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Vorwort

Zu dem Thema, dem sich die vorliegende Dissertation widmet, gibt es bereits zwei 
Arbeiten: Eine ältere — Joseph Rink, Die christliche Liebestätigkeit im Ordenslande 
Preußen bis 1525, erschienen 1911 — stützt sich fast ausschließlich auf gedruckte Quel
len, bietet aber dabei einen großen Reichtum an Material und verwendet eine umfang
reiche Literatur. Sie hat der vorliegenden Arbeit vielfach zum Nutzen gereicht und ist 
auch durch diese nicht in allem überholt. Eine jüngere — Fr. Herrmann, Das Gesund
heitswesen im Deutschordensstaat — wurde 1944 verfaßt; sie wurde nicht gedruckt. Sie 
beruht im wesentlichen auf Rink und benützt kaum selbständig Quellen, so daß sie 
weiter nicht herangezogen zu werden brauchte.

Eine Neubearbeitung des Gegenstandes war aus verschiedenen Gründen angezeigt 
Einmal haben sich in den letzten 50 Jahren die Quelleneditionen zur Geschichte des 
Deutschen Ordens wesentlich vermehrt, und dann harrte das hochmeisterliche Archiv, 
nämlich das Ordensbriefarchiv, die Pergamenturkunden und die Ordensfolianten, noch 
ganz seiner Ausbeutung zu diesem Thema, und das umso mehr, als die beiden ersteren 
seit der Herausgabe des Regestenwerkes von Joachim-Hubatsch sehr viel bequemer zu
gänglich geworden sind. Schließlich war es ein Anliegen des Verfassers, die Ordensge
schichte mit den Ergebnissen der aufblühenden Medizingeschichtsforschung zu verbinden 
und so eine Synopsis von mittlerer Geschichte und Wissenschaftsgeschichte zu versuchen.

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem „Medizinalwesen" des Ordens in Preußen; das 
„Medizinalwesen" der preußischen Städte wurde nur, soweit es zum besseren Verständ
nis der Zusammenhänge notwendig war, behandelt. Die Begrenzung war nötig, damit 
das Stoffgebiet umfassend und bis ins einzelne dargestellt werden konnte.

Die vorhandenen Nachrichten aus den Quellen machten es notwendig, die Darstellung 
in drei Abschnitte zu teilen, in je einen Abschnitt über die Spitäler, die Firmarien und 
die Ärzte. Um die Einrichtungen des Deutschen Ordens in einem allgemeineren Zusam
menhang zu zeigen, wurde zu jedem der drei Abschnitte eine Einleitung geschrieben, die 
den zu behandelnden Gegenstand außerhalb jenes Ordens zeigt.

Mein Dank gilt an erster Stelle meinem Vater, Herrn Dr. med. Otto Probst +, der es 
mir nach Abschluß meines Medizinstudiums in großzügiger Weise möglich gemacht hat, 
noch mittlere und neuere Geschichte zu studieren. An zweiter Stelle danke ich meinem 
verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. phil. Hermann Heimpel, Göttingen, unterdessen Auf
sicht ich die vorliegende Dissertation angefertigt habe, und der die Arbeit vor der 
philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen vertreten hat. Ich 
danke weiter Herrn Prof. Dr. med. Karl Eduard Rothschuh, Münster, als dessen Assistent 
ich die Arbeit vollenden konnte, Herrn Staatsarchivdirektor Dr. phil. Hans Koeppen, 
Göttingen, der mir nahegelegt hat, mich diesem Thema zu widmen, Herrn Staatsarchivdi
rektor a. D. Dr. phil. Kurt Forstreuter, den Damen und Herren im Staatlichen Archivlager 
zu Göttingen, Herrn Pater Dr. theol. Klemens Wieser OT und besonders Fri. Dr. med. 
Ursula Greve, Münster, für vielfach gewährte Hilfe.
Göttingen, am Samstag vor Oculi 1967 Christian Probst
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I. DIE SPITÄLER

A. DER SPITALGEDANKE IM ABENDLAND DES HOHEN 
UND SPÄTEN MITTELALTERS

Die Heilkunde des Mittelalters hat in der Medizingeschichtsschreibung viel Abwer
tung erfahren, die meist auf mangelhafter Beschäftigung mit dem Gegenstand beruhte. 
Erst kürzlich haben hierauf H. Schipperges 1 und E. Seidler 2 hingewiesen und die 
Unhaltbarkeit jener Vorurteile dargelegt; desgleichen schon früher mehrfach P. Diep
gen 3. Im Gegensatz hierzu ist die christliche Liebestätigkeit, die im Mittelalter an Armen 
und Kranken geübt wurde, stets hoch eingeschätzt worden. M. Neuburger, der im übrigen 
das Kapitel über die Medizin des späten Mittelalters unter das Wort vestigia terrent 
gestellt hat, sparte nicht mit seinem Lob, wenn er schrieb, daß alle Länder der Christen
heit „wenigstens in der Krankenpflege, in der Errichtung von Hospitälern, Aussatz- 
und Siechenhäusern einen edlen, höchst anerkennenswerten Wetteifer zeigten, und daß 
die Betätigung auf diesem Felde der Humanität gerade im 13. Jh. eine Höhe erreicht, 
welche die Anerkennung auch der spätesten Geschlechter verdienen wird" 4.

Freilich wurden hier oft die Motive nicht ganz richtig gesehen, und nicht selten kam 
man zu überschwenglichen Urteilen, die eine vorurteilslose Sachlichkeit vermissen las
sen. So schrieb z. B. J. Rink 1911 über das Spitalwesen des Deutschen Ordens: „Aber 
in einem Punkte standen die Ordenshospitäler himmelhoch über den Hospitä
lern jener Zeit, in der planmäßigen Zentralisation. ... Preußen galt im 14. Jh. als das 
Ideal eines musterhaft regierten Staates. Und in diesem Idealstaate seiner Zeit hatte der 
Orden seine eigenen Wohltätigkeitsbestrebungen planmäßig zentralisiert. . . . Kein Land 
konnte eine derartige zielbewußte Armenpflege wie das Ordensland aufweisen" 5. Und 
er veranschlagt die Zahl der Hospitäler in Preußen auf mindestens 1000, von denen 81 
dem Orden gehörten — Zahlen, die mit Sicherheit viel zu hoch gegriffen sind 6.

„Der Ost und West umspannenden Einheit der Kirche verdankte das im Orient aufge
kommene Xenodochium oder Hospital seine Verpflanzung in die abendländische Welt. Um 
die Wende des 4. Jh. faßte es hier auf dem Boden des weströmischen Reiches festen 
Fuß, in erster Linie getragen von der damals einsetzenden und in den folgenden 
Jahrhunderten entscheidend fortschreitenden Mönchsbewegung". Bald nahmen sich auch 
die Bischöfe des Hospitals an, und so entstand bis zum Beginn des hohen Mittelalters 
im Abendland ein Spitalwesen, das nach den Spitalträgern zwei Gruppen unterscheiden 
ließ, nämlich die klösterlichen und die stiftischen Anstalten 7. Im 12. und 13. Jh. hat 
das Spitalwesen des Abendlandes einen starken Aufschwung genommen. Es trat damals

1 (116) Schipperges. 2 (132) Seidler.
3 (24, 25, 26) Diepgen. 4 (89) Neuburger II, S. 412.
6 (106) Rink S. 159 f. 6 ebd. S. 93 f.
7 (103) Reicke I, S. 3 f.
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aus seiner engen Verbindung mit Kloster und Stift heraus und wurde zu einer selb
ständigen Einrichtung in den hochkommenden Städten. Das Anwachsen der Bevölkerung 
und ihr Zusammenströmen in den Städten hatte das Armenelend erheblich vermehrt und 
einen umfangreichen Ausbau der Fürsorge notwendig gemacht. Waren diese veränderten 
sozialen Umstände, das sichtbar zutage tretende Elend und die hieraus entstehenden 
Gefahren, der ursächliche Anstoß für den Aufschwung des Spitalwesens, so waren die 
Motive, die die Menschen empfanden und ausdrückten, wenn sie Abhilfe zu schaffen 
suchten, vornehmlich religiöser Natur. In jener Zeit des Aufbruchs der Christenheit zum 
Kampf um die Heiligen Stätten, in der Zeit der Armutsbewegung und der Bettelorden 
drang auch die Überzeugung, daß man Christus in seinen liebsten Brüdern, den Armen 
und Kranken, an denen man täglich vorüberging, durch die Tat dienen müsse, bei hoch 
und niedrig gleicherweise durch. Man kann von einer europäischen Bewegung sprechen, 
einer Laienbewegung, die die Entstehung vieler bruderschaftlicher und regulierter Spi
täler und mehrerer Spitalorden im Gefolge hatte, einer Bewegung, in der sich alle Stände 
vereinten, um zu dienen. Mit großzügigen Stiftungen von Gütern und Werten aller Art 
gab man den Anstalten die wirtschaftliche Grundlage, die nicht selten die Bedürfnisse 
derselben überschritt und was dazu führte, daß sie ganz erhebliche Vermögen anhäuf
ten 8.

Die Frömmigkeit des Volkes, die damals im Abendland erstmals in dieser Breite aufbrach 
und zum Tragen kam, suchte sich Vorbilder und fand sie in Zeitgenossen, die heilig
mäßig lebten und sich im Dienst der Liebe aufopferten — oft Frauen hohen Standes. 
Die mildtätige Landgräfin Elisabeth von Thüringen wurde als neue Heilige der Kirche 
allenthalben verehrt; ihre Kanonisierung erfolgte wenig nach ihrem Tod 9. Ähnlich 
geschah es mit der Herzogin Hedwig von Schlesien 10. Der Elisabethkult breitete sich 
rasch aus und fand einen noch heute sichtbaren Niederschlag in der Errichtung zahl
reicher Elisabeth-Heiligtümer und -Spitäler. Über diese vorbildlichen Menschen gingen 
wunderbare Geschichten von Heldentaten entsagungsvoller Liebe und Selbsterniedri
gung um, die, so seltsam sie uns heute berühren, eine große Wirkung auf das Volk 
gehabt haben müssen. Hier einige Beispiele.

Mathilde, die Gemahlin König Heinrichs I. von England, so heißt es in einer dieser 
Geschichten, habe Aussätzigen die Füße gewaschen und geküßt, um ihrem Bruder ein 
Beispiel zu geben. Als dieser darauf sagte, der König würde sie nicht mehr küssen, 
wenn er das wüßte, habe sie geantwortet, die Füße des ewigen Königs seien besser 
als die Lippen eines irdischen Königs. — In der Kanonisierungsbulle heißt es von 
Hedwig von Schlesien, sie habe besonders den Aussätzigen ihre Liebe zugewendet 
und ihren Dienst an den Armen aus Demut kniend verrichtet. — Von Sibylla von Flan
dern ward berichtet, daß sie in Jerusalem Aussätzige gewaschen habe, und als sie dabei 
Widerwille übermannte, habe sie zu ihrer Stärkung von dem Wasser, mit dem sie die 
Wunden gewaschen, getrunken 11. — Von Elisabeth erzählte man, daß sie einen Wai-

8 (158) Uhlhorn S. 305—429. — (89) Neuburger II, S. 412 f. — (72) Le Grand, Introduc
tion. — (103) Reicke I, S. 48—188.

9 Sie starb 1231 im Alter von 24 J. und wurde 1235 heiliggesprochen; (171) Wimmer.
10 Sie starb 1243 und wurde 1267 kanonisiert; ebd.
11 (158) Uhlhorn S. 394, 403.
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senknaben, der gelähmt war und an Blutfluß litt, im eigenen Haus zur Pflege hielt 
und ihn auf ihr eigenes Lager bettete; mehrfach trug sie ihn nachts zur Verrichtung 
seiner Bedürfnisse, seine beschmutzten Tücher wusch sie mit eigenen Händen. Später 
nahm sie ein aussätziges Mädchen in Pflege und tat ihm die niedrigsten Dienste. Über
haupt sei ihr der Dienst an den Leprösen so teuer geworden, daß sie am liebsten 
selbst als Aussätzige behandelt werden wollte. Nach ihrem Tod, so berichteten die 
päpstlichen Kommissare, der Bischof von Hildesheim und der Abt von Georgenthai, aus 
dem Zeugenverhör zum Kanonisierungsverfahren im Januar 1235, sei die Verehrung durch 
das Volk so ausgeartet, daß man nicht nur vom Gewand der Leiche, sondern auch von 
den Nägeln, Haaren, Ohren und Brustwarzen Stückchen als Reliquien abzuschneiden 
begann 12.

Diese Form der tätigen Barmherzigkeit und der Heiligenverehrung muß dem modernen 
Menschen geradezu absurd, wenn nicht sogar widerlich erscheinen, wenn er sich darüber 
hinaus keine Gedanken macht, was für Vorstellungen den mittelalterlichen Menschen 
veranlaßten, einem solchen Verhalten die Auszeichnung verehrungswürdigster Heilig
keit zuzuschreiben. Bevor jedoch diese Frage behandelt wird, sei noch auf die Vereini
gung des Pflegegedankens mit den Gedanken des Mönchtums und des Kreuzrittertums 
eingegangen. Der Pflegegedanke verband sich in den Spitalorden und den regulierten 
Spitälern mit der monastischen Lebensführung. Die Regel des Hl. Geist-Ordens heißt 
die Brüder und Schwestern des Ordens, in Gehorsam, Keuschheit und Armut zu leben 
und sich vor allem anderen der Fürsorge und dem Dienst der Armen zuzuwenden 13. 
Der Deutsch-Ordens-Bruder legte bei seiner Aufnahme neben den Versprechen, den 
Armen und dem Orden zu dienen und das Hl. Land und andere dem Orden unterworfene 
Länder zu verteidigen, die drei althergebrachten Mönchsgelübde ab 14. Der Pflegege
danke verband sich auch mit der Nachahmung der apostolischen Armut bei den Franzis
kanern und dem dritten franziskanischen Orden, wenn es auch hier fast nie zur Ein
richtung von Spitälern gekommen ist. Franz von Assisi widmete sich selbst vorübergehend 
der Pflege von Kranken und Aussätzigen. Ziel des Franziskus-Lebens war die höchste 
Vollendung durch höchste Armut und Demut, durch bittersten Dienst an den Aussätzigen 
und Verbrüderung mit ihnen, wie es vor allem aus den Legenden zu spüren ist. Von 
der Terziarierin Elisabeth wurde oben schon ausführlich berichtet. Die Franziskaner 
nächtigten oft in Leprosenhäusern 15.

Charakteristisch war aber besonders die Verbindung streitbaren Kreuzfahrergeistes 
mit aufopfernder Nächstenliebe, wie sie erstmals vom Johanniterorden vollzogen wurde. 
Dieser Orden war als Spitalbruderschaft entstanden: Um die Mitte des 11. Jhs. gründe-

12 (54) Huizinga S. 176. — (79) Maresch S. 111 ff; Abb. 38: In der DO-Kirche zu 
Sachsenhausen befand sich eine Elisabeth-vita in Bildern aus dem 17. Jh., unter denen u. a. 
stand: Und wusch den siechen und zwug in ire heubter und ire füß und küsset sy.

13 (70) La Cava, cap. 1.
14 (95) Perlbach S. 127.
15 (43) Heimbucher I, S. 272. — (21) Dempf S. 294. — (158) Uhlhorn S. 311: in der Hand 

der Franziskaner hätten sich nur wenige Spitäler befunden. — (103) Reicke I, S. 124 f: 
Elisabeth gründete in Marburg 1228 ein Spital zu Ehren des hl. Franz, an dem sich eine 
Bruderschaft befand, von der es sich aber nicht nachweisen läßt, daß es sich um Franzis
kaner gehandelt hat.
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ten Amalfiter Bürger in Jerusalem ein christliches Spital, das die Johanniter nach dem 
ersten Kreuzzug übernahmen bzw. aus dem sie als Orden hervorgingen 16. Unter dem 
Meister Raimond Du Puis, spätestens 1137, übernahmen sie vom Tempelorden die militia 
Christi mit dem Schwert 17. Der Deutsche Orden wiederum griff auf das Vorbild der 
Johanniter zurück und prägte die verpflichtende Tradition in folgende Worte, die er 
seinen Statuten voranstellte: ... Disen strîten hat nàdigevolget herteclîche dirre 
heilige ritterliche orden des spitâles sente Marien von dem Thuschen huse unde hat 
erarnet,daz er ist gezîr et mitmanigeme ersamen gelide, wanne sî sintrittere unde erwelte 
strîtere, die durch minne der ê unde des Vaterlandes vertiligent die viende des gelouben 
mit einer starken hant. Sie sint ouch von ubervluziger minne entphêhere der geste unde 
der pilgerîne unde der armen lute. Sie sint ouch, die von miltekeite den siechen, die 
in dem spitale ligent, dienent in eime brinnendigem geiste ...18. — Diese Verbindung 
zweier uns heute widersprüchlich erscheinender Dinge ist aus der schon angesprochenen 
religiösen Hochstimmung einer Zeit zu verstehen, da Kampf um die heiligen Stätten, 
Heidenkampf, Krankendienst und Nachahmung apostolischer Armut, jedes vollzogen 
unter dem Gedanken des Weltverzichts und der Selbstentäußerung, in gleicher Weise 
tätiger Gottesdienst war 19.

Die Kirche nützte diese Tendenzen, als sie versuchte, die ganze Bewegung in den 
Griff zu bekommen und in geordnete Bahnen zu lenken. Sie mußte einen Mißbrauch 
der zahlreichen, oft großen Stiftungen verhindern; das geschah am besten dadurch, daß 
man Spitäler regulierte oder einem der neu entstandenen Spitalorden inkorporierte. So 
verfügten z. B. 1212/14 Regionalsynoden in Paris und Rouen unter dem Vorsitz eines 
päpstlichen Legaten, daß alle Spitäler und Leprosorien, deren Größe dazu ausreichte, 
von einer regulierten Kongregation geführt werden sollten 20. So wurden in Deutsch
land viele unabhängige Spitäler in die Aufsicht der Spitalorden, vor allem der Johanni
ter und des Deutschen Ordens übergeführt 21.

Bei der Bewertung des Spitalgedankens im hohen und späten Mittelalter ist es not
wendig, sich über zwei Dinge klarzuwerden, nämlich über den Begriff von der Krank
heit und über die Sonderstellung des Kranken und Armen in der Gesellschaft. Man 
kann dabei nicht übersehen, daß bei beidem religiöses und medizinisches Gedankengut, 
Seelisches und Leibliches aufs innigste miteinander in Beziehung tritt, so daß es oft 
schwer wird, die jeweiligen Ursprünge herauszufinden, ja daß mitunter eine solche 
Trennung nur gewaltsam erfolgen kann, also gar nicht sinnvoll ist 22.

16 (112) Runciman II, 2. Buch, 1. Kap. — (170) Wickersheimer Kap. 5. — (101) Prutz S. 
15—20.

17 (101) Prutz S. 21. 18 (95) Perlbach S. 25 f.
19 Auf der Synode von Clermont 1095 hat Papst Urban II. der Kreuzzugsidee das kirch

liche placet erteilt; das aber nur unter der folgenden Bedingung: Quicumque pro sola 
devotione, non pro honoris vel pecuniae adeptione, ad liberandam ecclesiam Dei lerusalem 
profectus fuerit, iter illud pro omni poenitentia reputetur. (84) Mirbt S. 159, Nr. 300. — 
Vgl. hierzu auch (30) Erdmann S. 306 f.

20 (72) Le Grand S. XI-XIII. 21 (103) Reicke I, S. 93-188.
22 In diesem Zusammenhang sei auf (114) Schipperges hingewiesen, wo es heißt, daß die 

Alten das Fasten „als gesamtkörperliche Zucht, als seelische Disziplin, als geistige Askese
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1. Die Krankheit in ihrer Beziehung zu Sünde und Heil

a) Der Zentralgedanke der Paradoxie

Der Begriff von der Krankheit bewegt sich im Mittelalter zwischen zwei Polen und 
ist hier oft nicht genau festzuhalten, nämlich einerseits zwischen der Auffassung von 
der Krankheit als Folge der Sünde, als Strafe, und andererseits dem Bild der Krank
heit als Prüfung Gottes, als Gnade und Auszeichnung. Beide Gedanken haben im 
mittelalterlichen Spitalwesen ihre Spuren hinterlassen; meist finden sie sich sogar 
nebeneinander in ein und derselben Quelle.

Das zwiespältige Bild von der Krankheit ist bereits im Neuen Testament angelegt, 
und selbst die moderne Theologie kann hierzu keine eindeutige Antwort geben. In den 
synoptischen Evangelien wird in der Regel die Heilung als Sieg über den Satan ge
feiert, im Hebräerbrief ist Krankheit und Leiden väterliche Züchtigung (Hebr. 12,4—10). 
Das Doppelgesicht der Krankheit im christlichen Denken schließlich hat seinen Ausdruck 
schon in der sogenannten paulinischen Paradoxie gefunden (2. Kor. 12, 7—10), als Werk 
des Satans und Gnade Gottes zugleich 23.

W. v. Siebenthal hat dem Thema „Die Krankheit als Folge der Sünde" eine Arbeit 
gewidmet 24, in der er grundsätzlich den Gedanken von der sichtbaren Strafe Gottes 
der alttestamentarisch-jüdischen Gerechtigkeitsreligion, den von der Prüfung durch Gott, 
bis hin zur Auffassung von einer sichtbaren Auszeichnung des Menschen durch Gott 
dem neutestamentarisch-christlichen Denken zuordnet, wobei im Buche Hiob die letztere 
Betrachtungsweise schon im Ansatz vorhanden sei. Diese Argumentation leuchtet ein, zu
mal Siebenthal bereits auf die Ausnahmen von dieser Regel, die wir für das christliche 
Mittelalter fest stellen können, hinweist. — Für das frühe Mittelalter, d. h. für Zeit und 
Raum der sogenannten Mönchsmedizin, hat H. Schipperges in seiner Arbeit über die 
Medizin bei den Benediktinern die innige Veflechtung jener beiden Nosologien dar
gestellt 25. Hier ein kurzer Abriß davon.

Die regula Benedicti legt dem Mönch die Sorge für Seele und Leib auf; die Gesund
heit wird grundsätzlich angestrebt; die Krankheit aber ist ein Opferaltar, auf dem 
der defectus naturae sich läutert; sie wird eine Gnade, wenn man sie geduldig erträgt 
im Geiste Christi. Wer den Kranken dient, dient in ihnen Christus selbst 26. Cassiodor, 
Gelehrter und Staatsmann, Zeitgenosse Benedikts und dessen Klostergründung verbun
den, bezeichnet in seinen Institutiones divinarum et secularium lectionum die Kranken 
als die Auserwählten der Ewigkeit, als die Freunde des Herrn 27. Bei einem anonymen 
Bamberger Klosterarzt um 800 ist die Bewertung von Krankheit und Gesundheit dif
ferenzierter. In seiner Verteidigung der Heilkunde meint er zum Wesen der Krankheit,

verstanden, als die Methode, die zum Heil der Seele wie zum körperlichen Wohlstand führt", 
d. h. also, daß demnach auch die Vorstellung von der sogen. „Leibfeindlichkeit" des Mittel
alters in dieser schlagwortartig abwertenden Form nicht aufrechterhalten werden kann.

