich dankbar und 
reichlich Eure Mühewaltung vergelten werde.“

Darauf erwiderte Magister M.: „Da die Behand
lung einiger Kranken, welche sich meiner Fürsorge 
anvertraut haben, mein persönliches Kommen verhindert, 
ich aber doch nicht will, dass Ihr der von mir in so 
schmeichelhafter Weise erbetenen Hilfe und Beratung 
gänzlich entbehren sollt, so sende ich Euch meinen 
in der Wissenschaft gut beschlagenen Kollegen H ; er 
wird den Urin Eurer kranken Gattin besehen und be
urteilen, und darnach die geeignete Arznei verordnen, 
die auch meinem Rat entsprechen würde.“

Wie vorhin ein Stiftsherr von St. Paul als Arzt 
uns entgegentrat, so mag auch das Domkapitel in 
seinen Reihen heilkundige Mitglieder gezählt haben, 
deren einer jener Magister Henricus wohl gewesen 
ist; denn ausser in der Urkunde von 1292 kommt 
auch in einer Zeugenaufzählung von 1281 ein magis
ter H. in der Liste der Domkanoniker vor.

Bald aber traten an die Stelle der geistlichen 
Herren die Laienärzte; der 1304 von König Albrecht 
wieder der Acht entledigte Herbort, der arzat, ist sicher 
kein Kleriker, wofür wohl auch kaum der 1336 als 
verstorben erwähnte magister Conradus phisicus ge
halten werden kann. Contzelinus medicus, welcher 
1350 genannt wird, kennzeichnet sich durch seine 
Verheiratung als Laie. Weitere Aerzte aus dem vier
zehnten Jahrhundert sind nicht bekannt.

Noch dürftiger fast sind unsere Kenntnisse über 
die Wormser Aerzte des fünfzehnten Jahrhunderts. 
Zweimal wird — etwa um 1430 — in Beziehungen 
zum Kloster Kirschgarten in Worms und Himmels- 
kron in Hochheim ein magister Conradus de Werda 
genannt, welcher als „doctor in medicinis egregius“ be
zeichnet wird. Ob er Laie oder Geistlicher war, ob 
er in der Stadt überhaupt ärztlich sich betätigte, 
wissen wir nicht. Und aus der 1431 aufgestellten, 
1481 abgeänderten Ordnung der Aussätzigenbesich- 
tigung entnehmen wir nur, dass ein Stadtarzt vorhanden 
war, welcher mit den Scherern die Untersuchung vor
nehmen musste und dafür entlohnt wurde; über die 
Person desselben erfahren wir jedoch nichts.

13) Wohl nicht ganz ohne Bedeutung für die Wormser Medi
zinalverhältnisse wird gewesen sein, dass 1178 der Leibarzt des 
Papstes Alexander III., der jedenfalls Kleriker war, wenn auch nur 
vorübergehend, in die Stadt kam. Italienische Aerzte blieben, wie 
wir aus anderen Orten wissen, gelegentlich auch in Deutschland 
und brachten so unmittelbar ihre Wissenschaft hierher.

Bis zum letzten Viertel des Jahrhunderts müssen 
wir nun gehen, um wieder etwas von Aerzten zu ver
nehmen: am 7. Oktober 1483 stellte Pfalzgraf Philipp 
„unserm lieben besundern doctor Peter, artzt zu Worms“ 
einen Geleitsbrief auf Widerruf aus.14) Mit ihm, dem 
„Meister Peter, dem libeartzet von Worms“ unterhan
delte 1492 die Stadt Frankfurt, ohne dass es jedoch 
zu einer Anstellung daselbst kam 15) Von demselben 
Manne gibt R. Nolz in seinem Diarium an, dass er in 
Worms einen Hof besessen habe, in welchem 1501 der 
Bischof von Speyer wohnte. 1504 wird er als des 
Rats und der Stadt Worms Arzt bezeichnet.16)