23 Vgl. N. H. Soe: Artikel „Krankheit II" in (105) RGG IV, Sp. 38 f.
24 (139) Siebenthal. 25 (116) Schipperges.
26 ebd. S. 21 f. 27 ebd. S. 27.
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daß sie den Menschen wegen seiner Verschuldung, zur Erprobung oder wegen Un
mäßigkeit befällt und schließlich darum, daß Gott dem Menschen das Heilmittel der Gnade 
und das Heilmittel der Medizin umfassend schenken kann. Hiob ist Vorbild. Sehr heilsam 
ist nämlich eine Krankheit, die den Sinn in seiner Verhärtung bricht, ... Denn, wen 
Gott lieb hat, den züchtigt er (Hebr. 12,6). Bei unheilbarer Krankheit bleibt die Ge
duld als Heilmittel 28. Im weiteren ist zu beobachten, daß der antike Gedanke von 
der leibseelischen Einheit um sich greift. Mit dem Einbau der Klostermedizin in die 
artes liberales findet die Harmonielehre Eingang in die Heilkunde. Bei Roswitha von 
Gandersheim († nach 975) ist gemäß der kosmischen Ordnung von einer musica 
humana neben der musica mundana die Rede, und der Einsiedler Paphnutius besingt die 
menschliche Musik, die im Verein von Körper und Seele und in Gemeinsamkeit und Maß 
aller einzelnen Glieder besteht. Honorius Augustodunensis (+ nach 1150) sagt in 
seiner Pilgerfahrt durch die artes liberales über Hippokrates: per medelam corporum 
deducit ad medelam animarum. Hildegard von Bingen (1098—1179) stellt im Kommentar 
zur Benediktinerregel fest: der Mensch ist als homo constitutus mit bester Verfassung 
geschaffen; durch sein Versagen wird er zum homo destitutus, für den die Krankheit 
bezeichnendes Merkmal ist. Ständige conversio und poenitentia macht ihn zum homo 
restitutus; Heilung des kranken Menschen ist Rückführung zum Heil, restitutio ad 
integritatem 29 .

Dieser Gedanke von der leib-seelischen Harmonie hat jedoch die pastoralen Ansichten 
vom Verhältnis von Sünde und Krankheit nicht wesentlich beeinflußt. Die Moraltheo
logie befand sich seit je auf dem Standpunkt, daß die Seele den Primat vor dem Körper 
besitze. Stärksten Ausdruck hat diese Auffassung in dem vom Kirchenvater Ambrosius 
(† 397) stammenden Satz gefunden, der in das decretum Gratiani (1140/42 vollendet) 
eingegangen ist: contraria sunt divine conditioni precepta medicine 30. Diese äußerst 
strenge Feststellung war wohl vornehmlich eine theoretische Position, sie hat aber auch 
später immer wieder ihre Spuren hinterlassen. In der praktischen Theologie der Kranken
seelsorge war man, wie sich zeigen wird, zu einer Regelung gekommen, die voraussetzte, 
daß die Krankheit ihre Ursache in der Sünde hatte. Indem man andererseits die 
Kranken und Armen als die Auserwählten des Herrn betrachtete, erhielt das christliche 
Spitalwesen ein eigenartiges Doppelgesicht.

b) Geistliche und leibliche Behandlung — Beichte und Therapie

Auf der Schule von Salerno wurde den angehenden Ärzten schon im 12. Jh. 
empfohlen, dem Kranken beim ersten Besuch die Beichte nahezulegen. Das sollte u. a. 
geschehen, um dem Patienten im weiteren Verlauf der Krankheit durch eine solche For
derung nicht plötzlich Angst zu machen. 1215 hat Papst Innozenz III. auf dem IV. La

28 ebd. S. 37 f. — (145) Sudhoff Zeilen 177 ff u. 302 ff.
29 (116) Schipperges S. 43—54.
30 zit. nach (26) Diepgen S. 19. — Aus (85) Müller S. 46 geht hervor, daß man hier Ambro

sius falsch ausgelegt hat; er wendet sich in jenem Satz nur gegen die antike Diätetik, soweit 
sie vom Fasten zurückhält, bei Licht zu arbeiten verbietet und vom Vorsatz zur Besinnung 
ablenkt.
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terankonzil den Ärzten bei Strafe des Kirchenausschlusses zur Pflicht gemacht, bevor 
sie die Behandlung begannen, den Patienten zur Beichte anzuhalten 31. Neben dem Primat, 
der der Seele vor dem Körper eingeräumt wird, wirkt hier zweifellos auch die Vor
stellung mit, daß Beichte und Kommunion die Sünde als Krankheitsursache mindern oder 
entfernen, also auch auf das körperliche Leiden bessernden Einfluß nehmen. Diepgen 
hat dies bis ins frühe Christentum zurückverfolgt und auf Johannes Chrysostomos 
(+ 407) zurückgeführt, der sich auf Christi Wort bezieht: Siehe zu, du bist gesund 
geworden; sündige hinfort nicht mehr, daß dir nicht etwas Ärgeres widerfahre (Heilung 
des Kranken am Teiche Bethesda, Joh. 5, 14). Im 13. Jh. vertrat Heinrich von Segusio 
(gen. Hostiensis) ausdrücklich die These, daß der Sünder durch eine gute Beichte von 
seinem Leiden befreit werden muß, wenn die Krankheit von der Sünde kommt 32.

So begann in den mittelalterlichen Spitälern die Krankenfürsorge mit Beichte und 
Abendmahl. In der Regel des Johanniterordens, und zwar schon in ihrer ersten Fassung 
(zwischen 1125 und 1153), heißt es von der Aufnahme der Kranken, cum venerit ibi 
infirmus, ita recipiatur: primum peccatasuapresbitero confessus, religiose communicetur, 
et postea ad lectum deportetur 33. Mit der Johanniterregel übernahmen die meisten 
regulierten Spitäler diesen Passus 34, auch der Deutsche Orden und der HL Geist- 
Orden 35. In den Regeln des Deutschen Ordens wird noch verschärfend hinzugefügt: 
Aliter autem loco infirmi nullus in hospitale recipiatur 36. — Von der Hl. Elisabeth 
erzählt die Legende, daß sie sehr streng darauf geachtet habe, daß die ins Spital 
Eintretenden zunächst beichteten und den Leib des Herrn empfingen. Den Widerspensti
gen redete sie selbst so zu, daß die Kranken niederknieten und ihre Sünden bekann
ten. Einer alten Frau, die trotzdem schläfrig liegen blieb, gab sie Rutenstreiche, bis 
sie aufstand und beichtete 37.

Wenn man bei diesen Praktiken auch sicher therapeutische Gesichtspunkte nach dem 
Grundsatz cessante causa cessat effectus unterstellen darf 38, so spielten sicher auch 
der Primat der Seele vor dem Leib, demzufolge die Moraltheologen die Ärzte verpflichte
ten, dem Kranken die Wahrheit über seinen Zustand zu sagen und keine unmögliche 
Genesung zu versprechen, eine gewisse Rolle 39. Im Hôtel-Dieu von Pontoise (1265) 
wurde es als schwere Schuld geahndet, wenn durch Versäumnis eines Kaplans oder

31 (26) Diepgen S. 18.
32 (22) Diepgen S. 52 f.
33 (72) Le Grand S. 11.
34 ebd.; sieh die verschiedenen Spital-Statuten.
35 (70) La Cava, cap. 13.
36 (95) Perlbach, Regel 5.
37 (79) Maresch S. 113.
38 Ein sicherer Beweis hierfür läßt sich zwar nicht finden, doch hat der Verf. im Jahr 

1961 an einem Krankenhaus festgestellt, daß Ordensschwestern Patienten zum Sakraments
empfang anhielten mit der Begründung, daß die Krankheit sich danach meistens bessere. Vgl. 
(166) Walter S. 200: „In eine ganz andere Richtung scheint nun die Wirkung der hl. 
Salbung zu führen, die in den Gebeten der Spendung so stark zum Ausdruck kommt, und 
welche durch vielfältige Erfahrung bezeugt ist: die Besserung des körperlichen Zustandes 
und sehr oft sogar Heilung der Krankheit".

39 (26) Diepgen S. 18.
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einer Schwester ein Kranker ohne Kommunion und letzte Ölung starb; daß hier der 
Nachlässigkeit allein gegenüber dem Seelenheil des Kranken vorgebeugt werden sollte, 
ist klar 40. Noch in der Sterbekunst des Johannes Gerson von 1408 heißt es, daß 
dem Kranken keineswegs Hoffnung auf Wiedergenesung zu machen sei, denn er ver
schiebe dann die Buße und ziehe sich die Verdammung zu; vielmehr müsse man dafür 
sorgen, daß er durch Reue und Beichte sein Seelenheil sichere, dadurch werde zugleich 
für sein leibliches Wohl gesorgt 41. Auch hier schimmert in der abschließenden Be
gründung die Beichte als leibliches Heilmittel durch.

Schließlich ist hierbei zu beachten, daß der Kranke, wenn er ins Spital aufgenommen 
wurde, in einem Heiligtum, in einer Kirche Wohnung nahm, wozu eine entsprechende Vor
bereitung durch Beichte und Kommunion als schicklich gegolten haben mag. Das ganze 
Spital war eine sakrale Institution, ob es nun einem Orden inkorporiert war, bischöf
lich oder städtisch verwaltet wurde. Die Ausübung der hospitalitas geschah vorzüglich 
pro remedio animae; nach dem Grundsatz extra ecclesiam nulla salus war bei diesem 
Heilswerk die Kirche nicht zu entbehren 42. Die geistliche Fürsorge für den Kranken 
erschöpfte sich nicht im Spenden der Sakramente beim Eintritt. Der liturgische Gottes
dienst nahm einen beherrschenden Platz im Leben des Spitals ein: et in cunctis dominicis 
diebus epistola et evangelium in ea domo cantetur, et cum processione aqua benedicta 
aspergatur heißt es bei den Johannitern 43, und weder der Deutsche Orden noch 
der Hl. Geist-Orden weichen hierin von diesem ihrem Vorbild ab; sie ergänzen es nur. 
Der Deutsche Orden beschränkte die sonntägliche Prozession auf das Hauptspital, der 
Hl. Geist-Orden verpflichtete alle Ordensglieder zur Teilnahme 44. In den regulierten 
Einzelspitälern war es nicht anders; auch deren Regeln enthalten mehr gottesdienstliche 
als sonstige Vorschriften 45.

Damit aber nicht genug. Ermahnte schon der Prolog die Priester des Deutschen 
Ordens: Also sullen sie bewaren unde behüten beide die gesunden unde die siechen 
unde sulen alle ir dinest vollenbrengen in eime semften geiste 46, so schrieben die 
Gesetze den Priestern, denen die Seelsorge auferlegt war, nicht nur gleiche Behand
lung aller Kranken ohne Ansehen der Person, sondern auch würdige liturgische Ge
wänder vor, wenn sie zu den Kranken gingen, um die Sakramente zu spenden. Sie 
sollten zu diesem Behuf Chorrock und Chorhemd anlegen, durften aber bei schlechtem 
Wetter unterwegs einen Mantel umwerfen; vor allem sollten sie bei den Kranken eine 
saubere Stola benützen 47. Der Hl. Geist-Orden hielt in den vorweihnachtlichen

40 (72) Le Grand S. 145; S. 176: Im Hotel-Dieu von Vernon (gegen 1270) erhielt der 
hierin Säumige auf drei aufeinander folgenden Kapiteln die Geißelung und mußte jeweils 
im Anschluß daran an drei Tagen von Wasser und Brot leben, vor dem Konvent auf der 
Erde sitzend.

41 (111) Rudolf S. 67.
42 (103) Reicke II, S. 287 f.
43 (72) Le Grand S. 11.
44 (95) Perlbach, Regel 6. — (70) La Cava, cap. 13.
45 Sieh die verschiedenen Statuten bei (72) Le Grand.
46 (95) Perlbach S. 26.
47 ebd. Gesetz III, i.
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Fasten abends Prozessionen im Spital ab, die mit der Komplet schlossen; hierzu mußten 
auch alle Ordensglieder erscheinen 48. Jacques de Vitry (ca. 1180—1240) bemerkte zum 
Leben in den Hospitälern, das er in der Historia occidentalis aus eigener Anschauung 
beschrieb, u. a.: Den Gottesdienst feiern sie in der gemeinsamen Kapelle häufig bei 
Tag und Nacht, so daß ihn alle Kranken in ihren Betten hören können. Beichten 
aber, letzte Ölungen und die anderen Sakramente spenden sie den Kranken beflissen 
und sorgfältig und den Verstorbenen gewähren sie ein geziemendes Begräbnis 49.

Dieser inneren Ordnung, die aus dem mittelalterlichen Spital nicht nur ein Haus des 
tätigen Gottesdienstes der Caritas, sondern auch des liturgischen Gottesdienstes machte, 
entsprach das äußere Bild. Der Bautyp des Spitals blieb bis in die Neuzeit hinein 
sakral bestimmt. Der mittelalterliche Krankensaal hat die Form eines ein- oder mehr
schiffigen Kirchenraums mit Chor und Altar; er hat freilich zeit-, landschafts- und sach- 
bedingt die verschiedensten Ausbildungen erfahren. Nicht selten hält man heute alte 
Spitäler für ursprüngliche Kirchen, zumal sie seit Generationen allein gottesdienstlichen 
Zwecken dienen. Der kranke Mensch lag im Mittelalter in einem Heiligtum, in dem ihm 
Gott und die Heiligen durch Vermittlung der Kirche stets gegenwärtig waren 50.

Es mag der Eindruck entstehen, daß grundsätzlich das Geistlich-Seelsorgerliche den 
Vorrang gehabt hätte vor der leiblichen Versorgung der Kranken. Sicher überragte 
vor allem bei Alten und Krüppeln, bei unheilbaren Kranken, wie den Leprösen, aber 
auch sonst bei innerlich Kranken die Pflege und die geistliche Betreuung die Heilbe
handlung bei weitem, läßt sich doch in keiner der von Le Grand edierten französischen 
Spitalregeln die Spur von einem Arzt finden, der zur Behandlung zuzuziehen sei, 
obwohl diese Regeln im allgemeinen auf die Johanniterregel zurückgehen, die die An
stellung mehrerer Ärzte vorschreibt. Dagegen waren für die Brüder und Schwestern 
der Spitäler, die ja in einem ordo monasticus lebten, Verrichtungen an den Kranken 
oder auch sonst im Haus hinreichender Grund, den Messen und Horen fernzubleiben, 
an denen teilzunehmen sie grundsätzlich verpflichtet waren 51. Es kann also gar keine 
Rede davon sein, daß Beten dem Pflegeorden wichtiger war als Dienen. Die Aufnahme 
in die Ordensgemeinschaft wurde geradezu von der Eignung zum Pflegedienst abhängig 
gemacht. Bei der Gründung des Hötel-Dieu von St. Paul, das wenigstens sechzig Betten 
umfassen sollte, wurden zur Versorgung der Kranken und Armen neben drei Prie
stern und einem Kleriker zwei männliche und sechs weibliche Konversen vorgesehen. 
Die zwei Männer sollten erfahren, verständig und in solchem Alter sein, daß sie die 
Geschäfte besorgen konnten; die Frauen wurden nur dann angenommen, wenn sie 
kräftig gebaut und geschickt genug waren, die Kranken zu betten und zu heben 52.

Fragt man nach der Absicht des mittelalterlichen Spitals, die Gesundung der kranken 
Insassen anzustreben, so kann man eine solche mit Fug unterstellen. Wie Seidler unlängst 
festgestellt hat, wurde in der mittelalterlichen Krankenpflege, ob bewußt oder unbe-

48 (70) La Cava, cap. 18.
49 (72) Le Grand S. 3.
50 Vgl. (15) Craemer, eine aufschlußreiche, mit zahlreichen Abbildungen versehene Dar

stellung.
51 (72) Le Grand S. 18, 44, 46, 57, 65, 99 f, 108 f, 121, 131 f.
52 ebd. S. 120.
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wußt sei dahingestellt, die antike Diätetik eingehalten. Es läßt sich verschiedentlich 
nachweisen, daß den Pflegevorschriften die sex res non naturales zugrunde liegen, 
d. h., daß man in erster Linie für die elementaren Lebensbedingungen sorgen wollte, 
für aer, cibus et potus, motus et quies, somnus et vigilia, excreta et secreta, affectus 
animi 53. Die Spitalregeln des 13. Jhs. enthalten die Bestimmung, daß der Genesene noch 
für sieben Tage im Haus zu halten sei, damit er nicht wegen zu frühen Auf Stehens 
einen Rückfall erleide. Wöchnerinnen blieben drei Wochen nach der Niederkunft. Daß 
das Spital damit den Charakter einer therapeutischen Krankenanstalt erhielt, ist offen
sichtlich, wenn auch dieser Zug ein Nebenbefund bleibt 54.

Für das ausgehende 15. Jh. liegt uns eine Beschreibung des Lebens in den Spitälern 
vor, aus der hervorgeht, daß zu dieser Zeit ärztliche Verrichtungen, vor allem auch 
chirurgische Eingriffe an den Kranken in den Häusern vorgenommen wurden. Johann 
Veghe, Priester der Brüder vom gemeinsamen Leben in Münster, verglich in einer seiner 
niederdeutschen Predigten (1492) das Fegefeuer mit einem Krankenspital, in dem die 
Patienten um ihrer Heilung willen schwer geplagt werden müssen: Oick so plecht men 
in steden gherne to hebben eyn hospitael, der in anderen steden wal meer is dan er 
hijr to lande is, de van guden luden beghiftighet, begavet, begudet unde bereutet syn, 
dat men de krancken, de unghesunden, de ghewundeden unde de lamen dar in brengen 
sal. De eyne hefft eyn quaet und en vuel been, de ander is ghewundet, de derden 
is de aerm ave; den eynen mot men plusteren, den anderen mot men snyden, somyghe 
mot men myt eynen gloyendighen yseren bernen. Unde dat en is oick nicht wunder, dat 
se schreyen unde lüde ropen unde sick ovele holden. Mer wu ovele dat se sick holden 
unde wu lüde dat se ropen, se moten dat nochtan lijden, dat men se mester unde plaster 
to der tijd to, dat se ghenesen unde ghesunt werden und upstaen unde hen gaen 
moghen 55. Veghe erwähnt in seinen volkstümlichen Predigten (Collatieri) öfters Dinge 
des täglichen Lebens mit sehr genauen Einzelangaben, aus denen hervorgeht, daß ihm 
Freud und Leid der Menschen seiner Zeit gut bekannt waren. Diese Beschreibung der 
therapeutischen Eingriffe, wie Anlegen von Pflastern, Schneiden, Kauterisieren, die 
unter dem jämmerlichen Wehgeschrei der Patienten vorgenommen wurden, ist so lebens
nah, daß man ihr als einem zeitgenössischen Stimmungsbild aus einem spätmittelalter
lichen Spital vertrauen darf.

2. Die Stellung der Armen und Kranken in der Gesellschaft

Das hohe Mittelalter verband mit dem christlichen Liebes werk einen handfesten Ver
dienstgedanken, der uns im Lob des Jacques de Vitry über das entsagungsvolle Leben 
der Brüder und Schwestern in den Spitälern vor Augen tritt; freilich fehlt auch hier

53 (133) Seidler.
54 (72) Le Grand S. 124 Hötel-Dieu de St. Pol (1265): 27. Sanitate vero ei (sc. infirmo; 

d. Verf.) per septem dies domi, si voluerit, remaneat, ne in egritudinem propter nimiam ve
locitatem surgendi relabatur. Ähnlich ebd. S. 46, 138, 161. — Wöcherinnen ebd. S. 139, 162.

55 (58) Jostes; Zitat von S. 211. Freundl. Hinweis von Herrn Prof. Dr. Dr. Alois Schröer, 
Münster.
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der Hinweis auf die Läuterung der Seele des Dienenden nicht: Diese Diener Christi 
also, nüchtern und enthaltsam zu sich selbst, zu ihren Leibern sehr streng und hart, 
gegen die Armen und Kranken von überfließendem Erbarmen im Herzen, besorgen mit 
bereitem Sinn die Notwendigkeiten nach eigenem Vermögen; sie werden, je niedriger sie 
im Hause des Herrn sind, auf eine um so höhere Stufe im Reiche Gottes steigen. — Sie 
ertragen solche Unreinlichkeiten von allen Kranken und fast unerträgliche Beschwer
nisse der Gerüche; sie tun sich selbst Gewalt an, daß ich glaube, daß keine andere 
Art der Buße diesem heiligen und köstlichen Martyrium vor Gottes Angesicht verglichen 
werden kann. Diese Kothaufen also, durch die ihre Seelen wie mit Dünger zum Frucht- 
tragen gesalbt werden, wird der Herr in kostbare Steine verwandeln; und es wird 
ihnen für den Gestank ein lieblicher Duft werden 56.

Den Anstoß für die Ausbreitung des Spitalgedankens in allen Ständen gab der 
Wunsch, einen der Kernsätze des Evangeliums, nämlich die sechs Werke der Barmherzig
keit, wie sie bei Matthäus Kap. 25 stehen, in die Tat umzusetzen. So vereinigten sich 
mit der Pflege der Kranken meist auch das Atzen, Tränken und Kleiden der Armen, 
das Herbergen der Pilger und Elenden, d. s. die Heimatlosen, und mitunter auch der 
Gefangenenbesuch 57. Die Bestattung der Toten, schon in frühchristlicher Zeit ein Lie
beswerk, im Mittelalter als „siebtes Werk der Barmherzigkeit" hinzugefügt58, war 
schließlich auch noch Aufgabe der Spitäler; sie bezog sich jedoch nur auf die Armen 
und Kranken des Hauses, deren Begräbnis sich von dem der Ordensbrüder nicht unter
scheiden sollte (z. B. Johanniterfahne auf dem Sarg)59. Schlüssel aber für die selbstlos 
geforderte Hingabe an diese Werke ist die Verheißung Christi zum Jüngsten Tag: 
Amen dico vobis quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis 
(Mt. 25, 40).

Die Gleichsetzung des pauper infirmus mit Christus im täglichen Leben ist die not
wendige Folgerung aus diesem Satz, das Ansehen des Armendienstes als besonders 
verdienstvoll und lohnend für das ewige Leben die weitere. Bei der institutionalisier
ten Kranken- und Armenpflege fehlte außerdem nie die monastische Askese als zusätz
liches, eigentlich gleichberechtigtes gutes Werk.

Ein sehr bezeichnender Topos für das Ansehen des Armen und Kranken ist der in 
der ersten Johanniterregel zunächst auf tauchende Ausdruck unsere Herren die Armen

56 Jacques De Vitry, Historia occidentalis, cap. 29. Zit. n. (72) Le Grand S. 3: Hii igitur 
Christi ministri sobrii et parci sibi, et corporibus suis districti valde et severi, erga pau
peres et infirmos misericordie visceribus affluentes, et promto animo necessaria pro posse suo 
ministrantes, quanto abjectiores sunt in domo Domini tanto gradum sublimiorem consequen- 
tur in patria. Tantas autem plerumque pro Christo sustinent infirmorum immunditias et feto
rum molestias pene intollerabiles, sibimet violentiam inferentes, quod nullum aliud penitentie 
genus huic sancto et precioso in conspectu Dei martirio posse arbitror comparari. Hec igitur 
sordium stercora, quibus velud fimo mentes eorum ad fructificandum impinguantur, Dominus 
in lapides preciosos permutabit; et erit eis pro fetore odor suavis.

57 Besuch und Almosen für Gefangene im Johanniter-Orden und bei Elisabeth von Thü
ringen sieh S. 28.

58 (158) Uhlhorn S. 112, 428.
59 Jacques De Vitry, Historia occid. in (72) Le Grand S. 3. — Johanniter-Regel ebd. S. 13. — 

Hôtel-Dieu Le Comte à Troyes ebd. S. 114.
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— domini nostri pauperes oder les seignors malades 60. In der zweiten Fassung 
von 1181 nennt sich der Großmeister serf des povres de Christ, die Brüder sollen 
dienen as povres malades com à seignors 61. Die päpstliche Urkundensprache nannte 
im privilegium commune für die Hospitaliter die Krankenpflege ein pauperum Christi 
servitium 62. Der Hl. Geist-Orden übernahm die Bestimmung, daß das Gewand der 
Brüder und Schwestern einfach sein soll, quia domini sunt pauperes; diese gehen 
nackt und schmutzig einher; dazu übernahm er den Ausdruck, daß die Kranken quasi 
domini zu behandeln seien 63. Dagegen ist ein entsprechender Hinweis in der Deutsch- 
Ordens-Regel in den aus der Johanniterregel stammenden Abschnitten nicht zu fin
den 64.

In seiner Arbeit über das byzantinische und abendländische Hospital hat G. Schreiber 
auf den hochmittelalterlichen Topos von den pauperes Christi aufmerksam gemacht, 
der jedoch nur in der Westkirche, nicht in Byzanz heimisch gewesen sei. Der Dienst an 
den Kranken, als Dienst an den Herren, hätte nicht nur das Pflegepersonal, sondern 
auch den Eigentümer betroffen, d. h. den Stifter des Spitals ; der Arme oder Kranke ist 
der Hausherr, der Edelmann ist der Knecht. Diese Vorstellung vom servitium, so Schrei
ber, mochte „an den Abhängigkeitsverhältnissen des germanischen und romanischen 
Feudalismus genährt sein" 65. Dieser Umkehr der irdischen Werte vor Gottes Thron trug 
man bis in die höchsten Stände Rechnung: Marguerite de Bourgogne, Königin von Si
zilien, nahm 1293 selbst Wohnung in dem von ihr gestifteten HL Geist-Hospital zu To- 
nerre und widmete ihr Leben dem Pflegedienst 66. —Es sei festgehalten, daß die ständische 
Ordnung vor Gott nicht aufgehoben wird, sie bleibt bestehen, sie wird nur umgekehrt. 
Gleichheit der Stände gibt es nur angesichts des Todes. Der Tod tanzt mit hoch und 
niedrig gleicherweise ; nur vor ihm ist kein Stand und keine Würde geschieden 67.

In den Statuten französischer Spitäler aus dem 12. und 13. Jh. findet sich eine Reihe 
von Ausdrücken, die uns die Vorstellung, die man sich von der Stellung der Kranken 
und Armen zu Gott, zu Christus machte, vor Augen führt. Diese Menschen waren aus 
der übrigen Gemeinschaft herausgehoben, traten zu Gott in engere Beziehung, waren 
Glieder des Leibes Christi.

60 ebd. S. 8, 11.
61 ebd. S. 13.
62 Zit. n. (126) Schreiber S. 33.
63 (70) La Cava, cap. 6 u. 13.
64 (95) Perlbach, Regel 5 u. 6.
65 (126) Schreiber S. 32 f.
66 (15) Craemer S. 62: auf Abb. 27 zeigt der Grundriß des Spitals, daß die Stifterin 

im Spital eine eigene, vom übrigen Pflegepersonal getrennte Wohnung hatte, von der man 
direkt in den Krankensaal gelangen konnte.

67 Sieh den spätmittelalterlichen Totentanz. — Zur hierarchischen Ordnung in der Welt 
und der Gleichheit im Tod vgl. (54) Huizinga S. 55—63. — (110) Rudolf: Thomas Peuntner 
sagt zu seinen Sterbenden (Bl. 149 ra-rb): Gedenkch vnd merkch, das wir geharsam vnd 
vndertaenig muessen sein der gewaltigen vnd moechtigen hand gottes vnd seinem heiligen 
willen, der auch vns allen geseczt hat zu sterben vnd von dem gesecz ist chain stande, chain 
wirdikait, ja gar nyemand geschaiden noch hin dan gesaczt, er sei pabst, pischolff, chayser, 
kayserin, kuenig, kuenegin, fuerst, fuerstin, edel oder vnedel, reich oder arm, er sey junkch 
oder alt, geistleich oder weltleich.

22



In den Statuten des Pilgerhospitals St. Chely in Aubrac, das 1162 gegründet wurde, 
steht der Satz: Honor quippe et injuria pauperum recurrit in Christum 68. Ein Be
schluß des Kapitels von le Puy über das dortige Hôtel-Dieu Notre Dame (1249) macht 
in seiner Arenga die Armen direkt zu Gliedern des Leibes Christi: pauperes, qui sunt 
Christi membra, ... qui corpus suum, videlicet Christum Dominum, nobis in se ipsis 
expressis représentant 69, im Hôtel-Dieu le Comte in Troyes (1263) werden sie zur 
Botschaft Gottes: les povres, qui sont message de Dieu; ihnen dienen Brüder und 
Schwestern mit Sorgfalt und in Sanftmut 70. Die Gründer des Hôtel-Dieu von St. Paul 
gaben 1265 der Spitalbruderschaft Statuten, in denen sie von sich erklärten, den Spuren 
der Väter nachzufolgen, die Christus in seinen Gliedern auf seine verheißungsvolle 
Gleichsetzung seiner selbst mit den Armen (Mt. 25,40) hin nachgeahmt hätten, und daß 
sie so zum Heil der Seele ein Hospital der armen Kranken gründeten 71. Ebenso wie diese 
entfernte sich die Regel des Hôtel-Dieu in Pontoise, die aus demselben Jahr stammt, 
etwas von der direkten Beziehung der Armen zu Christus; zunächst heißt es noch: 
Jesus Christ est pensif et labeure en ses pauvres mit Hinweis auf Mt. 25, deshalb 
seien zum Spital diejenigen aufzunehmen, die den Krankenebenso wie Christus dienten; 
sie würden am Tage der Vergeltung das Reich ererben, das den Männern und Frauen 
der Mildtätigkeit verheißen sei. Bei der Profeß erklärten sich die Schwestern 
zu Dienerinnen der armen Kranken und Wöchnerinnen um Jesu Christi willen für ihr 
Leben bis zu ihrem Absterben 72. Ähnlich erklärte das Hôtel-Dieu von Vernon (gegen 
1270) den Dienst an den Kranken und seine Verdienstlichkeit als dem liturgischen 
Gottesdienst gleichwertig 73.

Die Armen und Kranken werden mit Christus auf eine Stufe gestellt, ja Christus ist 
in ihnen. Daß in jenen im Grunde recht geringen Abweichungen im Laufe der Zeit eine 
Entwicklung sichtbar wird, ist nicht anzunehmen, taucht doch die Gleichsetzung des Ar
men mit Christus auch später immer wieder auf. Der Stifter eines Armenhauses in Dort
mund (1369), ein Priester, erklärte, daß er es als den Gipfel der Vollkommenheit be
trachte, Christum in suis membris quotidie visitare; er wolle ein Spital schaffen, in 
quo Christus laudabiliter in suis membris honoraretur 74. — In der Legende wurde diese 
Gleichsetzung vielfach handgreiflich durchgeführt: Als Elisabeth von Thüringen nach 
dem Tod ihres Gatten zum Dienst an den Armen entschlossen die Wartburg nach Eise
nach in dunkler Gewitternacht verläßt, trifft sie auf dem Weg auf ein Kind, das in Fetzen 
gekleidet allein auf einem Holzstoß sitzt. Als sie sich dem Kinde zuwendet und nach 
seiner Mutter fragt, wächst an seiner Stelle ein Kreuz empor, an dem mit ausgespannten 
Armen Christus hängt, der sie mit den Augen des Kindes anblickt 75.

68 (72) Le Grand S. 17.
69 ebd. S. 98.
70 ebd. S. 102.
71 ebd. S. 119 f.
72 ebd. S. 128 f, 148.
73 ebd. S. 152.
74 Zit. n. (126) Schreiber S. 33.
75 Zit. n. (79) Maresch S. 94.
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Diese religiös bestimmte Sonderstellung des Armen und Kranken hat zu jener Zeit und 
noch in den Jahrhunderten danach die Phantasie der Menschen angeregt. Man ließ es 
nicht bei einfachen Vergleichen bewenden, sondern schmückte die Bilder mannigfach aus 
und schuf die seltsamsten Analogien. Das Regelbuch des Spitalordens vom Heiligen 
Geist ist in seinem Regeltext, vor allem aber auch in seinem Regelkommentar eine Fund
grube hierfür.

Der Text wurde, wie bereits erwähnt, aus der Johanniterregel übernommen und vom 
Papst 1198 bestätigt; der Kommentar mit seinen zahlreichen biblischen Beispielen, Ana
logien und Allegorien, in schwerfällig pastoralem Ton gehalten, dürfte großenteils erst 
im frühen 15. Jh. entstanden sein 76.

Ego N. offero et trado me ipsum deo et beate marie et sancto spiritui et dominis 
nostris infirmis, ut omnibus diebus vite mee sim servus illorum ..., so gelobt der No
vize bei seiner Aufnahme in den Orden, und der versammelte Konvent wiederholt zur 
Bestätigung dieses Rechtsaktes gleichsam als Vertreter dieser vier Empfänger: Per pro
missionem quam fecistis deo et beate marie et sancto spiritui et dominis nostris infirmis 
te recipimus ... 77. Gott, Maria, der Hl. Geist und die Herren Kranken treten als Rechts
personen auf, denen der Eintretende sich selbst zum Knecht übergibt. Sie haben von 
nun an ein einklagbares Recht auf ihn, ebenso wie das Patrozinium einer Kirche der ju
ristische Besitzer der Kirche und der zu ihr gehörenden Güter, natürlich auch der Höri
gen ist. Bemerkenswert ist hier besonders, daß die Kranken, also lebende Menschen, zu
sammen mit Gott, Maria und dem Hl. Geist auf die Stufe eines Patroziniums gestellt 
werden. Im Grunde ist das freilich nichts anderes, als der folgerichtige Schluß aus der 
oben geschilderten Gleichstellung der Kranken und Armen mit Christus.

In Kapitel 42 verlangt die Ordensregel von den Ordensschwestern, daß sie den 
Spitalsiechen dienstags das Haupt, donnerstags die Füße und, wenn es geboten, die 
Wäsche wuschen. Die Fußwaschung war ein im Mittelalter allenthalben geläufiger Dienst 
der Demut, aus dem ein noch heute gebräuchlicher liturgischer Akt wurde. Schon Kaiser 
Otto III. verrichtete ihn an zwölf Männern, wie ihn Christus an seinen Aposteln 
verrichtet hatte. Lag in der Handlung des Kaisers (und ebenso wenn sie von Bischöfen 
und Päpsten geübt wird) zugleich ein hoher Anspruch, nämlich der Vergleich mit Christ- 
König, so will der spätmittelalterliche Regelkommentar die Waschung anders verstanden 
haben: Drei Frauen, Maria Magdalena, Maria, die Mutter Jacobi,und Salome wollten 
(den toten) Jesus salben (Mk. 16,1); also ist Gott eine dreifache Salbe anzubieten: die 
Salbe des Mitleidens (unguentum compassionis), die Salbe der Versenkung (unguentum 
contemplationis) und die Salbe des Tränenvergießens (unguentum lacrimarum effusionis). 
Maria Magdalena salbte dem Herrn die Füße (Lk. 7, 38), das Haupt (im Evgl. nicht 
nachzuweisen, vgl. aber Lk. 7, 46) und ging zum Grab, um den toten Herrn zu salben. 
Die Salbe des Mitleidens hat sechs Arten (conficitur ex sex speciebus), das sind die 
sechs Werke der Barmherzigkeit; also pedes Christi pauperes sunt; pedes Christi inun
gis, si opera misericordie pauperibus inpendis ... Als Maria das Haupt (sic!) Christi 
salbte, riet Judas, die Salbe zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben. Des-

76 (70) La Cava S. 21, 80 f.
77 ebd. cap. 2 u. 3.
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gleichen sind viele im Orden, die, wenn sie den Armen Füße und Häupter waschen, 
sagen: Was waschen wir immer Füße und Häupter dieser Strolche, können wir nichts 
anderes tun, das Gott mehr gefällt? — Die das sagen, sind wie Judas, sie tragen den 
Beutel und verkaufen die Frommen, die das Haupt Christi durch andächtige Meditation 
salben. Die die Salbe verkaufen, dienen dem Fleisch. Ist es nicht sicherer, Christus 
unsere Zeit zu verkaufen, um das Himmelreich zu erben? Ordensleute, die unter dem 
Schein der Frömmigkeit vorgeben, den Armen Geld spenden zu wollen, begehren 
(in Wirklichkeit) wie Judas das Geld. Aber du, o Mensch oder Ordensmann, steh nicht 
ab von der Salbung des Haupts und der Füße ...

Krankendienst, Kontemplation, Meditation fließen ineinander, alles dient gleichermaßen 
der perfectio im monastischen Leben. Die genannte Dreiheit wird nicht logisch durchge
führt, der Autor hat den Text anscheinend unter augenblicklicher Inspiration niederge
schrieben. Die drei Arten der Salbe als Allegorie zu den Werken führen in Stufen 
zum Glauben an den Menschen Christus, an Christus als Gott und zuletzt an den 
Auferstandenen. Und der Kommentar zu diesem Kapitel schließt: Pedes Christi tenere 
est pauperes sustentare et custodire, qui ipse etc.78. Diese mystische Ausdeutung des 
Kranken- und Armendienstes ist wohl überhaupt mehr dem späten Mittelalter zuzu
rechnen und ist bei diesem Beispiel vornehmlich auf die kontemplativen Bedürfnisse des 
Ordenslebens ausgerichtet. So zeigte denn auch der Hl. Geist-Orden im 14. und 15. Jh. 
einen deutlichen Rückgang der Spitalpflege und nahm allmählich rein klerikalen Charak
ter an 79.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Betrachtung der Krankheit als einer 
Prüfung, einer auszeichnenden Gabe Gottes, als Brücke zum Heil dem Mittelalter durch
aus geläufig war und immer wieder auftaucht. Die oben geschilderte Stellung des Kranken 
verlangte geradezu nach einer solchen Grundlage 80. Henri de Mondeville berichtet am 
Anfang des 14. Jh. in seiner Chirurgie aus seinen Erlebnissen über die Vorstellungen 
von der Entstehung der Krankheit im Volksglauben u. a. : es gehe die Meinung, die 
Krankheit werde von Gott geschickt; Chirurgen seien deshalb nicht gern gesehen, da 
man meine, sie arbeiteten Gott entgegen; die Kranken wollten nicht von menschlicher 
Hand geheilt werden; sie sagen vielmehr: Es gefällt mir, krank zu sein, da ich weiß, 
daß es Gott gefällt 81. Die Theologie erklärte mit Panormitanus und Johannes Andreae, 
daß Gott dem Gerechten körperliche Krankheiten sende, um sein Verdienst durch die zu 
beweisende Geduld zu erhöhen, wie er es an Hiob getan 82. In Handschriften des 
14. Jhs. findet sich ein Pseudo-augustinischer Traktat De visitatione infirmorum, der die 
Erfahrungen Mondevilles bestätigt: Wenn du Gott liebst, dann liebst du, was Gott 
tut, dann liebst du auch die Heimsuchungen Gottes. Die Krankheit ist ein Geschenk 
Gottes. Des Körpers Schwäche bringt Gesundheit der Seele hervor, denn virtus in 
infirmitate perficitur (2. Kor. 12,9). Die Krankheit ist geistliche Arznei: gravamen

78 ebd. cap. 42 mit Kommentar.
79 (103) Reicke I, S. 178.
80 Sowohl Siebenthal als auch Rudolf haben in den beiden bereits zitierten Arbeiten 

mehrfach darauf aufmerksam gemacht.
81 (91) Pagel Bd. 40, S. 664.
82 (139) Siebenthal S. 53 f.
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corporale fac tibi antidotum spirituale! 83. Wir haben hier in Seelsorge und Volks
glauben nichts von der Vorstellung von der einheitlichen, harmonischen leibseelischen 
Gesundheit vor uns, wie sie uns bei Roswitha, Paphnutius und Hildegard begegnet 
war.

Armut und Krankheit zeichneten aus, wie die oben genannten Wendungen gezeigt 
haben. Ja, sie geben Vorrechte in der Heilserwartung und in der himmlischen Hierarchie, 
die sogar juristisch begründet wurden. Hierzu sei noch einmal der Regelkommentar des 
Hl. Geist-Ordens gehört. In drei hintereinandergeschalteten Syllogismen beweist er 
die geistliche Sonderstellung der Armen und begründet den Satz: quia domini nostri 
sunt pauperes quorum servos esse fatemur.

1. Christus war arm, niedrig und gut./ Bei der Beschneidung hatte der Reiche ein 
Lamm, der Arme zwei Tauben zu opfern./ Der Herr wollte sich durch das Opfer als 
Armer zu erkennen geben und damit gebieten, Armut anzunehmen.

2. Wenn ein König seine Familiären ebenso kleidet wie sich selbst, so werden sie 
als seine Familiären ausgezeichnet; desgleichen freuen sie sich seiner Gunst, wenn er 
ihnen den Becher reicht./ Der Herr kam in die Welt und tat das neue Kleid der Armut 
an./ Also wurden die, welche er in das Gewand der Armut kleidet und denen er den 
Becher der Trübsal reicht, als Familiären und Freunde dieses Königs bestätigt.

3. Armut ist also das Zeichen des himmlischen Königs./ Wer das Zeichen eines Königs 
(der Franken) trägt, geht sicher durch dessen Reich./ Desgleichen wandelt vor Dämonen 
sicher, wer das Zeichen der Armut trägt. — So führt der Teufel die Reichen in Ver
wirrung, Pein und Schuld, Christus aber macht die Armen, die im Geiste demütig sind, 
heil. Dies ist die Schlußfolgerung aus den drei Syllogismen, die zusammen wieder einen 
großen Syllogismus ergeben 84.

Waren die Armen und Kranken die Gefolgsmannen des Herrn, so war es nicht nur 
heilsam, ihnen zu dienen, sondern sie konnten auch als Mittler zu ihm auftreten, mußte 
doch ihr Mund seinem Ohr näher sein, als der Mund des gewöhnlichen Menschen. Es 
sei hier noch einmal an die oben geschilderte Aufnahme der Kranken ins Patrozinium 
erinnert. S. Reicke meint zu der Frage nach den Motiven, die diejenigen Gläubigen 
bewegt haben, die ein Spital um Gottes Lohn stifteten und unterhielten, d. h. die Armen 
materiell unentgeltlich versorgten, dafür aber eine ideelle Gegenleistung verlangten: „Be
dienten sie sich doch des Spitals durch ihre Stiftungen vorzugsweise eines Mittlers, 
um durch die Gebete der Armen und Kranken sich eine himmlische Ruhestatt zu 
verschaffen" 85. Deshalb wurden die geistlichen Verrichtungen der Insassen aufs 
genaueste geregelt. Die täglichen Gebete der Kranken und Gesunden für das Seelen
heil der Wohltäter nahmen beträchtliche Zeit in Anspruch, während der die sonstige 
Arbeit zu ruhen hatte; zur Teilnahme am Gottesdienst und an den Seelmessen 
war jeder verpflichtet 86. Man hat hierzu gemeint, ideell sei Spitalstiftung und 
Pfründenverleihung doch eine Gabe mit Heischen einer Gegengabe gewesen — do

83 Zit. n. (111) Rudolf S. 60 f.
84 (70) La Cava, Kommentar zu cap. 6.
85 (103) Reicke II, S. 189.
86 ebd. S. 227 f.
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ut des 87. Dem ist grundsätzlich zuzustimmen, doch ist zu ergänzen, daß dabei 
ein Unterschied zwischen materieller und ideeller Leistung nicht zu machen ist. 
Für den mittelalterlichen Menschen war das Fürbittegebet der Armen eine ebenso hand
feste Leistung, auf die er einen rechtlichen Anspruch hatte und die ihm durch die 
Spitalordnung garantiert wurde. Der Fürbittegedanke beherrschte bekanntlich einen 
großen Teil des kirchlichen Lebens im späten Mittelalter und fand seinen noch heute 
sichtbaren Niederschlag in der Errichtung von Kapellenkränzen und zahllosen Neben
altären mit Vikarien in Kirchen und Spitälern durch Privatleute und Genossenschaften 
zur Lesung von Seelämtern usw., in Klöstern, auch in den Deutsch-Ordens-Häusern, 
in der Stiftung von Pietanzen für Ordensleute und Arme 88.

Doch langsam änderte sich dies. Während man bisher die Motive für die caritas in 
überweltlich-religiösen Regionen gesucht hatte, begann sich das Denken im 15. Jahrhun
dert auch hier wirtschaftlichen Erwägungen zuzuwenden, und das zunächst in den In
dustriestädten Oberitaliens und der Niederlande. In Florenz, der Stadt der Tuchin
dustrie, wies der Dominikaner Antonin Pierrozzi, seit 1446 Erzbischof, der Obrigkeit 
die Aufgabe zu, der Verarmung vorzubeugen und die private und zünftige Fürsorge 
zu ergänzen. Die Armut war nicht mehr von sich aus gut. Sie mochte zwar zur Freiheit 
des Geistes verhelfen, doch barg sie erhebliche Gefahren; sie konnte das sittliche Leben 
vereiteln. Um 1500 traten in Straßburg Geiler von Kaysersberg und in Paris Johann 
Maior mit der Forderung nach öffentlicher Armenpflege auf. Hiernach sollten die ge
sunden Armen Arbeit erhalten und nur die kranken und alten mit Almosen unterstützt 
werden; ihre Aufgabe war es, zu Hause für die anderen zu beten. Von hier führt der 
Weg zu den obrigkeitlichen Armenordnungen der folgenden Jahrzehnte sowohl in den 
Ländern der Reformation, als auch in denen des alten Glaubens 89.

Bei der bisherigen Betrachtung des abendländischen Spitalwesens im hohen und spä
ten Mittelalter zeigte sich ein Doppelgesicht, das in sich widersprüchlich erscheint. Einer
seits tritt die Krankheit als Folge der Sünde in Erscheinung, andererseits ist der Kranke 
und neben ihm auch der Arme der Erwählte des Herrn. Es wäre wohl müßig und auch gar 
nicht sinnvoll, diesen Widerspruch ausgleichen zu wollen, war doch die Bewegung, die 
den Gedanken vom tätigen Dienst am Nächsten trug, nicht nur in ihrer gesellschaftlichen 
Zusammensetzung höchst komplex, sondern sie verband sich auch mit so gegensätzlichen 
religiösen Bewegungen, wie beispielsweise der des Kreuzrittertums und der der Bettel
orden. Außerdem muß man sich darüber klar sein, daß Aufbrüche religiöser Begeisterung 
und Erweckungsbewegungen sich ohnehin nie in ihrem geistigen Gehalt in ein dogmati
sches System einfügen lassen, das vor der zergliedernden Vernunft Bestand hat.

Man kann aber bei vorsichtiger Analyse sagen, daß jene gegensätzlichen Auffassun
gen den beiden sich gegenüberstehenden und sehr oft nicht harmonisierenden Seiten 
kirchlichen Lebens zugehören, nämlich die erste, welche die Krankheit mit der Sünde in

87 (34) Franz S. 5. Vgl. die Fürbitteordnungen in den dort veröffentlichten Spitalord
nungen (S. 13 f., 17,19).