Etwa 1495 tritt dann eine genauer bekannte Per
sönlichkeit uns entgegen, deren vielverschlungener, 
teils abenteuerlicher Lebenslauf eine eingehende Be
trachtung verdienen kann.17)

ln Unna in Westphalen wurde, wahrscheinlich 
1448, dem Steinmetzen Rotcher Grumelkut sein ältester 
Sohn Johann geboren; gleich im ersten Lebensjahi 
widerfuhr dem jungen Erdenbürger das Missgeschick, 
dass sein Gesicht mit Oel verbrannt wurde, so dass 
er eine Zeitlang ganz blind war. Zur dauernden Er
innerung an diesen Unfall behielt er ein schwaches 
und schielendes Auge. Wohl 1451 starb der Vater; 
nach mehreren Ortswechseln kam die Mutter nach Soesti 
wo der Knabe bald durch seine Gesangsgabe auffiel, 
sodass er mit neun Jahren Chorschüler an St. Patroclus 
wurde. So hörte ihn der Herzog Johann I. von Cleve; 
zur Bekümmernis der Mutter nahm er ihn mit sich 
in die Singschule seiner Hauptstadt, wo der Knabe 
bald alle Mitschüler überholte, durch sein hoffärtiges 
Wesen aber auch manchem unlieb wurde. Eines Tages 
nun kamen zwei kunstreiche Sänger; da erkannte 
Johann von Soest, wie er damals schon genannt wurde, 
seine Mängel und beschloss der Einladung der beiden 
in ihre Heimat Brügge Folge zu leisten. Gegen den 
Willen seines Fürsten, der ihn sogar eine Zeitlang in den 
Turm legen liess, entwich er nach Flandern: bei den Meis
tern in Brügge lernte er seine Kunst vollends. Dar
nach begann der unruhige Mann eine Wanderschaft; 
schliesslich — es war im Jahre 1469 — gedachte er 
nach Rom zu gehen, wo Paul II. einen berühmten 
Sängerchor hatte. Aber schon in Köln scheiterte sein 
Plan: der Propst des Stiftes St. Gereon, Hermann, aus 
landgräflich hessischem Geschlecht, schickte ihn zu 
seinem Bruder Ludwig, der zu Cassel seinen Hof 
hielt und den Sänger mit gutem Lohn anstellte. Der 
plötzliche Tod des Landgrafen Ludwig trieb den jetzt 
Vierundzwanzigjährigen 1471 von neuem hinweg; nach 
manchen Irrfahrten gelangte er 1472 nach Heidelberg. 
Johann erzählt, dass der Pfalzgraf Friedrich I. ihn auf 
Lebenszeit bestallt, und er selbst alsbald seine — erste 
— Frau genommen habe, durch die er gleich zahm 
geworden sei.

Wie es scheint, hat die Sangeskunst den Mann 
doch nicht ganz befriedigt; am 30. November 1476 
liess er sich bei der Universität immatrikulieren, um 
Medizin zu studieren.18) Vielleicht ging er dann, wie 
es damals vielfach üblich war, noch nach Paris, das 
er selbst erwähnt, um sich seinen Doktortitel da zu 
holen. Wie weit er späterhin in Heidelberg die ärzt
liche Tätigkeit ausgeübt hat, ist uns nicht bekannt; 
sicher ist hingegen, dass er noch unter dem Nach
folger Friedrichs, Philipp dem Aufrichtigen, Sänger
meister war. Als solcher ist er auch aufgeführt in 
einer nach einer anderen Seite den Mann wieder 
kennzeichnenden Urkunde von 1490: infolge eines

14) Karlsruher Qen. Landesarchiv Copialbuch 816, 236.
15) L. Kriegk, deutsches Bürgertum im Mittelalter. 1868,

S. 50.
lfl) Urk. B. III S. 448 und 503.
n) Vergl. F. Pf aff, Johann von Soest, Sänger, Dichter und 

Arzt; Allgem. Conserv. Monatsschr. 1885.
,8) Töpke, Matrikel von Heidelberg I. 352.
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Streites, in welchem er der Schuldige gewesen zu 
sein scheint, war er injseines Herrn Gefängnis zu 
Alzey geworfen worden, aus dem entlassender nun
mehr eine Art von Urfehde schwören musste.-.

In die Heidelberger Zeit fällt nun auch der An
fang der dichterischen Betätigung, auf welche jedoch 
hier nicht eingegangen werden soll.)

Ein Streit mit dem Marschall des Kurfürsten, in 
welchem er sein Recht nicht erhalten konnte, verleidete 
ihm den Aufenthalt in Heidelberg; mit seiner 1494 ge
wonnenen zweiten Hausfrau zog er nach Worms, wo er 
spätestens 1495 als Stadtarzt bestallt wurde. Jedoch 
war sein Sold daselbst nicht schwer, und es gabfauch 
;in der Folge wenig Rezepte zu schreiben, als 1499 
tder Pfaffenstreit ausbrach. Mit den Geistlichen zog 
,er daher aus und ging nach Oppenheim, wo er wiede
rum Stadtarzt ward, auch Ehr und Nutzen gewann.

Aber hier war seines Bleibens wieder nicht lange; 
im November 1500 wurde Johann um 16 Gulden 
Jahreslohn und Befreiung von Abgaben auf vier Jahre 
.zum Stadtarzt von Frankfurt angenommen. In dieser 
Stadt ging es ihm, wie es scheint, recht gut, obwohl 
er von neuem in ärgerliche Händel, diesmal ;j-mit 
seinem Kollegen Geratwol geriet; hier starb er im 
58. Lebensjahr, am 2. Mai 4506, wie sein Grabstein 
in der Bartholomäuskirche vermeldet, auf welchem 
zugleich seine ärztliche und Sangeskunst gerühmt wird. —

Wenn auch über die hier gesetzte Zeitgrenze hin
ausgehend , sei dennoch, als den mittelalterlichen 
Verhältnissen entsprechend, ein Eintrag in das früher 
bereits erwähnte Tagebuch hierher gesetzt: „uff St. 
Matthäus Abend (20 Sept.) 1502 . . . war ein Meister 
von Elsasz, hiess Meister Philips, allhie zu Worms 
und stäche den Star in Augen Meister R. Noltz, anhe
bern diesz buchs, der do was blind an dem star gewest 
5 jar, und halffe im der Meister, dasz er alle ding 
wieder sähe; Gott sei lob und dank! Und geschähe 
die verhandelung in dem hus zur alten Mülen in der 
Kemmerergassen.“ Derartige wandernde Staarstecher 
waren die Augenärzte jener Zeit; nicht immer aber 
waren ihre Erfolge von der Art, wie sie uns hier be
richtet wird. —

Die studierten Aerzte des Mittelalters befassten 
sich fast ausschliesslich nur mit der inneren Medizin; die 
Wundarzneikunst lag in den Händen der sogenannten 
Scherer, die das Barbierhandwerk mit der Chirurgie 
verbanden. In zunftmässigem Lehrgang — sie ge
lhörten in Worms der Schilderzunit an — übermittelten 
die Meister die Kenntnisse und Handgriffe den Lehr
lingen; die Schererordnung von 1423 lässt uns ausser
dem noch einen Einblick tun in das Wissen und Können, 
welches bei der abzulegenden Prüfung dargetan werden 
musste. Da aus dem vorhandenen Urkundenmaterial 
zu dem, was Boos schon dargelegt hat, nichts 
wesentlich Neues hinzugefügt werden kann, so sei 
hiermit auf dessen Darstellung verwiesen. —

Der Krankenpflege unterzogen sich an manchen 
Orten auch die sogenannten Beginen, unverheiratete, 
in kleineren oder grösseren Konventen zusammen
lebende Frauen, welche auf diese Weise mit zu ihrem 
Lebensunterhalt beitrugen. Aber ihre Tätigkeit war 
des öfteren recht zweifelhafter Natur; und dem ent
sprach auch das geringe Ansehen, dessen sie sich zu
meist erfreuten. Dass die Wormser Beginen, über 
welche sonst verhältnismässig viele Nachrichten vor
liegen, vielleicht ebenfalls jene Beschäftigung ausge
übt haben, können wir nur aus einem Verbot der
selben entnehmen. Denn in seiner grossen Stiftung 
vom Jahre 1288 setzte der Wormser Bürger Gudel- 
mann ausdrücklich fest, dass jene keinen Kranken 
ausserhalb ihres Hauses aufsuchen, keine fremde Per
son in ihr Haus aufnehmen sollten.