88 (44) Heimpel S. 5. — (164) Voigt I, S. 305 ff.
89 (74) Liese I, S. 286—301.
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Beziehung bringt und die Seelsorge danach ausrichtet, der Kirche als geistlicher Obrig
keit mit ihrem Lehrsystem, die andere, für welche Krankheit und Armut Auszeichnung 
durch Gott bedeutet, der Volksfrömmigkeit. Die wissenschaftliche Heilkunde steht aus
serhalb dieser Betrachtung. Damit wäre zudem die Trennung der Zuständigkeit derge
stalt erklärt, daß die Kirche dem Kranken die Gnadengaben spendet, sie spendet sie 
Menschen, die ihr eis ipsis als Sünder entgegentreten; sie hält den Menschen, wie es ihre 
Pflicht ist, und sei es mit Nachdruck, dazu an, für sein Seelenheil zu sorgen. Auf der 
anderen Seite steht der gläubige Laie, der in christlicher Einfalt die Gebote seines 
höchsten Herrn ausführt, sie im Wortlaut befolgt; es kümmert ihn nicht, ob der, dem er 
dient, sein von Gott geschicktes irdisches Übel geduldig trägt, das ist Sache des Prie
sters, er dient, weil es ihm geboten ist.

Im übrigen begegnen sich die beiden Betrachtungsweisen meist nicht scharf, sondern 
zeigen fließende Übergänge, und zwar schon in der Benediktinerregel. Grundsätzlich 
ist der Schritt von der Krankheit als Sündenstrafe zum Primat der Seele über den Leib 
nicht groß — denn es ist besser, der Leib nehme Schaden, als die Seele. Daraus ergibt 
sich wiederum, daß die Krankheit Brücke zum Heil ist; die Brücke aber wird von Gott 
geschlagen.

3. Sonstige karitative Aufgaben der Hospitäler

Die Fürsorgetätigkeit des mittelalterlichen Spitals erschöpfte sich nicht innerhalb sei
ner Mauern und erreichte nicht nur Kranke, Alte und Elende. Daß alle Werke der 
Barmherzigkeit geübt wurden, wurde bereits erwähnt. Im Haupthospital der Johanniter 
sollten täglich 30 Arme, davon 5 Kleriker zur Tafel geladen werden, bevor der Konvent 
speiste, dazu sollten Bedürftige eingekleidet werden, z. T. mit abgelegten Sachen der 
Brüder und Kranken; auch der Besuch von Gefangenen durch den Elemosinar, der jedem 
bei seinem ersten Besuch 12 Denare gab, war in der Regel verordnet 90. Auf der Tumba 
im Mausoleum der hl. Elisabeth in der Marburger Elisabeth-Kirche ist neben Kranken 
und Krüppeln auch ein am Halse angeketteter Gefangener dargestellt, um den sich die 
Heilige kümmert (um 1350) 91. Dazu kam noch die Aufnahme von Findelkindern, von 
Schwangeren und Wöchnerinnen, wofür eigens Kinderwiegen anzuschaffen waren, und 
bei den Johannitern schließlich die Ausrichtung von Armenhochzeiten 92.

Ähnlich sind die entsprechenden Kapitel der Regel des HL Geist-Ordens, doch sind 
sie mehr auf europäische Verhältnisse zugeschnitten, z. B. sollten im Winter Woll- und 
im Sommer Leinenkleider an die Armen ausgegeben werden. — Eine Besonderheit finden 
wir hier noch, nämlich die Dirnenfürsorge. Sie bestand darin, daß man die Dirnen, mu
lieres peccatrices, die in der Karwoche Keuschheit halten wollten, im Hause des Heili
gen Geistes aufnahm. Wollten sie noch länger bleiben, so waren sie ohne Widerrede 
bis über die Osteroktav zu behalten. Die zu diesem Kapitel der Regel gehörige spät
mittelalterliche Initiale zeigt den Bruder Pförtner in demütiger Haltung, die Hände ge-

90 (72) Le Grand S. 14.
91 (79) Maresch Abb. 14.
92 (72) Le Grand S. 13 f.
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faltet, die Dirnen werden von einer Schwester in das Haus gewiesen; während die im 
Hintergrund Stehenden die Haltung des Bruders nachzuahmen versuchen, hat die vorder
ste Person die Arme verschränkt und trägt eine höchst abweisende Miene zur Schau. 
Anscheinend kamen sie nicht immer ganz freiwillig 93.

Bei allen Verrichtungen aber war Brüdern und Schwestern von Pflegeorden und -Bru
derschaften streng geboten, Demut in Gesinnung und Haltung gegenüber Armen und 
Kranken zu üben und die Seuche der Hoffart, Anfang und Vollendung aller Sünde, vor 
allem anderen zu fliehen. Murren, zorniges Wesen und schändliche Worte gegen die 
Kranken sollten schwer bestraft werden 94.

B. DER DEUTSCHE ORDEN UND SEINE SPITÄLER IN PREUSSEN

1. Die Anfänge des Deutschen Ordens als Spitalbruderschaft

Durch die Literatur, die sich mit den Anfängen des Deutschen Ordens befaßt, zieht 
sich seit dem 18. Jh. die Frage, ob der Orden im Jahr 1190 neu entstanden sei, oder ob es 
sich damals nur um die Wiedererrichtung eines älteren Deutschen Hospitals in Jerusalem 
gehandelt hat, das denselben Namen, nämlich Hospital St. Mariens der Deutschen zu Je
rusalem, getragen und mit dem Fall von Jerusalem 1187 sein Ende gefunden hatte 95.

Diese Frage kann seit jüngster Zeit als gelöst gelten. K. Forstreuter hat 1967 anhand 
nochmaliger eingehender Prüfung aller entsprechenden Quellen festgestellt, daß wir den 
Deutschen Orden füglich als die Fortsetzung des alten Deutschen Hospitals in Jerusa
lem, das dem Johanniterorden unterstellt war, ansehen können, wenn auch die offizielle 
Ordenstradition nur bis zum Jahre 1190 zurückgeführt und damit das geschichtliche Be
wußtsein in diesem Sinne geprägt wurde. Die Gründe hierfür sind in der Politik des 
Deutschen Ordens und seiner Hochmeister von 1190 bis etwa 1250 zu suchen, und zwar 
in seiner Politik gegenüber den bereits seit langem etablierten und mächtigen Johannitern 
und Templern, vor allem aber auch in der Stellung seiner Hochmeister, besonders 
Hermann von Salzas, im Streit zwischen Kaiser und Papst 96.

Wenn wir nun das neue Deutsche Hospital als die Fortsetzung des alten betrachten, 
dann müssen wir mit unserer Geschichte schon im Jahr 1127 und mit dem Johanniter
orden beginnen.

93 (70) La Cava: Armen-, Waisen-, Schwangerenfürsorge cap. 39—41, 43; Dirnenfürsorge 
cap. 46 u. fig. 36.

94 (72) Le Grand S. 13, 17, 115.
95 Zur Darstellung der Frage „Identität oder Neugründung?" vgl. (92) Paoli, zit. n. 

Voigt. — (161) Voigt II, S. 637—652. — M. Toeppen in (142) SSRPr. I, S. 25, Anm. 6 u. S. 220. 
— (95) Perlbach S. xlii-xlvi; ebd. Narratio de primordiis ordinis Teutonici mhd. S. 22—25, 
lat. S. 159 ff. — (101) Prutz S. 13. — (20) Delaville Le Roulx. — (131) Schumacher S. 24 f. — 
(156) Tumler S. 21—24 u. v. a. S. 583—590. — Die Quellen zu diesem Thema sind am besten 
über Voigt, Perlbach und Tumler aufzufinden.

96 (33a) Forstreuter S. 12—34 mit Literatur.
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Die Anfänge des Johanniterspitals in Jerusalem gehen in das 11. Jh. zurück 97. Seine 
Aufgabe war vornehmlich die Fürsorge für Pilger aus dem Abendland. Auch die Häuser, 
die dieser Orden in den Einschiffungshäfen und am Weg zu ihnen einrichtete, wie in 
St. Gilles, Asti, Pisa, Bari, Otranto, Messina und Tarent, sollten diesem Zweck dienen, 
und zwar ohne Rücksicht auf die Nationalität und schon vom Beginn der Reise an. Das 
war freilich nichts Neues; Pilgerhospize, die den Weg ins Heilige Land säumten, gab 
es schon seit dem 7. Jh., wie man andererseits auch solcheauf dem Weg nach Rom fand 98.

Die ersten beiden Urkunden über ein Deutsches Hospital in Jerusalem kommen aus der 
päpstlichen Kanzlei und stammen aus dem Jahre 1143. Aus ihnen geht hervor, daß das 
Hospital damals schon seit gewisser Zeit zum Johanniterorden gehörte und daß damals 
zwischen dem Haus und dem Orden Zwistigkeiten ausgebrochen waren. Der Papst be
stätigte, daß das Deutsche Hospital den Johannitern unterstehe, und er verpflichtete 
den Ordensmeister, nur Deutsche als Prior und dienende Brüder einzusetzen, die sich 
mit den deutschen Pilgern, für die das Spital bestimmt war, verständigen könnten. Die 
Unterordnung unter den Johanniterorden blieb weiter bestehen, die Verbindung mit 
ihm sogar über die Katastrophe von 1187 hinaus, doch scheint die Aufsicht des Ritter
ordens den Deutschen einige Selbständigkeit gelassen zu haben. Sie verfügten über 
eigene Geldmittel und Liegenschaften und konnten auch Rechtsgeschäfte ohne Genehmi
gung des Ordens abschließen.

Wir sind berechtigt anzunehmen, wie aus verschiedenen, wenn auch später entstan
denen, so doch glaubwürdigen Quellen hervorgeht, daß das Deutsche Hospital schon 
1127 entstanden ist. Es wird berichtet, daß damals ein deutsches Ehepaar in Jerusalem 
ein Hospital zur Aufnahme kranker deutscher Pilger, die der (französischen) Umgangs
sprache und des Lateins nicht mächtig waren, gestiftet habe. Zu diesem Hospital habe 
eine Marienkapelle gehört; die dienenden Brüder hätten die Augustinerregel und als 
Habit einen weißen Mantel mit schwarzem Kreuz angenommen. Das Hospital lag, nach 
einer Beschreibung Jerusalems, die kurz nach 1187 entstanden ist, an der Straße der 
Deutschen, die von der Straße zum Tempel nach rechts abging 99.

Über Geschichte und Tätigkeit des Hospitals ist uns fast nichts bekannt. Für 1165 
berichtet uns der Pilger Johann von Würzburg recht kurz, daß man auf dem Weg vom 
Sionstor zum Tempel durch einen langen Säulengang zu einer Nebenstraße komme, in der 
Hospital und Kirche, genannt das Deutsche Haus, lägen. Die Kirche würde gerade neu 
gebaut. Ihm (sc. dem Deutschen Hause) erweisen von den anderssprachigen Leuten 
wenige oder niemand etwas Gutes. Das große Hospital der Johanniter beschreibt 
dieser deutsche Pilger weit ausführlicher 100.

Die Rivalitäten unter den verschiedenen Nationalitäten auch auf dem Boden der Lie
bestätigkeit mögen schon 1143 zum Streit beigetragen haben; sie werden hier offen ange
sprochen. Im übrigen war die Errichtung eines Hospitals für eine bestimmte Nationalität 
kein Einzelfall. Noch 1254 entstand in Akkon durch Stiftung des Erzbischofs Gilles von

97 (112) Runciman II, 2. Buch, 1. Kap. — (170) Wickersheimer Kap. 5. — (101) Prutz 
S. 15—20.

98 (101) Prutz S. 7—18.
99 (33 a) Forstreuter S. 12 ff.
100 Zit. n. (156) Tumler S. 22 Anm. 1.
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Tyrus, eines gebürtigen Bretonen, ein Hospiz für arme Pilger aus der Bretagne. Es unter
stand von Anfang an dem Johanniterorden, hatte aber einen eigenen Bruderkonvent 
mit Meister und nannte sich Hospitale pauperum Britonum Sancti Martini Acconen- 
sis 101. Wir haben hier deutliche Parallelen zum alten Deutschen Spital in Jerusalem.

1176 leiß sich Gräfin Sophie von Holland, Gemahlin des Grafen Dietrich IV., die 
damals in Jerusalem starb, im Deutschen Haus begraben. Mit dem Fall von Jerusalem 
1187 endet vorläufig die Geschichte dieses Hospitals. — Die Verbindung zu dem neuen 
Deutschen Hospital stellen vor allem drei Urkunden her, die auf die Zeit vor 1187 datiert 
sind, bei denen es sich aber um Fälschungen handelt, die kurz nach 1190 entstanden sein 
müssen. Mit ihnen wollte sich das neue Hospital vordatierte Rechtstitel auf Besitztümer 
des alten verschaffen 102.

Über die Gründung des neuen Deutschen Hospitals besitzen wir einen gewissermaßen 
„offiziellen" Bericht, die Narratio de primordiis ordinis Teutonici, die später dem Pro
log der Ordensstatuten als Quelle diente. Dieser Bericht ist, wenn er natürlich wie 
jede Chronik unter bestimmten Voraussetzungen zu betrachten ist, doch in den Einzelhei
ten genau und zuverlässig. Ihm zufolge errichteten 1190 während der Belagerung Akkons 
durch die Christen einige Bürger aus Bremen und Lübeck zur Pflege Kranker und Ver
wundeter ein Zelt als Feldspital. Die Beteiligung von Brüdern des alten Deutschen Spi
tals wird nicht erwähnt. Man bildete eine Pflegegenossenschaft, die Herzog Friedrich 
von Schwaben, als er beim Belagerungsheer eintraf, in seinen besonderen Schutz nahm, 
zum Hospital erhob und ihr damit rechtlich-institutionellen Charakter gab. Noch im 
selben Jahr wurde sie von König Guido von Jerusalem urkundlich bestätigt und mit 
Grund in Akkon zum Bau eines Hauses begabt.

Der deutsche Text der Narratio berichtet hierüber wie folgt: Do iz von der gebürt 
unsers herren tusent unde hundert unde nûnzich iar waren in den ciden, do Akers was 
besezzen von den Christen unde mit der Gotes helfe wider gewunnen wart von den han- 
den der ungeloubegen, zu denselben cîden was in dem here ein teil güter lute von Breme 
unde von Lubeke, die von der mildicheit unsers herren sich erbarmeten über den manich- 
valdigen gebrechen, den die siechen hatten in dem here, unde begunden dis vorgenanten 
spitales under einem segele eines schiffes, daz ein kocke geheizen ist, da sie di siechen 
mit grozer andaht underbrahten unde der mit vlize phlagen 103.

Der lateinische Text der Narratio aus dem römischen Kodex der Ordens Statuten teilt 
eine Reihe von Einzelheiten mit, die gestatten, sich ein genaueres Bild von dem Feld
spital zu machen. U. Arnold hat die Abfassung dieses Textes auf kurz nach 1244 
festgelegt. — Es handelt sich bei diesem Feldspital übrigens um die älteste uns über
lieferte kriegsmedizinische Einrichtung des Mittelalters 104.

Das Zelt stand hinter dem Nikolaifriedhof, zwischen dem Hügel, auf dem das christliche 
Heer lagerte, und dem Fluß Belus, wohl in dessen Tal. Es wurde aus dem rechteckigen 
Rahsegel einer Kogge, das sich gut für die Herstellung eines Zeltes eignete, errichtet.

101 (19) Delaville Le Roulx.
102 (33 a) Forstreuter S. 14—16. 103 (95) Perlbach S. 22.
104 ebd. S. 159 ff. — Teilweiser Abdruck bei (52) Hubatsch S. 26 ff. — Textauszug sieh 

Quellenanhang Nr. 1 — Datierung: (la) Arnold S. 23—27. — (99c) Probst.
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Wie es heißt, sei es das einzige Krankenspital damals im Heer gewesen und habe viele 
und verschiedene Kranke (plures diversosque infirmos) aufgesammelt und versorgt. Wir 
dürfen uns ein „Feldlazarett" vorstellen, das sich der Verwundeten und sonstigen Kran
ken ohne Ansehen der Zunge annahm. Seine Anlage am oder nahe beim Fluß mag aus 
hygienischen Erwägungen erfolgt sein, aus ähnlichen Gründen mag man in ein (windge
schütztes) Tal gegangen sein. Sicher machten die an Seuchen erkrankten Kreuzzugs
teilnehmer den weitaus größeren Teil der siechen aus, als die Verwundeten; während 
dieses Kreuzzuges war im christlichen Heer schon vor Antiochia ein furchtbares Sterben 
ausgebrochen 105.

Nach der Ankunft Friedrichs von Schwaben wollten die Bremer und Lübecker Bürger 
nach Hause zurückkehren, es handelte sich offensichtlich um Transportunternehmer, nicht 
um kämpfende Teilnehmer, und so übergaben sie das Spital dem Kapellan Konrad und 
dem Kämmerer Burghardt und hinterließen ausreichende Mittel zu seiner Weiterfüh
rung. Diese beiden Geistlichen gründeten nun erst die Spitalgenossenschaft und nannten 
sie Hospital St. Mariens der Deutschen zu Jerusalem, in der Hoffnung und im Vertrauen, 
daß das Heilige Land dem christlichen Kultus wieder zugeführt und in der Heiligen 
Stadt Jerusalem das Haupthaus dieses Ordens sein werde, als Mutter, Haupt und Lei
terin.

Der sonst sehr genau und glaubwürdig berichtende Chronist zeigt mit dieser letzten 
Bemerkung, daß er aus späterer Sicht schreibt, als der Orden schon mehrere Nieder
lassungen hatte, doch macht er nicht nur viele glaubwürdige Einzelangaben, sondern 
es stimmt auch der Ablauf der verschiedenen Ereignisse des Kreuzzugs.

Wir hören weiter, daß der Orden am Anfang keinerlei Liegenschaften besaß; auch der 
Grund, auf dem das Zelt stand, gehörte ihm nicht. Nach dem Fall Akkons kauf ten sich die 
Brüder innerhalb der Stadtmauern vor dem Nikolaitor einen Garten, wo sie Kirche, Ho
spital und Wirtschaftsgebäude errichteten. Dort entstand das Haupthaus des Ordens.

Die Stadt war 1191 von den Christen genommen worden. Im gleichen Jahr war Herzog 
Friedrich gestorben und bereits in der Kirche des Deutschen Hauses beigesetzt worden. 
Das Spital erhielt jetzt von verschiedener Seite Grundbesitz; es entwickelte sich offen
sichtlich gut; Kaiser Heinrich VI. bestätigte ihm 1197 ein Spital in Barletta. Der in dem 
Jahre geplante Kreuzzug wurde wegen des plötzlich erfolgten Todes des Kaisers nicht 
durchgeführt; ein Teil des Heeres war aber schon ins Heilige Land verschifft worden. 
Vor ihrer Rückreise 1198 erhoben die in Akkon versammelten deutschen Fürsten das 
Deutsche Hospital zu einem Ritterorden und gaben ihm neben der Johanniterregel, die 
es bisher gehabt hatte, die Regel des Tempelordens als Verfassung der Ordensgemein
schaft. Habit wurde der weiße Mantel der Templer, jedoch mit schwarzem Kreuz, d. h. 
man behielt eigentlich den Habit des alten Hospitals bei, doch berief sich jetzt auf das 
Vorbild der Templer, ohne die alte Tradition, die die Obödienz gegenüber den Johanni
tern beinhaltet hätte, überhaupt nur zu erwähnen.

Hierzu meint auch Forstreuter, daß der Narratio der Vorwurf der Verfälschung 
durch Weglassung nicht zu ersparen sei; man hat 1229 die Güter des alten Deutschen 
Hospitals in Jerusalem verlangt und auch bekommen. Wenn das Deutsche Hospital und

105 (149) Sudhoff S. 253.
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später der Deutsche Orden niemals eine förmliche Aufhebung der Unterstellung unter 
den Johanniterorden versucht hat, so findet Forstreuter hierfür nur eine Erklärung, 
nämlich, daß die Deutschen die Unterstellung unter die Johanniter nie anerkannt hätten 
und eine Bitte um Aufhebung eine indirekte Anerkennung bedeutet hätte. Die Über
nahme der Templerregel zusätzlich zur Johanniterregel und des „Templermantels" fügen 
sich widerspruchslos in dieses Vorgehen dergestalt ein, daß der Deutsche Orden für 
eventuelle Obödienzansprüche der Johanniter die natürlichen Rivalen derselben, die 
Templer, mit ins Spiel brachte. Allerdings muß der Gerechtigkeit halber gesagt sein, daß 
es gewöhnlich die Kurie war, die den Johanniterorden gegen den staufisch gesinnten 
Deutschen Orden auszuspielen versuchte, während die Johanniter selber ihre Ansprüche 
aufgegeben hatten und im Deutschen Orden vielmehr einen Verbündeten im Verteidi
gungskampf gegen die Ungläubigen suchten 106.

Die Betätigung des Deutschen Ordens in der heilkundlich-pf legerischen Versorgung 
von Kreuzheeren ist weiter lediglich noch einmal aus dem Ägyptischen Feldzug (1219— 
1221) überliefert; damals hat sich der Orden durch seine Krankenpflege allgemeine An
erkennung erworben 107. Im christlichen Heer waren vor Damiette Hungerseuchen mit 
nyktalopischen Erscheinungen ausgebrochen 108.

Als das Deutsche Spital nach der Eroberung von Akkon in der Stadt seßhaft wurde, 
verlegte sich seine Tätigkeit auf die übliche zivile Armen- und Krankenfürsorge unter 
den Pilgern; diese war nach dem Vorbild der Johanniter geregelt worden. Wann man 
diese Regel angenommen hat, steht nicht fest, jedoch ist sicher, daß man sie vor 1198 
als einzige hatte 109.

Über die Ausgestaltung des Hauses in Akkon, sowie des 1197 in Barletta bestätig
ten St. Thomas-Spitals 110 ist für diese frühe Zeit nichts überliefert. Auch die Statuten 
können nicht als Zeugnis hierüber herangezogen werden, da sie um die Mitte des 13. Jhs. 
neu gefaßt wurden und nur in dieser Form vorliegen 111 ; Einzelangaben, die Rück
schlüsse dieser Art auf das Spitalwesen zuließen, fallen sicher nicht in die Anfangszeit.

Die ersten Spitäler, die der Orden, nun aber schon als Ritterorden, in Deutschland 
erwarb, waren Halle 1200, Pecnik in Österreich (?) 1204 und Nürnberg 1209 oder 
1216 112.

2. Das Spitalwesen in den Statuten und seine Entwicklung 
außerhalb Preußens im 13. Jahrhundert

Wenn der Prolog der Ordensstatuten berichtet, daß Papst Coelestin III. dem Orden 
daz leben an den siechen nach dem spitâle sente Johannis unde die ritterschaft nach dem 
orden des Templis gegeben habe 113, und wenn diese Ansicht auch von der Literatur 
über den Deutschen Orden im wesentlichen übernommen worden ist, so stimmt das nur 
zum Teil. F. Milthaler hat 1940 darauf hingewiesen, daß es sich hierbei lediglich um die 
Regeln über die Aufnahme und die geistliche Betreuung der Kranken handelt, über die

106 (33 a) Forstreuter S. 18—28. 
108 Sieh Anm. 105.
110 (45) Hennes I, Nr. 1.
112 (103) Reicke I, S. 117.

107 (101) Prutz S. 66.
109 (95) Perlbach S. xliii, dort auch Anm. 8. 
111 (95) Perlbach S. xlvi.
113 (95) Perlbach S. 23.
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oben in größerem Zusammenhang berichtet wurde 114. Schon das Amt des Spittlers im 
Deutschen Orden unterschied sich von dem im Johanniterorden. Bei diesem war die Sorge 
für Kranke und Arme Hauptaufgabe des Meisters, und dem war seit der Umwand
lung in einen Ritterorden ein besonderer hospitalarius beigeordnet 115.

Die Deutsch-Ordens-Statuten, wie sie uns heute vorliegen, sind, wie bereits erwähnt, 
Ergebnis einer Neufassung aus der Zeit Papst Innozenz IV. (1243—1254) 116; sie geben 
uns Hinweise vor allem über die Verhältnisse im Orden dieser Zeit. Das gilt für „Re
geln", „Gesetze" und „Gewohnheiten". In ihnen stellt sich das Amt des Spittlers und 
das Spitalwesen wie folgt dar.

Der Spittler, auch Oberster Spittler genannt, ist einer der fünf Großgebietiger des 
Ordens; zu diesen gehören neben ihm noch der Großkomtur (Komtur des Haupthauses), 
der Oberste Marschall, der Tressler und der Trapier. Der Spittler ist Aufseher des 
Hauptspitals am Ort des Haupthauses. Zum Unterschied von ihm, lat. hospitalarius, heißen 
die Vorsteher der sonstigen Spitäler frater, qui preest hospitali 117 oder provisor 
hospitalis 118, sie gehören zu den Hausbeamten der Kommende. In späteren Jahrhunder
ten bestand dieser Unterschied der Amtsbezeichnungen nicht mehr. Bei kleineren An
stalten hatte nach einer Anordnung des Generalkapitels aus der zweiten Hälfte des 13. 
Jhs. der Kellermeister das Spital zu versorgen 119. Das Hauptspital war aus der Verwal
tung des Haupthauses ausgegliedert, der Spittler hatte allein den Hochmeister über sich 
und war in seiner Amtsführung wesentlich selbständiger als irgendein anderer Groß
gebietiger. Das wird deutlich in der Gewohnheit 31 von der rechenunge des trisêreres 
unde der anderen ambethlute ausgedrückt. Ihr nach müssen alle Amtleute monatlich dem 
Meister Rechnung legen. Nur eine Ausnahme besteht: Der spitêlere ist niht gebunden 
zu susgetaner rechenunge, daz er deste vrîlicher an den sîchen muge begên daz ambeth 
der mildekeit, doch sal er von sîme tune, so des not ist, mit dem meistere sprechen, 
unde ist daz ime gebrichet zu dem ambehte des spitales, daz sal der commendur 
ervullen, unde ob er lihte uberges gesamenet, daz sal er in den trisor antworten 120. 
D. h. also, er führt eine eigene Kasse, über deren Verwendung er nach eigenem Gut
dünken bestimmt, ja, er kann sogar vom Großkomtur Zuschüsse fordern.

Man hat dem Obersten Spittler immer die Stellung eines „Generalinspekteurs" des 
Hospital- oder gar des Sanitätswesens zugeschrieben 121. Daß hiervon nicht die Rede

114 S. 15—20. 115 (83) Milthaler S. 25.
116 (95) Perlbach S. xlvi. 117 ebd. Regel 5.
118 ebd. Regel 6.
119 ebd. Kapitelbeschlüsse vor 1289 S. 137, Nr. 13: Wir sezen ouch, daz man brudere 

seze zu dienende unsern hëren, den siechen, in den huisern, dâ spital sint, ez ensî danne, daz 
der spital so deine oder so arm si, daz der bruder, der keiner ist, wol sin gephlegen muige. 
— Vgl. (103) Reicke II, S. 42 f.

120 ebd. S. 107, Gewohnheit Nr. 31: ...Hospitalarius ad tales non est obligatus compu
tationes, ut liberius circa infirmos exerceat officium pietatis. De facto tamen suo, quando 
necesse fuerit, conferat cum magistro; si quid ad opus hospitalis defuerit, preceptor supple
bit, et si forte quandoque collegerit aliquid superfluum, deferet in thesaurum.

121 (106) Rink schreibt auf S. 51, dem Obersten Spittler hätten sämtliche Spitäler und 
Firmarien des Ordens unterstanden, Spittler und Firmariemeister hätten ihm Bericht erstatten 
müssen. — (157) Tumler spricht auf S. 55 vom „Leiter des Gesundheitsministeriums''. — (131)
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sein kann, hat schon Milthaler festgestellt, der hierüber schreibt, daß der Spittler über 
den Wirkungskreis des Hauptspitals hinaus keine Befugnisse, ja nicht einmal den Mei
ster in einschlägigen Fragen zu beraten hatte 122. Vielmehr war es der Hochmeister allein, 
dem Entscheidungen in diesen Fragen Vorbehalten waren. Er bestimmte mit dem Rat des 
Kapitels, wo außerhalb des Haupthauses ein Spital zu unterhalten sei; ohne seine An
ordnung durfte keins neu eingerichtet werden. Über die Übernahme eines bereits be
stehenden konnte der Landkomtur mit dem Rat seiner Brüder entscheiden 123. Die Auf
sicht und auch die Entscheidung innerer Angelegenheiten jener kleineren Spitäler stand 
dann auch dem Landkomtur oder dem Komtur zu, der bestimmen konnte, ob z. B. im 
Krankensaal eine Prozession veranstaltet werden sollte oder nicht, ob Ärzte anzustellen 
waren oder nicht usw. 124. Diese Befugnisse gingen in Preußen später an den Hoch
meister über.

Der Spittler, der 1208 in einer Urkunde noch als custos infirmorum, ab 1228 als 
hospitalarius erscheint, besorgte alle Geschäfte des Hauptspitals. Für diese Aufgaben 
konnten ihm Brüder beigeordnet werden, die der Hochmeister auszusuchen hatte und 
die auch unter dessen Disziplinargewalt blieben. Die Diener suchte sich der Spittler 
selber aus und hatte sie auch unter seiner Strafgewalt 125. Mit der Aufsicht über die 
Firmarie, die Krankenstube für die Ordensbrüder, hatte der Spittler gar nichts zu tun; 
sie unterstand allein dem Großkomtur 126.

An eine ärztliche Versorgung der Spitäler war im Abendland bis weit ins hohe Mittel- 
alter hinein nicht zu denken. Anders war es im fränkischen Syrien: das Johanniter- 
Spital in Jerusalem hatte spätestens seit 1181 vier angestellte Ärzte, die sich auf Harn
schau, Krankheitsdiagnostik und Arzneimittelbereitung verstehen mußten 127. Das Spital 
muß sehr groß gewesen sein, wenn auch die Belegzahlen übertrieben sein dürften, die 
für jene Zeit angegeben werden: nach Johann von Würzburg waren es 2000 und nach 
dem Großmeister Roger de Moulin 900 128. 1262 mußte der dem Hospitalar unterstellte 
Infirmar täglich zweimal mit ärztlicher Begleitung Visite machen 129.

Die Johanniter haben sich wohl morgenländische Verhältnisse zum Vorbild genommen. 
In Byzanz hatte man schon Jahrhunderte früher neben reinen Fürsorgeanstalten Kran
kenhäuser mit ärztlicher Behandlung eingerichtet. Das 1136 entstandene Pantokrator- 
Hospital, das einem Männerkloster angegliedert war, hatte bereits einen so planmäßig 
aufgebauten ärztlichen Dienst, daß man auf eine lange Erfahrung schließen kann. Das 
Haus war in sieben Abteilungen gegliedert: chirurgische, interne mit Augenkranken, 
zwei für chronisch Kranke, eine für Frauen und Entbindungen, Epileptikerasyl und Poli
klinik. Die Zahl der Betten in den Abteilungen betrug teilweise nur 8 oder 10. Jede Ab
teilung hatte drei Ärzte, darunter war auf der Frauenstation eine Ärztin, dazu kamen 
zwei Chirurgen und ein Bruchschneider sowie reichlich Pflegepersonal. Über allen stand

Schumacher S. 62 meint, es hätte dem „obersten Spittler die Leitung der Spitaleinrichtungen 
des Ordens" obgelegen.

122 (83) Milthaler S. 24 f.
123 (95) Perlbach, Regel 4. Text sieh Queilenanhang Nr. 2.
124 ebd. Regel 6. 125 (83) Milthaler S. 24 f, 39.
126 Sieh S. 108. 127 (72) Le Grand S. 12.
128 (181) Zwehl S. 11 ff. 129 (170) Wickersheimer.
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ein Chefarzt. Dienst, Bereitschaft und Sold der Ärzte war geregelt; desgleichen die 
Behandlung, die durch Diät, Bäder und Arzneimittel erfolgte. Das Haus hatte eine 
eigene Apotheke, und schließlich war ihm eine Ärzteschule angegliedert. Das religiöse 
Element in der Krankenfürsorge stand in Byzanz höchstens gleichberechtigt neben dem 
therapeutischen, im Gegensatz zum Abendland 130. Auch die Araber waren hier den 
Kreuzfahrern überlegen, die dann auch trotz kirchlicher Verbote die einheimischen 
Ärzte bevorzugten: Nestorianer, Jakobiten, Juden und Moslems 131.

Die Spitäler der Araber waren ähnlich organisiert wie die der Byzantiner. Das 
'Adudi-Hospital in Bagdad, eine prächtige Anlage, die man mit einem Fürstenpalast ver
glichen hat, hatte 24 Ärzte, darunter Chirurgen und Okulisten; das Haus wurde ständig 
mit frischem Flußwasser versorgt. Das Nüri-Hospital in Damaskus, ähnlich dem Panto
krator mit Stiftergrablege und Kloster verbunden, wurde von einem Arzt überwacht, der 
täglich mit Schülern und Helfern Visite machte, wobei Arzneimittel und Diät schriftlich 
festgelegt wurden. Er hielt im Hospital medizinischen Unterricht ab; eine Bibliothek war 
vorhanden. Beide Berichte stammen aus dem 12. Jh. 132. Die Ähnlichkeiten mit dem Jo
hanniter-Hospital sind auffällig.

Über die Nachahmung morgenländischer Gesundheitsfürsorge durch die Johanniter 
schreibt E. Wickersheimer: „Elle (das Haus der Johanniter) eut bietôt ses médecins, ce 
qui mérite d'être souligné, car en France, il faut arriver jusqu'à 1221 pour trouver dans 
un hôpital la première mention d'un service sanitaire. Byzance comme l'Islam, avait 
précédé l'Occident dans cette voie; aussi est-on tenté d'admettre que les Hospitaliers de 
Jérusalem s'inspirèrent d'un exemple arabe ou byzantin, lorsqu'ils detèrent de médecins 
leur maison" 133.

Der Deutsche Orden, dessen Hauptspital sicher kleiner war als das der Johanniter, 
legte sich in der Zahl der für dieses Haus zu haltenden Ärzte nicht fest: medici habean
tur iuxta facultatem domus et numerum infirmorum 134. Die Zeiten, da dieses formu
liert wurde, waren unsicher, die Verhältnisse unklar; 1224 ging Jerusalem zum zweiten 
Mal verloren, das Haupthaus des Ordens wurde auf die Burg Starkenberg, 1271 schließ
lich nach Akkon zurückverlegt. In den übrigen Häusern entschieden in spitalischen An
gelegenheiten überhaupt Landkomtur oder Komtur, cuius eciam discrecioni cum con
silio fratrum discretorum relinquitur de medicis habendis 135. — Einzelne Ärzte im 
Dienst des Deutschen Ordens für das 13. Jh. nachzuweisen, ist bisher nicht gelungen.

Zu den Statuten ist an dieser Stelle noch anzuführen, daß der Orden grundsätzlich 
keine Frauen aufnahm, wende daz ofte geschit, daz manlicher mût von wiplicher heime- 
liche schedelîche dicke wirt erweichet. Doch war es den Landkomturen erlaubt, Frauen 
als Halbschwestern aufzunehmen, die für bestimmte Dienstleistungen, für die sich 
Frauen besser eignen, herangezogen wurden, wie z. B. zu bestimmten Verrichtungen an 
den Kranken in den Spitälern 136.

130 (126) Schreiber. — (37) Gertler. 
132 (55) Jetter S. 263, 267.
134 (95) Perlbach Regel 6.

131 Sieh Anm. 129. 
133 Sieh Anm. 129. 
135 ebd.

136 ebd. Regel 31: De mulieribus ad servitia recipiendis. — Statuimus insuper, ut mulieres 
ad plenum huius ordinis consorcium non admittantur, cum viriles animos per feminarum
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Mit dem Beginn des 13. Jhs. und vor allem unter Kaiser Friedrich II. erlebte der 
Deutsche Orden bedeutenden Aufschwung durch Stiftungen, die ihm allenthalben zuteil 
wurden. Die Deutsch-Ordens-Spitäler, die damals entstanden, gründete er entweder mit 
Hilfe eines zweckgebundenen Stiftungsvermögens selbst, oder er übernahm bereits be
stehende zur Reformierung. Es waren freilich nicht so viele, wie man früher oft ange
nommen hat; wie schon aus den Statuten hervorging, gehörte keineswegs zu jedem Or
denshaus ein Spital, es war vielmehr die Ausnahme.

In Palästina, d. i. in der Ordensballei Armenien, waren es nur zwei Spitäler, nämlich 
in Akkon das Hauptspital und in Jerusalem, wo Friedrich II. 1229 dem Orden neben 
dem alten Deutschen Haus in der Straße der Deutschen mit all seinem Zubehör noch 
ein Haus seines Vorgängers in der Königs würde von Jerusalem, Balduin (V. ?), in der 
Straße der Armenier bei der Thomaskirche mit weiteren Besitzungen vermachte 137. 
Daß hier während der 15 Jahre der zweiten christlichen Herrschaft in der Stadt 
noch einmal ein Hospital eingerichtet worden ist, wie Tumler annimmt 138, ist 
möglich, läßt sich jedoch nicht belegen. Das Hauptspital jedenfalls blieb in Akkon und 
das Haupthaus auf dem Starkenberg (Montfort). Noch 1356 ließ sich der Deutsche 
Orden eine Bulle von Papst Paschalis III. (1164—1168) vidimieren, die ein Pilgerspital 
in Jerusalem und dessen Bruderschaft privilegierte und zu seiner Förderung auf forderte. 
Da die Bulle weder Patrozinium, noch eine andere Bezeichnung des Spitals angibt, muß 
man annehmen, daß es sich um ein allgemeines Privileg für alle solchen Einrichtungen 
handelt 139. Mit der Vidimierung ließ sich der Deutsche Orden ein Recht bestätigen, das 
sich auch auf ihn insgesamt bezogen haben kann, da er ja dem Titel nach ein Spital zu 
Jerusalem ist.

Auf Cypern bestand in der Hafenstadt Famagusta ein St. Marienhospital der Deut
schen Ritter (1300 erwähnt), das spätestens gegen Ende des 14. Jh. eingegangen ist 140. 
1237 traten die Brüder des St. Jakobs-Spitals in Andravida (Peloponnes) mit ihren 
beiden Filialspitälern in Megara (Landenge von Korinth) und Makra (bei Athen) mit 
päpstlicher Billigung dem Deutschen Orden bei, sie unterstanden damit der Ballei Ro
manien; bereits 1239 trennte sie der Papst wieder ab und inkorporierte sie 1246 dem 
Tempelorden 141.

In Palermo (Ballei Sizilien) erhielt der Orden von Heinrich VI. 1197 das Kloster zur 
Hl. Dreifaltigkeit übereignet, nicht ein Spital, wie Perlbach meint 142; dieses Ordens
haus durfte lediglich Deutschen die letzte Ölung geben und sie begraben 143. 1202

blanditias frequenter contingat emolliri. Sane quia quedam infirmorum in hospitalibus et 
pecorum obsequia aptius per muliebrem sexum efficiuntur, liceat mulieres in consorores 
ad talia ministeria recipi, ita ut de ipsarum receptione auctoritas provincialis commendatoris 
requiratur et receptis talibus feminis domicilium speciale extra fratrum habitationem pre- 
paretur. ...

137 (45) Hennes II, Nr. 34. — (33 a) Forstreuter S. 16.
138 (156) Tumler S. 611.
139 DO-UK 856.
140 (53) Hubatsch S. 282.
141 (156) Tumler S. 67. — (33 a) Forstreuter S. 73.
142 (95) Perlbach S. xliii.
143 (45) Hennes I, Nr. 2.
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wurde es durch Friedrichs II. Regierung von Straßen- und Hafengeld für die Güter 
befreit, die es dem Marienspital ins Heilige Land sandte 144. Erst 1219 wurde dem Deut
schen Orden das ehemalige Johanniter-Spital S. Giovanni dei Leprosi vor Palermo ein
geräumt, das er bis um die Mitte des 15. Jh. behielt 145. In dieser Ballei kam 1235 das 
Johannes-Spital in Agrigent dazu 146. Forstreuter vermutet auch noch eines in Mes
sina 147. — In der Ballei Apulien entstanden zunächst die Spitäler in Brindisi (nach 1191), 
St. Thomas zu Barletta (vor 1197), zu Vasano bei Foggia (1220 erwähnt) und St. Maria 
zu Cornetto (1226 erwähnt). Für den Anfang des 14. Jhs. sind jeweils einmal Deutsch- 
Ordens-Spitäler in Troja, Ficaretto und Casalnuovo bezeugt 148.

Unter den Besitzungen in Mittelitalien, die keiner Ballei zugeordnet waren, befand 
sich auch ein Spital in Viterbo, das der Orden aus einer Stiftung von 1277 errichtet, 
aber nicht selbst geführt hat; es war noch 1368 in seinem Eigentum 149. 1375 bestätigte 
der Papst dem Orden den Besitz zweier Hospize in Viterbo, eins bei der Petri- und 
eins bei der Jacobikirche gelegen. Gleichzeitig bestätigte er ein Hospiz in Rom beim 
Kloster St. Mariae et Katharinae, an der Straße gelegen, die von der Brücke der 
Engelsburg zur Peterskirche führt — es bestand aus zwei Häusern, von denen das 
größere der Prokurator Heinrich Brunner hatte bauen lassen, — sowie ein Hospiz in 
der oberen Vorstadt von Montefiascone 150. Fraglich sind die Spitäler in Padua und 
Parma, die zur Ballei Lamparten gehört haben sollen 151.

Mit Sicherheit hat der Deutsche Orden in Venedig ein Spital gehabt, wenn auch 
Perlbach in seiner Arbeit über das dortige Ordenshaus dessen keine Erwähnung 
tut 152; das zeigt sich vor allem daraus, daß der Posten des Obersten Spittlers auch 
während der Zeit, da der Orden sein Haupthaus in Venedig hatte (1291—1309), besetzt 
war. 1303 wurde durch Gesetz bestimmt, daß der Hochmeister den Großkomtur und den 
Obersten Spittler nur mit dem Rat des Kapitels aus dem Haupthaus senden sollte 153. 
Daß man sie gerade in einer Zeit, da Hochmeister und Gebietiger ständig zwischen 
Italien und Preußen unterwegs sein mußten, für ihre Aufgaben im Haupthaus zurück
halten wollte, dürfte der Grund dafür sein. Also hat der Oberste Spittler sein Haupt
spital wohl dort gehabt. Noch lange behielt der Orden dort eine Herberge für deutsche 
Pilger; sie bestand sogar noch, als der Orden seinen Besitz in Venedig verloren hatte 154.

Auch in Frankreich verfügte man über einige, wenn auch wenige Häuser und Güter, 
die zu keiner bestimmten Ballei gehörten. In Montpellier, Pflegestätte der Medizin und 
Ursprungsstadt des HL Geist-Ordens, verlieh der Rat dem Deutschen Orden 1228 das 
St. Martins-Spital in der Vorstadt vor dem Salz-Tor mit allen seinen Häusern,

144 ebd. Nr. 6.
145 (130) Schumacher.
146 (156) Tumler S. 72.
147 (33 a) Forstreuter S. 110 f.
148 ebd. S. 126 f. — (156) Tumler S. 75—77.
149 DO-UK 235, 349, 952.
159  DO-UK 4491.
151 Zu den DO-Spitälern in Mittel- und Norditalien sieh (156) Tumler S. 79—82.
152 (94) Perlbach. — Sieh auch (156) Tumler S. 81.
153 (83) Milthaler S. 43 f.
154 (33 a) Forstreuter S. 142.
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Gärten, Weinbergen, Feldern usw. Das Spital scheint nicht gut geführt gewesen zu 
sein, denn der Rat verpflichtete den Orden ausdrücklich, dort stets pauperum hospita
litas, wie sie in anderen Hospitälern üblich sei, auszuüben. 1343 veräußerte der Orden 
allen Besitz, den er in Montpellier hatte, für 1500 fl 155. In einer Vorstadt von Arles, 
Trinquetaille, auf dem rechten Rhoneufer, besaß der Orden ein Hospital, das anschei
nend neben dem dortigen Johanniter-Hospital lag. Den Besitz hatte er 1249 erworben 
und behielt ihn wohl bis gegen das Ende des 14. Jhs.156.

Zum Spital wesen in den zwölf Deutschen Balleien und in Böhmen sei auf die ein
schlägigen Balleiengeschichten verwiesen. Kurz zusammenfassend und bisher sachlich am 
besten hat diesen Stoff S. Reicke behandelt. Seinen Ausführungen nach erfolgten die 
Zuwendungen von Spitälern an den Deutschen Orden in der Zeit vor der Landnahme 
in Preußen am reichlichsten. Von den 27 in den deutschen Balleien nachgewiesenen 
Deutsch-Ordens-Spitälern bestanden 1227 bereits 15, bis 1253 kamen neun und bis 
1355 nochmals drei hinzu 157.

Gegen Ende des 13. Jhs. nahm unter den Ordensbrüdern allerdings die Begeisterung 
für den Dienst an den Armen und Kranken schon merklich ab. Zwei Kapitelbeschlüsse, 
die noch vor 1289 gefaßt wurden, hielten die Brüder zu diesen ihren Pflichten an. Der 
eine gebot, daß, wenn Almosen an die Armen verteilt würden, ein Ordensbruder dabei 
sein sollte; der andere verlangte, daz man brudere seze zu dienende unsern heren, den 
siechen, in den huisern, da spital sint, das Spital sei denn so klein oder so arm, daß der 
Kellermeister dort alleine fertig wird 158. Als die Christen aus Palästina end
gültig vertrieben wurden und der Orden seine dortigen Besitzungen verlor, begaben 
sich anscheinend viele Brüder in die Balleien und besetzten dort die Spitäler. Jeden
falls mußte schon 1289 der Hochmeister den Landkomturen befehlen, die Spitäler für die 
Siechen frei zu machen und die Brüder anderswo unterzubringen. 1292 mußte das Gebot 
wiederholt werden 159.

Es sei hier noch darauf hingewiesen, daß es vereinzelt Spitäler gab, die die Deutsch- 
Ordens-Regeln annahmen, ohne dem Orden selbst beizutreten. — 1191 hatte Richard 
Löwenherz in Akkon das Hospital St. Thomas von Canterbury eingerichtet. Es erhielt 
1228/29 die Regel des Deutschen Ordens, jedoch nicht die Exemtion; auch mußte es sich 
im Habit vom Deutschen Orden unterscheiden 160. Die Regel übernahm 1354 auch das

155 (143) Strehlke Nr. 152. — (33 a) Forstreuter S. 104 f.
156 ebd. S. 106-109.
157 (103) Reicke I, S. 112—132 über das DO-Spital in Altdeutschland.
158 (95) Perlbach, Kapitelbeschlüsse vor 1289, S. 137, Nr. 12: Wir wellen ouch, daz ein 

brader dâbî sî, da man daz almûsen gît. — Nr. 13 (sieh Anm. 119).
159 ebd. Gesetze Burchards von Schwanden 1289, S. 140, Nr. 10: Wir sezzen ouch, swel 

hûs ein spitâl habe unde überladen sî mit brüdern, daz man der siechen niht madi behalten, 
alse man gebunden ist, daz man daz dem lantcommendür kunt tu, der soi daz selbe hus 
entladen âne Widerrede, daz man die siechen behalten muge mit desselben spitâles gâte. 
Gesetze Conrads von Feuchtwangen 1292, S. 141, Nr. 6: Ouch setzen wir, swa von aider 
spital sint gewesen unde so vil brudere da sint, daz man daz spital niht gehalden mac, so 
soi der lantcommendür die brudere in ander huser teilen unde eime ersamen brader daz 
spital bevelhen mit sîner rente, davon er die siechen berüche unde ir pflege.