Ueber die Krankenpflege der Begarden, des männ
lichen Gegenstückes der Beginen, kann ebenfalls Ge
naueres nichts angegeben werden. —

Aus den Akten über den Streit zwischen Dr. Gerat
wol in Frankfurt und seinem Kollegen, dem früheren 
Wormser Stadtarzt Johann von Soest, ersehen wir, 
dass der Letztere auch Rezepte anfertigte und eine 
Art von Hausapotheke hatte. Von dem in dieser Zeit
schrift früher betrachteten Wormser Stadtarzt des sech
zehnten Jahrhunderts, Eucharius Rösslin, wissen wir, 
dass er zuerst Apotheker war. Finden wir so beide 
Berufe damals gar manchmal in einer Person ver
einigt, wie es ja auch heute notgedrungen gelegent
lich noch sein muss, so trat gleichwohl frühzeitig in 
den mittelalterlichen Städten eine Trennung ein, indem 
eine bestimmte Art von Kaufleuten als Apotheker — 
welche aus diesem Grunde wohl der Krämerzunft zu
geteilt wurden — bezeichnet werden, diejenigen näm
lich, welche sich den Handel mit Gewürzen, Speze
reien, sowie den verwandten (Heilmitteln im eigent
lichen Sinne, besonders angelegen sein jliessen, ver
gleichbar unseren heutigen Drogerien. So wird die 
schon 1248 auftretende apotheca aufzufassen sein; von 
dieser Art werden die seit 1267 bis 1311 uns be
gegnenden apothecerii gewesen sein.19) Aber als 
einen sozusagen richtigen Apotheker wird man wegen 
des ihm gegebenen Titels den 1384 erwähnten „meyster 
Mathys“ ansehen können. Mangels weiterer Nachrichten 
über die dann folgenden Angehörigen dieses Berufes 
mag nur noch auf die sehr ausführliche Wormser 
Apothekenordnung von 1582 hingewiesen werden; 
doch soll hier auf dies nicht eingegangen werden.20)

Ibersheim am Rhein.
Geschichte des Ortes seit den frühesten Zeiten, mit besonderer 

Berücksichtigung der Mennonitengemeinde.
Von A. Trieb, Lehrer in Eppelsheim (Rheinhessen).

Mit Zeichnungen von Hans Aulmann, Offenbach a. M. 
(Wehere Benützung nur mit Genehmigung des Verfassers gestattet.)

(Fortsetzung).

Aber nicht nur in der Hufenverfassung, sondern 
auch in der Bewirtschaftung des Fronhofes war eine 
Aenderung eingetreten. Letzterer wurde nebst dem 
Sallande nicht mehr von den Hörigen des Stiftes be
arbeitet, sondern es tritt nun der Keller auf,14) der 
zuerst auf Rechnung des Stifts, dann auf seine eigene 
Rechnung im Temporal- und zuletzt im Erbbestand 
den Hof bewirtschaftete. Demselben wurden die frühem 
aus den benachbarten Dörfern verpflichteten Fron
arbeiter und Weidegerechtigkeiten überlassen, wofür er 
einen erhöhten Zins, der meistens in Getreide be
stand, bezahlen musste, der sich bekanntlich bei den 
spätem Mennoniten noch findet, wenn auch in ver
mehrtem Masse, da diese eine grössere Bodenfläche 
bewirtschafteten.

Neben dem Keller wohnte hier als Stiftsbeamte 
der Schultheiss, der des Stiftes Zinsen und sonstigen 
Gefälle einzunehmen hatte und dem ausserdem, wie 
wir später noch hören werden, die niedrige Gerichts
barkeit zustand. Des Stiftes Güter und Höfe waren 
nicht mit Steuern beschwert, wie auch der Keller per
sönlich derselben halbfrei war.

Ausser der Deutscherrnkommende gab es nun 
in Ibersheim noch eine kleine Anzahl unfreier, vom 
St. Paulstift abhängiger Bewohner, die den Verpflich-

19) 1267 Godbertus; 1274 Gerungus (als verstorben bezeich
net); 1281 Dylmanens; 1295 Lufridus (als verstorben bezeichnet) 
(Württemb. Urk. Buch X Reg. 4625 u. 4626 v. 1295). 1304—1340
Peter Lange 1311 Heilo.

20) Vergl. H. Schelenz, Geschichte der Pharmacie. S. 421, 
424, 468.

14) Zwei derselben sind uns bekannt und zwar Hans Ureme 
(I486) und Leonhard Walter (1603).