160 (33 a) Forstreuter S. 218 f.
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St. Katharinen-Nonnenkloster zu Mainz, das mit dem Armen- und Krankenspital zum 
Hl. Kreuz verbunden war 161. 1376 wurden dem St. Spiritus-Hospital zu Auray in der 
Bretagne vom Papst die Deutsch-Ordens-Statuten verliehen; es wurde damit zum Ritter
orden erhoben und erhielt die Privilegien des Deutschen Ordens 162. Vorher hatte es 
dem Hl. Geist-Orden angehört 163.

3. Die Anfänge des Spitalwesens in Preußen

Am 15. Februar 1242 schlossen unter der Vermittlung des päpstlichen Legaten Wil
helm von Modena der Deutsche Orden und die Bürger der 1237 gegründeten Stadt 
Elbing einen Vertrag 164, durch den die Stadt ein viereckiges Stück Grund ungenannter 
Größe, jenseits des Flusses Pauta der Stadt gegenüber gelegen, aus ihrem Beseitz an ein 
hierauf zu errichtendes Hospital vom Hl. Geist und der Hl. Jungfrau Maria abtraten. 
Es war schon vorher an anderer Stelle in der Stadt etwas Entsprechendes ins Auge 
gefaßt worden, doch ging nun dieses Grundstück 165, das man mit vier Pfählen abge
steckt hatte, in das Eigentum des Hl. Geistes und der Jungfrau Maria über und sollte 
für immer den Pflegern des Spitals zur freien Verfügung stehen; die Bürger sollten 
keinerlei Patronatsrecht zu beanspruchen haben. Wer diese Pfleger waren oder sein 
sollten, wer sie einsetzen würde, darüber schwieg die Urkunde.

Dieses künftige Spital erhielt von den Elbinger Bürgern einige recht wesentliche 
Zugeständnisse. Die Pfleger sollten noch vor der Errichtung des Hauses um den Platz, 
und zwar außerhalb seiner Grenzen, d. h. auf städtischem Grund, einen Graben ziehen 
dürfen, so breit, wie sie wollten; den Aushub durften sie auf ihren eigenen Platz 
schaufeln lassen und damit einen Erdwall aufwerfen und so ihr Anwesen in einer Weise 
befestigen, die fast der Befestigung kleinerer Burgen in Preußen um die Mitte des 13. 
Jhs. gleichkam 166. Sie sollten aus der Pauta Wasser, wohin sie immer wollten, ableiten 
dürfen und Mühlen bauen, die zudem besonders geschützt wurden. Schließlich erhielten 
sie in diesen Gräben Fischrecht.

Daß uneingeschränkte Wassernutzung, daß ohne Bedingungen nicht nur eine, sondern 
mehrere Mühlen und daß unbeschränkte Fischerei zugestanden wurden, ist umso bemer
kenswerter, als die Kulmer Handfeste dies nicht einmal den Bürgern mit Erbgut ein
räumte 167. In der Handfeste für Elbing von 1246 reservierte sich der Orden auf städti-

161 (103) Reicke I, S. 127.
162 (33 a) Forstreuter S. 219 f.
163 (10) Brune S. 344 ff.
164 (14) Cod. dipl. Warm. I, D. 3.
165 Die Topographie dieses Platzes ist schwierig. Er muß sich auf dem Großen Werder 

in der Gegend oder westlich der sog. Speicherinsel befunden haben, einer flachen Anhöhe, 
die am linken Elbingufer der Stadt gegenüber liegt, also am Ostrand des Großen Werder, 
und bei Hochwasser ganz umflutet war; vergl. (12) Carstenn S. 8, Tfl. 6. Die Pauta war ein 
Wasserarm, der früher den Großen Werder durchschnitt und sich in die Nogat ergoß; vgl. 
(14) Cod. dipl. Warm. I, S. 4, Anm. 1.

166 (154) Toeppen.
167 (52) Hubatsch S. 65.
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schein Boden das Mühlenrecht überhaupt und erteilte den Bürgern nur eingeschränk
tes Fischrecht 168. — Der letzte Satz jener Artikel entzog die Bewohner des Spitals der 
städtischen Gerichtsbarkeit und stellte sie unter die des Deutschen Ordens.

Nachdem die Bürger diese nicht unerheblichen Zugeständnisse gemacht hatten — wohl 
machen mußten, denn sie besaßen zu dieser Zeit noch keine Handfeste 169, — ver
sicherte man ihnen in einem Nachsatz, sie brauchten sich nicht beunruhigen zu lassen, 
denn Forderungen an Grund und Boden würde man jetzt nicht mehr an sie stellen. — 
Das Spital wurde durch die Gründungsurkunde zur Fürsorge für arme Pilger und 
Kranke bestimmt.

Auf diese Urkunde hat schon Reicke hingewiesen 170, doch fiel eine genauere Unter
suchung derselben aus dem Rahmen seiner Arbeit. Es erhält diese Urkunde besonderes 
Gewicht dadurch, daß der päpstliche Legat Wilhelm bereits am 6. April 1242, also nur 
sieben Wochen später, ein weiteres Diplom ausstellte 171, in dem er die Hospitäler in 
Thorn und Elbing sowie alle in Zukunft im Kulmerland und Preußen zu errichtenden 
Hospitäler unter das Patronat des Deutschen Ordens stellte und alle wichtigen Ent
scheidungen für dieselben dem Orden vorbehielt.

Eine dem Diplom von Elbing entsprechende Gründungsurkunde liegt für das Thorner 
Spital nicht vor 172. Es ist auch nicht anzunehmen, daß eine gleichlautende ausgestellt 
worden ist. Diese Stadt hatte bereits 1233 ihre Handfeste nach Kulmer Recht, nicht wie 
später Elbing nach Lübischem erhalten 173; auch wird man annehmen dürfen, daß in 
Thorn schon früher das Hospital gegründet worden ist und mit geringerem Recht begabt 
war, als das in Elbing von 1242. Es lag auch vor der Stadt, und die Bürger von Thorn 
erlaubten ihm im Jahr 1346 durch ein besonderes Privileg, ein Tor und einen Speicher 
zu bauen, einen Obstgarten anzulegen und sich an die städtische Wasserleitung anzu
schließen 174. Seine Freiheiten können also nicht so groß gewesen sein. — Auch dieses 
Haus kam 1242 an den Orden.

Jene beiden im selben Jahr kurz hintereinander ausgestellten Diplome, von denen das 
erste die Rechte der noch jungen Stadt Elbing nicht unwesentlich zugunsten einer 
wohltätigen Stiftung verkürzte, einer Stiftung, die, was ihre Oberaufsicht anging, zu
nächst noch völlig in der Luft hing, und von denen das zweite diese wohl beabsichtigte 
vorläufige Unklarheit beseitigte, und zwar zugunsten des Ordens, legen die Vermu
tung nahe, daß es sich hierbei um ein planmäßiges Vorgehen des Ordens gehandelt hat, 
der der Stadt Güter und Rechte für wohltätige Zwecke abhandelte, ohne selbst die 
Verwaltung offen zu beanspruchen. Als dann zwei Spitäler bestanden, davon das eine

168 (14) Cod. dipl. Warm. I, D. 13.
169 (12) Carstenn S. 15. — Es sei hier darauf aufmerksam gemacht, daß in der Spital

gründungsurkunde (siehe Anm. 160) die Rede von einer concessio ist, auf Grund deren 
die Bürger das Land besäßen, von dem sie einen Teil wieder abtraten. Dieser concessio 
nachzugehen ist hier nicht der Ort.

170 (103) Reicke I, S. 134 f.
171 (100) PrUB I, 1, Nr. 138.
172 Vgl. (103) Reicke I, S. 134.
173 (131) Schumacher S. 34.
174 (172) Woelky, UK Nr. V.
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zunächst nur rechtlich, brachte er dieselben an sich, was ihm um so leichter fiel und 
was um so plausibler erscheinen mußte, als es sich um geistliche Institutionen handelte, 
deren Verwaltung der päpstliche Legat dem geistlichen Ritter- und Spital-Orden über
trug. Der Orden vergrößerte auf diese Weise seine beherrschende Stellung in den 
Städten, die er ohnehin durch seine Burgen hatte, und das auf Kosten der Bürger
schaft, ohne daß sich dagegen etwas einwenden ließ.

Elbing war eine Gründung Lübecker Bürger, und die Gemeinde strebte die Begabung 
mit dem damals neuen Lübischen Recht an. 1240 hatte sie sich aus Lübeck eine Hand
schrift desselben besorgt, und die Mutterstadt leistete Beistand. Der Orden aber zögerte. 
1242 hatte er mit Lübeck einen Vertrag geschlossen, der der Hansestadt im Samland die 
Gründung einer freien Handelsstadt garantierte, die ein Drittel dieser noch zu erobern
den Landschaft als Territorium erhalten sollte. Der Orden scheint einen zu großen Ein
fluß Lübecks in seinem neuen Herrschaftsgebiet gefürchtet zu haben und hielt deshalb 
auch die Elbinger kurz und beschnitt ihre noch nicht verbrieften Rechte durch seine 
Spitalgründung. Den Lübecker Gebietsforderungen widersetzte er sich desgleichen, so 
daß es im März 1246 zu einem Schiedsgericht unter dem Vorsitz des Bischofs von Kulm 
in Thorn kam, auf dem die Ansprüche der Lübecker auf ein Sechstel des Samlandes ver
kürzt wurden. Lübeck war seitdem desinteressiert. Jetzt aber, am 10. April 1246, erhielt 
Elbing sein Lübisches Recht, allerdings stark beschnitten; vor allem wurde ihm das Be
rufungsrecht nach Lübeck nicht eingeräumt 175.

In den deutschen Städten hatte mit dem 13. Jh. ein Prozeß eingesetzt, den Reicke „die 
Verbürgerlichung des Spitalwesens" genannt und ausführlich dargestellt hat; das war 
der Übergang der bisher meist vom Bischof oder einem Orden geleiteten Spitäler in die 
Hand der Bürgerschaft und des Rates im Zusammenhang mit der Emanzipierung der 
Städte 176. Zu den Motiven hierfür hat B. Zeller 1954 in einer Arbeit über die schwäbi
schen Spitäler einige neue Aspekte gegeben 177:

„Für die Stadt war das Spital vor allem wichtig als Wirtschaftsbetrieb, als Großgrund
besitzer, als Gerichtsherr, als Leib- und Zehntherr, kurz, das Spital als Herrschaft. ... 
Die gewaltige Ausdehnung, die der spitalische Besitzstand vom 13. bis zum 16. Jh. er
fuhr, kann mit den karitativen Aufgaben und Leistungen allein nicht gerechtfertigt wer
den. Das Spital ist vielmehr zum Instrument städtischer Politik geworden, zur Grundlage 
reichsstädtischer Herrlichkeit auf dem Lande. Erwerb und Sicherung weiter ländlicher 
Gebiete, deren immer engere Durchdringung und Anziehung, erreichte die Stadt am 
besten durch ihr Spital" 178.

Diese Aussagen dürfen natürlich nicht einfach auf das Preußen des 13. Jhs. übertragen 
werden; dort lagen die Macht Verhältnisse umgekehrt. Andererseits steht fest, daß das 
Spital als Instrument in der politischen Auseinandersetzung diente und so in Elbing 
offensichtlich vom Orden gegen die Stadt verwendet wurde, die in Preußen noch in der 
Hinterhand war. Wenn sich der Orden vom Legaten gleichzeitig noch das Patronat

175 (12) Carstenn S. 14—17. — (67) Krollmann S. 47—57. — (14) Cod. dipl. Warm. I, D. 13.
176 (103) Reicke I, S. 196 ff.
177 (175) Zeller.
178 ebd. S. 84. — An einem Einzelfall exemplifiziert von (43 a) Heimpel.
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über alle in der Zukunft in seinem Herrschaftsgebiet zu errichtenden Hospitäler reser
vieren ließ, so hat er damit eine Lücke in den städtischen Handfesten geschlossen, in 
denen hiervon nichts steht, auch nicht in späteren, während z. B. die Niederlassung 
anderer Orden dort in der Regel verboten war 179.

Man täte dem Orden jedoch Unrecht, unterstellte man ihm allein solche Motive. Im
merhin handelt es sich hier noch um das 13. Jh. und um den jungen Orden, so daß man 
auch religiöses und karitatives Pflichtgefühl unterstellen darf. Wenn er den Liebesdienst 
der Spitalpflege sich allein vorbehielt, so läßt sich das auch aus den Vorstellungen der 
mittelalterlichen Werkgerechtigkeit erklären, und die Statuten stellten nun einmal den 
Pflegedienst gleichberechtigt neben die Glaubensverteidigung. Gute Werke in Form 
der hospitalitas reservierte der Orden zunächst sich allein. Im übrigen nimmt hierauf 
auch das Privileg des Legaten ausdrücklich Bezug: quod fratres de domo Theutonica 
hospitales et hospitalarii viri sunt et tali cognomine nuncupantur 180 ; das sollten wir 
nicht als leere Floskel betrachten.

Die beiden Urkunden von 1242 sind die ältesten Zeugnisse für Spitäler in Preußen 
überhaupt. Man muß wohl annehmen, daß die beiden Spitäler in Elbing und Thorn die 
ersten waren, die geplant wurden und in diesen Jahren entstanden. Die Herrschaft 
des Ordens in Preußen stand damals noch am Anfang und sollte durch Aufstände der 
Prußen noch erhebliche Rückschläge erleiden 181.

Nachdem 1243 durch Wilhelm von Modena die Einteilung Preußens in die vier 
Diözesen erfolgt war, bei der die Bischöfe ein Drittel des Landes mit vollen Herr
schaftsrechten erhielten, nur der Bischof von Kulm bekam ein kleines Gebiet von 600 
Hufen 182, mußte sich der Orden mit den Bischöfen auch über das allgemeine Spital
patronat auseinandersetzen. Der Bischof von Ermland erhielt 1251 aus dem Ge
biet seiner Diözese ein Drittel zum Bistum, das er sich frei auswählen durfte 183, und 
noch am gleichen Tag bestätigte er den Brüdern vom Deutschen Orden für die ihnen 
verbliebenen zwei Drittel des Landes in seiner Diözese u. a. die Rechte über die Hospi
täler, welche ihnen der päpstliche Legat verliehen hatte 184. Das allgemeine Spitalpatro
nat ging mit den übrigen Herrschaftsrechten in den neuen Bistümern an die Bischöfe 
über; einzelne Häuser wurden dabei nicht genannt.

Als 1250 der Bischof von Pomesanien sein Bistum zugeteilt bekam, bestand in seiner 
Domstadt Marienwerder bereits ein Spital. Wer dieses gegründet hatte, ob der Orden 
oder der Bischof oder gar die Bürger, ist unklar, jedenfalls verfügte es bereits über 
Liegenschaften. Spätestens bei dieser Landesteilung ging es in die Hand des Bischofs 
über. Der Orden trat dem Bischof die Landstriche ab, in denen u. a. die Güter des 
Spitals lagen; da er ihm das Spital mit seinen Gütern ohnehin überlassen mußte, ver
mied er hierdurch einen doppelten Gebietsverlust 185.

Zur Geschichte der Preußischen Spitäler bis zum Ende der Landmeisterzeit läßt sich 
Genaueres nur über Elbing und Thorn aus sagen.

179 (100) PrUB, sieh die Handfesten der verschiedenen Städte.
180 Sieh Anm. 171. 181 (131) Schumacher Kap. 5.
182 ebd. S. 37. 183 (100) PrUB I, 1, Nr. 247.
184 (100) PrUB I, 1, Nr. 248. 185 (16) Cramer N. IV, UK 108.

43



Das Hl. Geist-Spital zu Elbing ist wahrscheinlich nie auf dem Platz gebaut worden, 
der nach Aussage der Gründungsurkunde westlich des Elbing, der Stadt gegenüber 
abgesteckt worden war. Es stand später östlich des Flusses zwischen der Altstadt und 
der Ordensburg; sein ältester Bauteil, die Kapelle, stammt aus dem Anfang des 14. Jhs.186. 
Elbing war in den Jahren 1242 bis 1244 durch Herzog Swantepulk belagert worden; 
vielleicht hat man daraufhin die Lage im Schutz der Stadt vorgezogen 187. — 1255 ver
fügte das Spital bereits über einen Besitz von einer Mühle in Elbing, das Vorwerk 
Spittelhof und 45 Hufen bei Kadinen mit allen Rechten und Nutzungen, den ihm der 
Orden überschrieben hatte 188. 1266 bestätigte der Hochmeister den procuratores hospi
talis in Elbingo fratrum nostrorum den Kauf von 48 Hufen in (Alt-) Kußfeld und ge
stand ihnen völlige Abgabenfreiheit zu, damit sie die Kranken und sonstigen Armen 
um so bequemer unterstützen könnten; die Zustimmung für etwaigen Verkauf von 
Gütern behielt er aber dem Orden ausdrücklich vor, desgleichen die Gerichtsbarkeit 
auf all diesen Besitzungen 189. Diese „procuratores" waren keine Ordensbrüder, sonst 
hätte es auch der Bekräftigung des Verkaufsverbotes und der ausdrücklichen Gerichts
hoheit des Ordens nicht bedurft, sondern es bestand im 13. Jh. an diesem Spital unter 
dem Patronat des Deutschen Ordens eine bürgerliche Spitalbruderschaft, die sich 1298 
aus vier Brüdern und einigen Schwestern zusammensetzte. Im Gegensatz zum Orden 
verzichtete die Stadt nicht auf die Rechte, die sie dem Spital gegenüber hatte. Die Bru
derschaft mußte sich damals nach dem Erwerb eines Grundstückes in der Stadt ver
pflichten, die auf demselben liegenden Lasten einschließlich des Wachtdienstes zu über
nehmen 190. Noch 1281 war dieses Spital die einzige Wohlfahrtsanstalt in der weiteren 
Umgebung. In einem Indulgenzbrief für die Wohltäter des Spitals sprach der Bischof 
von Kulm von Kranken, Armen, Pilgern und anderen Durchziehenden, die aus den um
liegenden Provinzen in großen Mengen zum Hl. Geist in Elbing zusammenströmten 191.

Nachdem der Hauptsitz des Deutschen Ordens 1309 nach Preußen verlegt worden 
war, wurde wenig später der HL Geist zu Elbing zum Haupthospital erhoben und seine 
Aufsicht vom Obersten Spittler, der mit diesem Amt das Komturamt von Elbing auf sich 
vereinte, übernommen. 1315 überwies der Hochmeister dem Spital das Pfarrdorf Rei
chenbach, das 115 Hufen umfaßte, damit den Armen, die zu diesem Spital ihre Zuflucht 
nähmen, reichere Almosen und den Kranken, die ständig dort lagen, alles Notwendige 
freigiebiger gereicht werde 192. Der Orden legte jetzt seine Ehre darein, in seinem Haupt
hospital die Forderungen seiner Statuten vollkommen zu erfüllen, die beiden Hauptauf
gaben jedes Ordensritterspitals nämlich, Armen- und Krankenfürsorge. Der Grund-

186 (117) Schmid S. 49 f. — (18) Dehio-Gall S. 127 ff.
187 (12) Carstenn S. 12.
188 (14) Cod. dipl. Warm. I, D. 36: der Landmeister bestätigte damals dem Spital die ihm 

vom Orden gemachten Schenkungen.
189 (14) Cod. dipl. Warm. I, D. 49.
190 (14) Cod. dipl. Warm. I, D. 106. In diesem Revers nennen sich: ego frater Cunradus 

cum meis confratribus, scilicet fratre Johanne, Laurentio et Hermanno, ceterisque sororibus 
domus sancti spiritus in Elbingo.

191 (14) Cod. dipl. Warm. I, D. 58.
192 (14) Cod. dipl. Warm. I, D. 176. — (103) Reicke I, S. 138.
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besitz der Anstalt war mit dieser Verleihung auf wenigstens 208 Hufen angewachsen, 
was einer Fläche von 3494,4 ha 193 oder mehr als einem Drittel des Bistums Kulm 
entsprach.

Anders war die anfängliche Entwicklung des Hl. Geist-Spitals zu Thorn. Hier versah 
bereits 1257 ein Deutsch-Ordens-Bruder die Aufsicht: frater Henricus provisor hospitalis 
in Thorun im Ordenskonvent ebenda 194. Dieses Haus lag außerhalb der Stadtmauern; 
es wurde von aufständischen Prußen um 1267 niedergebrannt 195. Es ist danach wieder 
vor der Stadt auf gebaut worden 196. Der Orden hat ihm die Güter Hohenbriesen, Nie
derbriesen und das Dorf Poppingsee zugewiesen; seine Kirche wurde die Grablege des 
Thorner Konvents 197.

Für die Landmeisterzeit sind noch die Hl. Geist-Spitäler von Königsberg (1304 er
wähnt) 198 und Kulm (1311 erwähnt, hat schon vorher bestanden) 199 gesichert. — An 
bürgerlichen Gründungen ist das 1302 gegründete Hl. Geist-Spital von Stuhm nachweis
bar 200. Nachrichten über Leprosorien, die stets bürgerlich waren, liegen vor für Thorn 
(1260), Rheden (1285), Christburg (1290), Elbing (um 1292/99) 201 und Kulm (1311) 202.

4. Die Verwaltung der Spitäler

a) Das Amt des Obersten Spittlers

In seiner Arbeit über die Großgebietiger des Deutschen Ordens hat Frank Milthaler 
auch das Amt des Obersten Spittlers in seinen Funktionen ausführlich dargestellt 203. 
Er hat hierbei mit der falschen Meinung, es habe sich bei den Großgebietigerämtern 
um eine Art von Ressortministerien gehandelt, endgültig aufgeräumt; auch der Oberste 
Spittler war demnach kein „Generalinspekteur des Sanitäts- oder des Spitalwesens" 204. 
Milthaler hat zum Obersten Spittler und seinem Amt in Preußen folgendes fest
gestellt 205.

Mit der Verlegung des Haupthauses von Venedig nach der Marienburg 1309 kam 
auch der Oberste Spittler nach Preußen und blieb während der ersten Jahre am hoch
meisterlichen Hof. Erst am 24. Juni 1314 läßt sich die Verbindung des Komturamtes von 
Elbing mit dem Spittleramt nachweisen, so daß wenig vorher die Umwandlung des El
binger Hl. Geist-Spitals zum Hauptspital des preußischen Ordenszweiges erfolgt sein 
muß. Dieses Spital war schon zur Landmeisterzeit das bedeutendste des Ordens in

193 Die in Preußen gebräuchliche flämische Hufe gleich 16,8 ha gerechnet.
194 (100) PrUB I, 2, Nr. 37; er wird unter anderen Ordensbrüdern als Zeuge aufge

führt.
195 (155) Toeppen S. 127, P. III, c. 162 (1267?): De combustione hospitalis Thorunensis 

... Post hec venerunt Thorun, et hospitale et quicquid fuit extra muros, quod igne 
consumi potuit, cremaverunt ...
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196 (172) Woelky, UK-Nr. V. 
198 (100) PrUB I, 2, Nr. 814. 
200 (106) Rink S. 24.
202 Sieh Anm. 199.
204 Vgl. Anm. 121.

197 (5) Bender S. 3.
199 (173) Woelky Nr. 168.
201 (103) Reicke I, S. 137.
203 (83) Milthaler.
205 (83) Milthaler S. 85—91.



Preußen gewesen, auch hatte der Landmeister seinen Sitz in Elbing gehabt, doch war 
es nicht als Hauptspital bezeichnet worden.

Von 1320 bis 1326 fiel die Ämterverbindung des Spittlers und des Komturs von El
bing noch einmal auseinander. Die Bezeichnung für den Obersten Spittler war in der 
ersten Zeit nach der Übersiedlung Spittler oder hospitalarius, vor 1312 noch Spittler von 
Marienburg, obwohl er dort kein Spital geleitet hat; man bezeichnete hier nur seine Zu
gehörigkeit zum Rat des Hochmeisters und seinen Sitz im Haupthaus. Der Titel obrister 
spittaler findet sich erstmals 1327, endgültig bürgerte er sich aber erst seit der Mitte 
des 14. Jhs. ein.

Was seine Amtstätigkeit angeht, so war er in erster Linie Komtur von Elbing; be
stimmte Sonderaufgaben in der Landesverwaltung lassen sich nicht nachweisen. Er führte 
ein eigenes Amtssiegel, auf dem die Fußwaschung eines Kranken durch einen Ordens
bruder dargestellt ist; die Umschrift lautet S. Hospitalarii Dom. Theutonicor. 206. Dem 
Hauptspital stand er im Grunde nur dem Titel nach bzw. als Komtur vor, die eigentliche 
Verwaltung dieses Hauses besorgte ein Unterspittler, der ebenfalls für 1314 erstmals 
bezeugt ist; auch er war Ordensbruder 207.

Was an Maßnahmen des Obersten Spittlers im Spitalwesen nachweisbar ist, ist auf 
das Hauptspital beschränkt. Als Hochmeisterstatthalter freilich konnte er auch über Me
dizinalsachen des Ordens, z. B. über Ärzte verfügen 208, wie er Verwaltungsmaßnahmen 
jeglicher Art vornehmen konnte. Aber sonst findet sich von einer Kontrolle der Spitäler 
durch ihn nicht die Spur. Auch die Erzählung, Hochmeister Winrich von Kniprode habe 
sich kurz vor seinem Tode vom Spittler über die Einrichtung einer Anstalt zur Versor
gung von Witwen und Waisen beraten lassen 209, konnte als Erdichtung entlarvt wer
den. Eine solche Aufsichtstätigkeit hätte eine gewisse Sachkunde vorausgesetzt, doch 
fällt auf, daß anscheinend keiner der Obersten Spittler vorher Spitalverweser oder 
Unterspittler gewesen ist. — Soweit Milthaler.

Die geschilderte Ämterverbindung wurde nicht immer streng durchgeführt. Siegfried 
Waldbott von Bassenheim war von 1383 bis 1396 Oberster Spittler und Komtur von 
Elbing. 1384 urkundete er als Komtur von Thorn, 1388 als Oberster Spittler und Kom
tur von Christburg 210. Seine lange Amtszeit spricht dafür, daß er sich vor allem als 
Großgebietiger bewährt hat; man ließ ihn ständig in diesem Amt, übertrug ihm aber 
daneben Verwaltungsaufgaben in anderen Komtureien.

Den oben referierten Darlegungen Milthalers, die die Zeit bis 1440 behandeln, ist 
zuzustimmen. Doch fand sich für die Zeit nachher ein Hinweis darauf, daß der Gedanke 
einer ressortmäßigen Verwaltung der Spitäler des Ordens dem späten 15. Jh. nicht ganz 
fremd war. 1472 wurde auf einer Tagfahrt des Ordens mit den Polen und den preußi
schen Ständen in Elbing vom Rat der Stadt Elbing gegen den Orden geklagt, daß dieser

206 (106) Rink S. 51.
207 (100) PrUB II, Nr. 118, 132, 141, 165, 258 und weitere weisen unter den zeugenden 

Ordensbrüdern der Komturei Elbing jeweils einen subhospitalarius, provisor hospitalis oder 
underspitteler auf.

208 OBA 920.
209 Sie wurde von (161) Voigt V, S. 393 übernommen.
210 (127) Schultz.
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Güter des Elbinger Hl. Geist-Spitals, das mit dem zweiten Frieden von Thorn 1466 end
gültig an die Stadt gekommen war, dem beim Orden verbliebenen Spital von Preußisch 
Holland zugeschlagen habe, so daß die Armen in Elbing darben müßten. Der Rat ver
langte die Güter, die in dem Gebiet lagen, das dem Orden geblieben war, zurück. Der 
anwesende Oberste Spittler, zugleich Komtur von Brandenburg, antwortete zur Recht
fertigung: er heiße der Oberste Spittler und es stehe ihm zu, wie früher dem Komtur 
von Elbing, für alle Spitäler zu raten, d. h. zu entscheiden; deshalb könne er auch nach 
seinem Gutdünken Dörfer nehmen und dem einen oder anderen Spital zuschlagen 211. 
Das entsprach sicher nicht den Tatsachen, denn es findet sich auch in dieser Zeit kein 
Hinweis auf solche Befugnis, doch hat man immerhin diesen Gedanken gehabt. Die Aus
sage des Obersten Spittlers sollte nur die Handlungsweise des Ordens rechtfertigen. 
Man verglich sich in diesem Streit.

Im 15. Jh. erlangten die Großgebietiger insgesamt eine höhere Bedeutung. Am Anfang 
dieses Jahrhunderts entstand der „Rat der Gebietiger", der eine Reihe von Funktionen 
des Großen Kapitels mit der Zeit übernahm, für das zweite Viertel ist ein „Innerer" und 
ein „Äußerer Rat" überliefert. Der „Innere Rat" war das eigentliche Beratungsorgan, 
auf das sich der Hochmeister stützen mußte; zu ihm gehörten die Großgebietiger und 
damit auch der Oberste Spittler sowie die Komture von Danzig und Thorn 212.

Nach dem zweiten Thorner Frieden verwaltete der Oberste Spittler die neu errichtete 
Komturei Preußisch Holland, 1467 wurde das Amt mit der Komturei Brandenburg ver
bunden. Als diese Komturei zur Versorgung der Hofhaltung des Hochmeisters Friedrich 
von Sachsen verwendet wurde, erhielt der Spittler 1499 die Komturei Osterode zuge
wiesen. 1503/04 wurde Nicolaus von Pflug Oberster Spittler und Komtur von Ragnit; 
als er 1511 starb, ging auch das Spittleramt ein 213. Pflug hat 1508 Entscheidungen über 
das Hl. Geist-Spital zu Königsberg getroffen; eine allgemeine Spitalkontrolle ist aber 
damit nicht bewiesen 214. Das Amt war seit 1466 eigentlich sinnentleert; während es in 
Preußisch Holland und Osterode noch bis 1525 ein Ordensspital gab, war das in Bran
denburg und Ragnit nicht der Fall 215.

b) Die Verwaltung der Spitäler

Die Grundzüge der Verwaltung der Deutsch-Ordens-Spitäler wurden von S. Reicke 
schon einmal dargestellt216. Für die Baileien, so schreibt er, erhält die verfassungs
mäßige Struktur dieser Verwaltung ihre besondere Note durch die Eingliederung in die 
unterste Zelle des Ämterorganismus des Ordens. Das Ordenshaus nahm das Spital in

211 OBA 16329, 1472 V 24 — VI 1, Protokoll der Tagfahrt des Ordens mit den Polen und 
den Ständen zu Elbing, Bl. 52. Auf die Klage der Stadt Elbing rechtfertigte der Oberste 
Spittler und Komtur von Brandenburg seine Maßnahmen mit folgenden Worten: ... Wir sein 
vnwirdick kompthur zcu Brandenburg und man heisset vnns ouch den obersten spitteier. So 
gebort vnns ouch dorüff zu redenn, denne es forer ein kompthur zürn Elbinge was, der 
denne vorer for alle spittal rieth. Dorumb so mochte her nemen welch dörffer her woll, das 
eine hie zürn spittal fugen, das ander dort hin. ...

212 (86) Murawski S. 17—19.
213 (163) Voigt S. 11, 43, 47. 214 OF 27, S. 271 f, 280.
215 Sieh S. 51. 216 (103) Reicke II, S. 39-53.
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sich auf, dieses trat mit der Einrichtung im Orden sogleich in eine dienende Rolle, ana
log zum Klosterspital. Eine gewisse Selbständigkeit hatten die großen Spitäler in Nürn
berg und Marburg, sonst sorgte der Komtur auch im Innenverhältnis für die Zuteilun
gen für das Spital und überwachte den Spittler und sein Personal; der Spittler gehörte 
wie z. B. Trappier, Küchen- und Kellermeister zu den Hausbeamten der Kommende. 
Die höhere Kontrolle erfolgte durch die Visitation der Kommende; die Bestimmung, 
daß der Spittler nicht zur Rechnungslegung verpflichtet war, ist als ideales Programm 
der Frühzeit zu betrachten, das später nicht durchgeführt worden ist.

Anders war es in Preußen, wo das Spital von der Ordensburg meist räumlich ge
trennt war und dadurch nur in lockerer, vorwiegend administrativer Verbindung stand. 
So trat der Spittler öfters im Rechtsverkehr auf; doch handelte auch hier in der Mehr
zahl der Fälle der Komtur für ihn. Das zentralistisch ausgebildete System der Landes
herrschaft erstreckte sich auch auf die Spitäler, doch liefen die Fäden nicht, wie auch 
Reicke noch erwägt, beim Obersten Spittler, sondern, wie zu zeigen sein wird, beim 
Hochmeister zusammen. Die Kontrolle der Häuser gestaltete sich, je nach ihrer Größe 
und Bedeutung, verschieden; für sie gilt das von Reicke über die Balleien Gesagte nur 
in eingeschränktem Maße. — Die Verhältnisse, deren Unterschiede sowohl zeitlich als 
auch örtlich bedingt sind, seien an einer Reihe von Beispielen dargestellt.

Die überaus zahlreichen Almosen, die der Hochmeister, wenn er über Land reiste, in 
den Spitälern stiftete und die im Marienburger Treßlerbuch auf gezeichnet wurden, sagen 
über die Verwaltungshoheit nichts aus. Der Meister spendete in Deutsch-Ordens- 
Spitälern und -Firmarien ebenso wie in städtischen und bischöflichen Häusern und 
in Leprosorien, wo er überall die Kranken besuchte 217.

In Elbing wurden bis zur Erhebung zum Hauptspital die Rechtsgeschäfte vom Hoch
meister oder vom Landmeister durchgeführt oder wenigstens bestätigt 218. Mit der 
Ämtervereinigung des Obersten Spittlers und des Komturs von Elbing übernahm der 
Oberste Spittler diese Aufgaben vollständig, der Hochmeister nahm lediglich noch 
Güterverleihungen an das Spital vor. Die Wirtschaftsführung selbst oblag dem Unter
spittler, der dem Obersten Spittler verantwortlich war, doch fehlen uns hierüber die 
Rezesse. Das Amt des Unterspittlers läßt sich von 1314 bis 1459 durchgehend verfol
gen 219. In den hochmeisterlichen Rechnungsbüchern erscheint das Elbinger Spital nur 
bei kleinen Almosen 220. Das Hl. Geist-Spital zu Preußisch Holland, diese Vogtei ge
hörte zur Komturei Elbing, unterstand in gleicher Weise dem Obersten Spittler, der den 
bürgerlichen Verweser ein- und abzusetzen hatte. Erst nach dem Verlust von Elbing und 
der Verlegung des Amtssitzes des Obersten Spittlers nach Brandenburg scheint der 
Hochmeister die Leitungsrechte übernommen zu haben 221. — Außenstehende, wie die 
Preußischen Stände, betrachteten das Ordensspital, obwohl es Eigentum der Landes
herrschaft war, als einen politisch neutralen Ort; so lehnten bei einer Tagfahrt des

217 (56) Joachim auf vielen Seiten.
218 (14) Cod. dipl. Warm. I, D. 3, 36, 49. - (100) PrUB I, 1, Nr. 138.
219 (106) Rink S. 56 f.
220 Sieh Anm. 217.
221 (66) Krollmann.
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Ordens mit den Preußischen Ständen in Elbing 1440 diese die Ordensburg als Ver
sammlungsort ab, akzeptierten dagegen das HL Geist-Spital 222.

Daneben steht eine Reihe von kleineren Spitälern des Ordens, die auch ganz in die 
Verwaltung der Komturei eingegliedert gewesen sind. Die Nachrichten über diese Häuser 
sind äußerst spärlich, teilweise werden sie in den Quellen nur einmal erwähnt. Es ist 
auffällig, daß von Spitälern sehr wenige Rechnungen überliefert sind, wesentlich weniger 
als von anderen Ämtern und Hausämtern. Die Befreiung der Spittler von dieser Pflicht 
ist offensichtlich nicht allein ideales Programm der Frühzeit des Ordens gewesen, son
dern hatte auch später, wenn auch sicher nur eingeschränkt, Gültigkeit. — Bei diesen klei
nen Anstalten handelt es sich um die folgenden Spitäler: Balga (1417) 223, Hl. Geist 
Danzig (1347) 224, Gilgenburg (um 1391) 225, Graudenz (um 1425 und um 1450) 226, Me
mel (1389) 227, Hl. Geist Osterode (15. Jh. und 1507) 228 und Strasburg (1404, 1452) 229. 
Bei diesen Häusern wurde die Abrechnung über das Spitalamt zusammen mit den ande
ren Hausämtern der Komturei im ganzen vom Komtur an den Hochmeister gegeben 
oder die Visitation wurde zusammen mit der der Komturei vorgenommen.

Dieser Gruppe ist, wenn auch mit Rücksicht auf die besonderen Bedingungen des 
Haupthauses, das Hl. Geist-Spital zu Marienburg zuzurechnen. Wie A. Sielmann dar
gelegt hat, bestand in dieser Komturei anstatt der sonst üblichen Zentralisation eine 
dezentralisierte Verfassung. Der Hochmeister hatte um 1400 einen Teil der Komturspflich
ten übernommen, der Rest war unter den anderen Beamten verteilt; dem Großkomtur ob
lagen weniger Pflichten im Haus als in der Staatsverwaltung, dafür war die Stellung 
des Hauskomturs selbständiger, freilich auch die der anderen Hausbeamten. In der Auf
sicht über das Spital überschnitten sich die Kompetenzen von Großkomtur und Hauskom
tur, dieser führte zwar die Aufsicht über die Kasse des Spittlers, doch sollte er in 
den Angelegenheiten des Spitals nicht ohne Wissen des Großkomturs handeln 230. Der 
Spittler gab Rechenschaft im Marienburger Ämterbuch wie jeder andere Hausbeamte 231. 
Für Bauarbeiten am Spital kam 1413/16 die Kasse des Hauskomturs auf 232.

Es folgt als letzte die Gruppe der Spitäler, die dem Hochmeister direkt unterstanden. 
Da sind zunächst die beiden Anstalten von Thorn und Kulm, die beide zu Beginn des 
15. Jh. von einem Propst geleitet wurden, der nicht dem Deutschen Orden angehörte. Der 
Hochmeister regelte unter anderem innere Angelegenheiten; ein Verfügungsrecht der 
örtlichen Ordensinstanzen ist jedoch nicht ganz auszuschließen 233. — Das Hl. Geist- 
Spital zu Königsberg war 1333 in die Hand des samländischen Domkapitels gekommen,

222 (153) Toeppen II, S. 207 ff.
223 OBA 2646.
224 (100) PrUB IV, Nr. 243, 244.
225 OBA undat. Stk. Schbl. LVIII a, 31 a.
226 OBA undat. Stk. Schbl. LII a, 11; Schbl. LXXI, 14.
227 (180) ZlESEMER S. 301.
228 OBA undat. Stk. Schbl. LIII, 73 u. 74. - OF 134 Bl. 54 v.
229 (180) Ziesemer S. 379. — OBA 11372.
230 (140) Sielmann S. 27, 35.
231 (178) Ziesemer S. 116—120.
232 (176) Ziesemer S. 113, 174—176, 213. Vgl. S. 80.
233 Sieh S. 76—78, 83—86.
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das es 1395 dem Orden wieder zurückgab 234. Seitdem unterstand es dem Hochmeister 
direkt. Es wurde, nachdem es bei der Rückgliederung einen Teil seiner Güter verloren 
hatte 235, aus dem Tressei in Marienburg, der landesherrlichen Kasse des Hochmeisters, 
unterstützt 236. In den folgenden Jahrzehnten wandte sich der Oberste Marschall als 
Komtur von Königsberg mehrfach an den Hochmeister mit der Bitte um Entscheidungen, 
die das Spital betrafen, die er selbst nicht fällen konnte 237. — In Danzig zeigt sich die 
Entwicklung zu einer Zentralisierung zu Gunsten des Hochmeisters mit dem Beginn des 
15. Jhs. Das Hl. Geist-Spital unterstand der Aufsicht des Komturs, bis es 1382 an 
die Stadt abgetreten wurde, ebenso der Eiendenhof, der 1394 dem Deutschen Orden 
inkorporiert wurde — nach dem Wortlaut der Inkorporationsurkunde 238; doch bald 
führte der Hochmeister selbst die Aufsicht. Dem Hof stand ein Priesterbruder als Propst 
vor 239; er gab selbständig seine Rechnungslegung an das Große Ämterbuch nach Ma
rienburg, und der Hochmeister ließ ihn entweder durch den Komtur von Danzig oder 
auch von einem anderen Gebietiger visitieren und sich darüber berichten 240.

Der Hochmeister Konrad von Erlichshausen (1441—1449), der den inneren Zerfall 
seines Ordens wachen Sinnes erkannte, hat versucht, die Gemeinschaft von innen heraus 
zu erneuern. Sein Reformprogramm, das auf eine Straffung der Ordensdisziplin und der 
Verwaltung des Landes hinauslief, ist jedoch in den Ansätzen steckengeblieben 241. In 
dieses Programm gehören einige Visitationsvorschriften, die auch die Spitäler betrafen. 
Sie beziehen sich auf die Ordenshäuser im Kulmerland, in denen die Kontrolle der 
Spitäler im Rahmen der Kontrolle des ganzen Komturamtes gehalten werden sollte. Auf 
die Visitation gingen jeweils ein Ritter- und ein Priesterbruder gemeinsam, um in den 
einzelnen Komtureien, Vogteien oder Pflegeämtern das gottesdienstliche Leben, das Le
ben des Konvents und der einzelnen Brüder, den Zustand der Gebäude, Ländereien und 
Vorräte, die wirtschaftlichen Verhältnisse usw. zu überprüfen, Besserungen durchzu
führen und dem Hochmeister anschließend zu berichten. Zur Kontrolle der Spitäler war 
folgender Instanzenweg einzuschlagen: Die Visitierer sollten sich von den Obersten 
des Spitals, d. i. dem Komtur oder dem Hauskomtur, eine Abschrift der Zinsen des Spi
tals vorlegen lassen; erhielten sie diese hier nicht, so sollten sie sie vom Spittler selbst 
verlangen und dem Hochmeister bringen 242. Die zweierlei Möglichkeiten der Visitatoren,

234 (103) Reicke I, S. 140.
235 (81) Mendthal I, Nr. 120.
236 (56) Joachim S. 29, 200, 293, 296, 354, 371, 380, 385, 423.
237 Sieh S. 69-75.
238 DO-UK 1293/1294.
239 OBA 1390, 9207, undat. Stk. Schbl. LXI 40.
240 (180) Ziesemer S. 710—717: im Großen Ämterbuch des DO wurde ein eigener Ab

schnitt für die Rechenschaftsberichte der Spitalleitung geführt. — OBA 4501, 1425 X 23 
Visitation durch den Pfarrer und den Hauskomtur von Danzig. — OBA 7072, 1435 X 15 
Visitation durch den Komtur von Danzig. — DO-UK 2772, 1449 IX 22 Visitation durch den 
Komtur von Mewe und seinen Kaplan. Jeweils im Auftrage des Hochmeisters.

241 (86) Murawski S. 57—70.
242 OBA undat. Stk. Schbl. LXXI 15. Visitationsvorschriften für Ordenshäuser im Kul- 

mischen Land, nicht datiert, durch Mäusefraß beschädigt; nach dem Schriftbefund sind sie 
ungefähr in das Jzt. vor 1450 zu datieren. Sie enthalten Vorschriften für die zwei
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an die Rechnungen des Spitals zu gelangen, bestätigen die obige Darstellung der unter
schiedlichen Verwaltungsaufsicht.

Neben dieser Quelle, die aus dem Jahrzehnt vor 1450 stammt, liegt eine Verordnung 
des Hochmeisters von 1448 vor, die möglicherweise die Ausführungsbestimmungen zu 
den erstgenannten Vorschriften darstellt; dort heißt es über die Spitäler 243 :

Sünder von den spitteln, das die spitteier alle ires spitals czinser sollen beschreiben 
irem kompthur adir obirsten obirantworten, die uns semlichegeschrebene czinservordan 
sollen obirsenden. Ouch das die spitteier vorbaß nieh keynen provener yn die spittel 
nemen sollen, denn mit unserm und ires kompthurs wissen und willen und mit was gelde 
dieselben provener sich yn den spittal kowffen werden, das sollen die spitteier irem 
komptur adir obirsten antworten; derselbe denn sal semliche gelt an czinsen des spittals 
mit unserm wissen und willen legen. In gleicher weise sollen sie es ouch halden mit den 
guttern und gelde, das en von den gedachten pravenern anirstirbet und sollen semliche 
anirstorbene gutter mit willen ires kompthurs verkowffen und daz gelt davon an czinses 
des spitals wenden. Die obengescr. zwene (d. s. die Visitierer, d. Verf.) sollen ouch 
in die spittal geen und alle gebrechen darynn besehen und die uns vorbrengen und 
underrichtunge davon thun.

Diese Bestimmungen, die jedoch nicht zum Tragen kamen — der schriftliche Niederschlag 
einer Wirkung fehlt jedenfalls —, sahen eine stärkere Unterordnung der Spitäler unter 
die jeweiligen örtlichen Oberen vor, strebten aber gleichzeitig einen vermehrten hoch
meisterlichen Dirigismus an. Vor allem sollte den Anstalten ihre wirtschaf tliche Selbstän
digkeit genommen werden, wodurch der erste Schritt zur zweckfremden Verwendung des 
Spitalvermögens getan wurde, wenn das auch nicht in der Absicht des frommen Hoch
meisters gelegen haben dürfte. Ihm ging es nur um die Wiederherstellung der Ordensdis
ziplin und die Erfüllung der Pflichten des Ordens.

Nach dem Ständekrieg (1454—1466) lassen sich nur noch wenige Ordensspitäler nach- 
weisen. Diese kamen zusehends mehr in die Abhängigkeit des Hochmeisters. 1508 exi
stierten noch die Hl. Geist-Spitäler zu Königsberg, Osterode und Preußisch Holland 244 
sowie St. Elisabeth zu Königsberg 245. In den Reformschriften tauchen zwar mitunter

Visitierer über die Kontrolle der Kornlieferungen der Häuser an den Hochmeister, die Kon
trolle des Gottesdienstes, des Zustandes der Gebäude und Ländereien, des Konventslebens, 
der Vorräte usw. Darunter über die Spitäler: Bl. 1 v Ouch besundern van den hospitaln, 
wie die gehalden werden, darinn sie gehen und alle ding eigentlich besehen sollen und 
sollen itzlichen artickel sunderlich besehen und wie sie den finden eigentlich beschreiben 
und also beschriben senden. Bl. 2 v Sie sollen ouch gehen in unsirs orden[s spittejl und 
alle gebrechen darinn besehen und verzeichnen [ ... d]en spitteiern bevelen, das sie es mit 
pröuenern und [ ... Jbliche guttirn also halden, als sie das in der abeschri[fft ... ] vernemen 
werden. Sie sollen ouch van den obristen [ ... ]n kompthuren, huwskompthurn etc. fordern 
eyne abes[chrifft] des spittals zinser; wurden die obristen solche ab[eschriff]t nicht obir- 
antwurten, so sollen sie die van den sp[itteler]n selbist fordern und die dem herren 
homeister brengen.

243 OBA 9457, 1448 I 6 Verordnung des Hochmeisters wegen besserer Handhabung von 
Gottesdienst, Ordnung, Conventsleben, Amtsführung, Finanz Wirtschaft auf den Ordenshäu
sern nebst Anweisungen für Visitationen.

244 (103) Reicke I, S. 149. — OF 29 a Bl. 60.
245 OF 29 a Bl. 67.
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auch Vorschläge für das Hospital wesen und seine Verwaltung auf, doch geschah nichts, 
das eine Reform herbeigeführt hätte 246.

5. Die Spitäler in Einzeldarstellungen

In den folgenden Abschnitten seien die einzelnen Spitäler, die der Deutsche Orden 
in Preußen unterhalten hat, vorgestellt. Der Quellenbestand, der für diesen Zweck ganz 
allgemein als dürftig zu bezeichnen ist, verlangte die Unterteilung einmal in die aus
führliche Darstellung von neun Anstalten und die summarische von fünfzehn weiteren.

Es wird sich zeigen, daß, wie schon im vorigen Kapitel angedeutet wurde, von einem 
zentral geordneten und beaufsichtigten Spitalwesen nicht die Rede sein kann, daß auch 
der Orden keineswegs in jeder Stadt eine Anstalt unterhielt. Wenn das sein Programm 
von 1242 gewesen war, so blieb er dahinter weit zurück, wobei man jedoch berücksich
tigen muß, daß auch andere Motive für das Spitalprivileg Vorgelegen haben, wie bereits 
gezeigt wurde. Das Spitalwesen nahm in der gesamten Landesverwaltung nur eine unter
geordnete Stellung ein, wenn auch bei den einschlägigen Urkunden in den Arengen 
stets darauf hingewiesen wird, daß der Deutsche Orden, der sich ein Spital nenne, zur 
Pflege der Armen und Kranken verpflichtet sei. Jedenfalls steht der Niederschlag, den 
die Spitäler in den Quellen gefunden haben, an Umfang weit hinter dem des sonstigen 
Verwaltungslebens zurück. Die Zahl von 81 Deutsch-Ordens-Spitälern, die es nach Rink 
zur Zeit des Hochmeisters Konrad von Jungingen in Preußen gegeben haben soll, ist 
völlig aus der Luft gegriffen 247.

Betrachten wir die Geschichte dieser einzelnen Häuser, so findet sich, daß die Ge
schicke, die sie erfahren haben, recht verschieden sind und daß sich nur selten Paralle
len aufzeigen lassen, wenn wir von der Linie des Verfalls, der ja alle Einrichtungen 
des Ordens im 15. Jh. folgen, einmal absehen. Das läßt es geraten erscheinen, nicht von 
einem „Spitalwesen", sondern einfach von „den Spitälern" des Deutschen Ordens zu 
sprechen. Jedes von ihnen ist eine Einzelerscheinung, seine Geschicke werden vorzüglich 
von den örtlichen Verhältnissen bestimmt. In diesem Rahmen sollen sie auch behandelt 
werden.

Zwei Fragen lassen sich schließlich noch für alle gemeinsam beantworten:

1. Wer hat den Pflegedienst in den Deutsch-Ordens-Spitälern verrichtet? — In Preus- 
sen sicher nicht die Ordensbrüder, in den deutschen Baileien wohl auch nicht. Wenn 
die Leitung eines Hauses einem Ordensbruder oblag, dann war er der einzige, der dort 
zu tun hatte. Seine Aufgaben beschränkten sich auf Aufsicht und Vermögensverwaltung, 
für die Pflege stellte er Siechenmütter und ähnliches Personal an. Wurde das Spital 
von einem Weltpriester oder gar von einem weltlichen Laien verwest, dann fiel eine Be
tätigung von Ordensbrüdern in ihm ohnehin fort.

2. Wurden die Kranken in den Ordensspitälern ärztlich behandelt? — Diese Frage 
kann mit großer Wahrscheinlichkeit verneint werden, obwohl eine solche Behandlung

246 Sieh S. 90-92.
247 (106) Rink S. 94.
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in den Statuten vorgesehen war. Jedenfalls ist sie nirgends nachweisbar; hätte eine 
Behandlung stattgefunden, so müßten wenigstens einige Zahlungsbelege auf uns ge
kommen sein. Die Spitäler waren Pflegehäuser und Almosenanstalten.

a) Danzig 248

1235/36 gründete Herzog Swantopulk von Pomereilen mit deutschen Siedlern die Stadt 
Danzig und gab ihr Lübisches Recht. Der wirtschaftliche Aufstieg machte zunächst lang
same Fortschritte; der Handel richtete sich vornehmlich nach den Ostseestädten, Pomer
eilen und Preußen. Bereits 1252 streckte der Deutsche Orden seine Hand nach Danzig 
aus, aber erst 1309 brachte er, indem er in die Auseinandersetzung zwischen Polen und 
Brandenburg um Pomerellen eingriff, Land und Stadt in seine Macht. Die neue Herr
schaft mit ihren weiten Verbindungen brachte der Stadt bald namhaften wirtschaftlichen 
Aufschwung. 1342/43 erhielt die Gemeinde vom Hochmeister Kulmer Recht; die Hand
feste wurde 1378 erneuert, wobei der Hochmeister — ein Zeichen dafür, daß die Stadt er
starkt war — auf seine Rechte und seinen Besitz in der Stadt besonders hinweisen mußte.

Die hier stets gemeinte Rechtstadt lag auf der linken Seite der Weichsel am linken 
Ufer der Mottlau, etwa 1300 m von deren Mündung in die Weichsel entfernt. 1377 er
hielt die nördlich von ihr gelegene Altstadt das Stadtrecht; sie war als Gewerbevorort 
an der Radaune vom Orden errichtet und mit einem Kanal und zahlreichen Wasserwerken 
versehen worden. 1380 gründete der Orden zwischen diesen beiden als Verbindungs
stück die Neu- oder Jungstadt, die am Mottlauufer stromabwärts direkt an die Recht
stadt anschloß; sie blieb unter seiner direkten Aufsicht. Die Ordensburg lag an der 
Mottlau und schloß sich an die Neustadt an.

HL Geist-Spital

Das Hospital zum HL Geist in der Rechtstadt wird 1333 zum ersten Mal erwähnt; es 
erhielt damals vom Hochmeister Güter in Schüddelkau verliehen 249. Es unterstand zu 
dieser Zeit dem Deutschen Orden, der es stark förderte. 1336 befreite er es anläßlich 
einer Schenkung von privater Hand (es erhielt die Insel Nassenhuben) von der Zins
pflicht und gab ihm 1344 Dorf und Pfarre Saulin mit 44 1/2 Hufen 250. Das Spital 
wurde von einem Propst geleitet, der nun zugleich Pfarrer von Saulin wurde; er gehörte 
dem Orden nicht an. In der Leitung des Hauses war er ziemlich selbständig, er konnte 
z. B. Zinsgüter des Hauses verleihen, mußte aber solche Entscheidungen vom Komtur 
von Danzig bestätigen lassen 251. 1357 wurde das Spital im Verlauf einer Erweiterung 
der Rechtstadt nach Norden dicht an die Stadtmauer verlegt 252. Von dem Leben in ihm

248 Zur Darstellung der Stadtgeschichte und der Topographie wurde benutzt (60 u. 62) 
Keyser.

249 (100) PrUB II, Nr. 774. — (141) Simson I, S. 52.
250 (100) PrUB III, Nr. 68, 691.
251 (100) PrUB IV, Nr. 243 u. 244. Diese beiden Urkunden schließen weitere Zweifel 

an der Zugehörigkeit des Spitals zum DO aus, denn die Bestätigung der Gutsverleihung 
gibt allein der Komtur von Danzig, Zeugen sind vier Ordensbrüder, ein Einfluß des Rates 
ist nicht nachzuweisen. — Siehe auch (141) Simson I, S. 62.

252 (141) Simson I, S. 62. — (60) Keyser S. 45.
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erfahren wir für diese Zeit nichts. 1378 plante man einen Neubau; der Hochmeister hielt 
in der Bestätigung der Stadtrechte einen Bauplatz in der Größe von zwei Seilen im 
Geviert für die Anstalt frei 253. Im gleichen Jahr trat das Spital zwei Güter gegen einen 
Zins von 22 Mark an den Orden ab, ein Tausch, der jedoch 1385 wohl auf Drängen 
der Bürgerschaft, die das Haus jetzt verwaltete, rückgängig gemacht wurde 254.

1382 nämlich hatte Hochmeister Winrich von Kniprode die Verwaltung des Spitals 
dem Rat der Rechtstadt übertragen, der von nun an über Aufnahme von Bedürftigen, das 
Personal und die Einsetzung des Pfarrers bestimmte; für die letztere mußte er allerdings 
die Zustimmung des Komturs von Danzig einholen. Vorsteher war der ganze Rat, der 
einen aus seinen Reihen als Provisor einsetzte 255. Eine gewisse Kontrolle über die 
Einkünfte blieb dem Orden; in der Ordensvogtei Grebin fanden von 1384 bis 1435 
28 Zins Verschreibungen an das Spital unter Aufsicht des Vogtes statt 256; als der Vogt 
1437 von den städtischen Vorstehern eine Aufstellung der Spitalgründe in seinem Ge
biet verlangte, sträubte sich der Rat hiergegen und wandte sich aus Furcht, man wolle 
die Rechte der Stiftung beschneiden, an den Hochmeister 257. In Rechtsgeschäften gegen 
Privatpersonen vertrat im 15. Jh. stets der Rat das HL Geist-Spital 258. Die Anstalt 
verfügte jetzt über ein gutes Vermögen an Zinsen in allen Teilen der Stadt, an Gütern 
auf dem Lande und durch Nachlässe von Pfründnern, die an sie fielen. In den vierziger 
Jahren beteiligte sie sich am Salzhandelsgeschäft der Danziger 259. Durch die Verfü
gungsgewalt über die Spitalgüter erstreckte sich der Einfluß des Rates über das engere 
Territorium der Stadt hinaus 260, so daß später die Güter der verschiedenen Spitäler 
mehrfach irrtümlich als Bestandteil des Territoriums angesehen und anerkannt wurden, 
das die Stadt vom König von Polen 1454 erhalten hatte 261. Im Ständekrieg wurde das 
Hl. Geist-Spital an seinen Gütern schwer geschädigt und hat, da es seine Pfründner nicht 
mehr selbst unterhalten konnte, seine Zinsen direkt an sie überwiesen 262. Es bestand 
jedoch weiter und erhielt auch danach wieder Stiftungen 263. Um die Mitte des 16. 
Jhs. ist es mit dem Elisabeth-Spital vereinigt worden 264.

Eiendenhof St. Elisabeth

Am Ende des 14. Jhs. bestand in der Altstadt eine Elenden-Gilde, die um 1390 am 
Westrand dieser Gemeinde, am jenseitigen (linken) Ufer der Radaune und gegenüber 
dem nicht mehr genau zu lokalisierenden St. Georg-Spital (Leprosorium) einen Hof er-

253 (162) Voigt III, S. 174.
254 (141) Simson I, S. 89 f.
255 ebd. — (60) Keyser S. 45.
256 OF 126, S. 69-98.
257 OBA 7303.
258 DO-UK 2174. — OBA 9355.
259 (141) Simson I, S. 171 f, 199.
260 (60) Keyser S. 63.
261 (4) Bär.
262 (141) Simson I, S. 271.
263 ebd. S. 322, 371, 383.
264 Sieh Anm. 261.

54



Danzig zur Ordenszeit: 1 Katharinenkirche, 2 Marienkirche, 3 Johanneskirche, 
4 Peter- und Paulskirche, 5 Dominikanerkloster, 6 Pranziskanerkloster, 7 Birgitten
kloster, 8 Heiliggeistspital, 9 Elisabethkirche, 10 Elisabethspital, 11 Jakobskirche, 
12 Rechtstädtisches Rathaus, 13 Altstädtisches Rathaus, 14 Artushof, 15 Georgs
halle, 16 Ordensmühle, 17 Kuhtor, 18 Brotbänkentor, 19 Krantor



warb. Sie wurde dabei vom Pfarrer der Altstadt (St. Katharina), vom Komtur von 
Danzig und vom Bischof von Leslau unterstützt. Der damit als selbständige bruder- 
schaftliche Einrichtung entstandene Eiendenhof erhielt noch im selben Jahr päpstlichen 
und bischöflichen Ablaß 265.

Das Spital hat anscheinend nicht recht floriert, es war auch kirchlich von der alt
städtischen Pfarre abhängig, hatte keine eigene Kapelle, und so hielt es der Deutsche 
Orden 1394 für angebracht, sich der Anstalt anzunehmen. Er erinnerte sich seiner Ver
pflichtung als Hospital von Jerusalem und stellte fest, daß es zu den sechs Werken der 
Barmherzigkeit gehöre, wenn man Pilger herberge, und wenne man dy elenden armen 
sichen, dy nicht eygens hy yn deser yomerkeit behalden, geherberget, gelabet, getrost 
und czu raste gebrocht werden, und er nahm somit den Eiendenhof, der diese Werke 
übte, in seine Beschirmung und machte ihn zu einem ewigen Hospital. Diese Inkorpora
tionsurkunde unterstellte das Haus ganz der Aufsicht des Ordens; die Vormundschaft 
und Gerichtsbarkeit übernahm der Komtur von Danzig. Diese Entscheidung traf allein 
der Hochmeister von Marienburg aus ohne Beteiligung des Rates und des Pfarrers der 
Altstadt, deren beider Rechte beschnitten wurden. Das Spital wurde mit seinen Insassen 
aus der St. Katharinen-Pfarre eximiert, es durfte eine Kapelle bauen, Priester, darunter 
einen Kaplan, anstellen, welche die Sakramente zum Bedarf des Hauses spendeten, es 
durfte Gottesdienste mit Predigten abhalten, die sich jedoch nicht mit dem Hochamt der 
Katharinenkirche überschneiden sollten, es durfte Almosen sammeln, und es erhielt Be
gräbnisrecht auf eigenem Kirchhof. Als besondere Schutzpatrone verehrte es die Heilige 
des Deutschen Ordens St. Elisabeth und den Pilgerpatron St. Jakob. Vermächtnisse an 
Barschaft oder fahrender Habe sowie die Hinterlassenschaft von Menschen, die im Spital 
starben, sollten ihm ohne Anfechtung zufallen. — In dieser hochmeisterlichen Urkunde 266 
wird die Elenden-Gilde selbst nicht genannt; sie taucht 1412 noch einmal auf 267. Es 
sieht so aus, als ob sie hier übergangen worden wäre. — Die erste größere Schenkung 
erhielt der Eiendenhof 1399 vom Hochmeister; es war das Dorf Zankenzin. Zehn Jahre 
danach folgte die Pfarrkirche in Schönenberg im Werder mit ihrem Grundbesitz 268.

Erster Kaplan und Verweser des Eiendenhofes, auch Propst oder Spittler genannt, 
wurde Nikolaus von Hohenstein. Er war ursprünglich Weltpriester gewesen, als 
Spittler aber wurde er Mitglied des Deutschen Ordens; auch seine Nachfolger waren 
Priesterbrüder 269. Hohenstein war etwa seit 1380 als Priester in Danzig ansässig und 
muß über Vermögen verfügt haben. Er beteiligte sich bei der Errichtung des Eienden
hofes, indem er den Grund, auf dem dieser errichtet wurde, zu einem großen Teil finan
zierte. Auf diese Weise hat er anscheinend schon in der Elenden-Gilde eine bestimmende 
Stellung erlangt und wurde 1394 in den Orden aufgenommen. Allerdings betrachtete er 
sich weiter als Miteigentümer des Spitals. Der Orden hatte ihm, der am Aufbau der 
Anstalt wesentlichen Anteil gehabt hatte, das Spittleramt als Pfründe eingerichtet; eine

265 (141) Simson I, S. 114. — Lokalisiert nach DO-UK 1293/1294.
266 DO-UK 1293/1294.
267 (141) Simson I, S. 121.
268 ebd. S. 114 ff. — (126a) Schuch S. 1.
269 ebd. — OBA 11433.
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Kontrolle scheint zu seiner Zeit noch nicht durchgeführt worden zu sein. Hohenstein 
blieb bis 1410 im Amt.

In diesem Jahr, während der Belagerung der Marienburg, erklärte sich die Stadt Dan
zig unter gewissen Bedingungen bereit, sich dem polnischen König zu unterwerfen 270. 
Es kam zu Unruhen gegen den Orden, und Hohenstein versuchte deshalb, Gut des Spi
tals, vor allem sakrale Kleinodien, aus der Stadt in Sicherheit zu bringen, wurde aber 
von den Danzigern aufgegriffen und festgehalten 271. Man bedrohte ihn und nahm ihm 
alles ab; außerdem ging man in den Eiendenhof und holte den Wein aus dem Keller, 
einer der Beteiligten holte sich Met und Fleisch des Spittlers und brachte es in sein 
Haus; aus der Ordensburg nahm man sich Geschütz und Pulver. Hohenstein ging danach 
nach Köln in das dortige Ordenshaus und schrieb von dort einen Beschwerdebrief 
an den Rat der Alt- und der Jungstadt, der voll der bittersten Vorwürfe ist. Er nennt 
eine Reihe von Männern, denen er in die Hände gefallen war, heißt sie im Bann be
findlich und Kirchenräuber und berichtet, daß sie ihn nicht nur einen Dieb und Ver
räter gescholten, sondern ihm auch gedroht hätten, sie wollten ihn in einen Sack stecken 
und ertränken. — Er muß in der Stadt allgemein unbeliebt gewesen sein, denn man warf 
ihm vor, er habe mit dem Spital Geschäfte gemacht, indem er Frauen und Witwen Geld 
abgezogen habe. (Vielleicht gingen diese Vorwürfe auch auf die Zeit zurück, da der 
Orden den Eiendenhof übernahm und Hohenstein als Spittler eingesetzt oder mitüber
nommen wurde.) Er weist jedoch alles zurück und erklärt, nur von Provenern, die nicht 
aus Danzig stammten, im ganzen etwa 1200 Mark genommen zu haben; das andere Geld 
habe er vom Orden bekommen. Vielmehr hätten die Bürger, so schreibt er weiter, die 
Armen bestohlen, d. h. das Spital beraubt, ohne jemals ein Schärflein zum Spital beige
tragen zu haben. — Er wollte sich nun aus dem Eiendenhof zurückziehen und mit seinem 
Vermögen ein geruhsames Alter wohl in Köln im Deutsch-Ordens-Haus verbringen. Er 
fordert jedenfalls sein Gut zurück und ist gegebenenfalls bereit, den Armen von Danzig 
100 Mark und einen Zins von sechs Mark, den die Stadt ihm schulde, zu geben. Vor 
allem verzichtet er auf sein Recht, das er im Eiendenhof mit Willen seiner Oberen 
habe 272.

Der Eiendenhof ist das Deutsch-Ordens-Spital in Preußen, über dessen Ausstattung 
die genauesten Nachrichten vorliegen. Obwohl in der Inkorporationsurkunde die Ober
aufsicht dem Komtur von Danzig übertragen worden war, hat sich, wie bereits er
wähnt 273, der Hochmeister genaue Abrechnungen und Inventarien ausstellen lassen, von 
denen uns mehrere überliefert sind; sie setzen allerdings erst 1416 ein. Es mag sein, daß 
vorher tatsächlich die Aufsicht allein durch den Komtur von Danzig geführt wurde, daß

270 (62) Keyser S. 9.
271 (141) Simson I, S. 129.
272 Die einzelnen Angaben über Nikolaus von Hohenstein und sein Verhältnis zum 

Eiendenhof wurden entnommen aus OBA 1390 (1410 IX od. X): Klageschrift des Propstes 
vom Eiendenhof St. Elisabeth zu Danzig (Nikolaus von Hohenstein) gegen Bürgermeister 
und Rat daselbst wegen Vergewaltigung, insbesondere gegen einige namentlich aufgeführte 
Bürger. — Quellen über Kontrollen, die für spätere Zeit häufig vorliegen, fehlen für die 
Amtszeit dieses Propstes.

273 Sieh S. 50.

57



der Hochmeister aber nach dem Zwischenfall um Hohenstein und wegen der gespannten 
Lage, die in Danzig weiter bestand 274, und nicht zuletzt wegen des großen Besitzes, 
den der Eiendenhof sich erwarb, denselben lieber selbst im Auge behielt. An Personal 
ist uns überliefert eine Siechenmutter, eine Armenmutter, eine Kindermutter und eine 
Hebamme.

Diese Anstalt, die sich der Krankenpflege und der Fürsorge für Kranke, Pilger und 
Heimatlose, fahrende Leute (Elende) widmete, hatte schon am Anfang des 15. Jhs. eine 
beachtliche Größe erreicht. 1416, ihr Inventar wurde damals in das Große Ämterbuch 
beim Hochmeister eingetragen 275, konnte sie 95 Betten belegen. Sie bestand aus einem 
Siechenhaus mit 68, zu der Zeit teilweise nicht belegten, und einem Pilgerhaus mit 20 
Betten; letzteres hatte zwei getrennte Schlaf räume für Männer und Frauen; daneben 
waren noch Gemächer mit insgesamt sieben Betten für Pfründner oder Personal vorhan
den. Im Hof eine Badstube. Als Bettzeug hatte man Federkissen, mit Heu gefüllte Kissen, 
Decken und Deckbetten, die mit Federn gefüllt waren; der Vorrat hieran betrug damals: 
64 Kissen in bestem Zustand und 112 zum täglichen Gebrauch, 76 Heukissen, davon 20 
im Pilgerhaus (die Pilger, gewöhnlich gesunde Leute, kamen mit einfacherem Zeug aus), 
60 Decken in bestem Zustand und 56 zum täglichen Gebrauch (anscheinend waren da
mals 56 Kranke im Siechenhaus, die je zwei Kissen und je eine Decke bekamen), 40 
Deckbetten, die den Schwerkranken über die Beine gelegt wurden, und 12 auf dem 
Pilgerhaus, den Pilgern winters über die Beine zu legen (im Winter rechnete man wohl 
nicht mit voller Belegung durch Pilger) 276.

1450 übergab am Montag nach Allerheiligen Konrad Pfrymer (Deutscher Orden) das 
Spitalamt an Jürgen Gross (Deutscher Orden) und zeichnete ein genaues Inventar auf 
einem Kerbzettel auf 277. Im Spital befanden sich damals 75 Betten, und zwar im Siechen
haus unten 39, auf dem Söller 22; in einer sogenannten streckekamer (Kammer für die 
Elenden) 278 standen 14; es gab auch noch eine Mutterkammer, also für Schwangere und 
Wöchnerinnen. Dagegen scheint es damals kein Pilgerhaus mehr gegeben zu haben. Zu 
den Betten, die unten im Siechenhaus standen, gehörten jeweils zwei Decken, ein Kopf
kissen und ein Paar Kissen, auch werden hierfür je 43 Heiligetagsdecken und -kissen 
aufgeführt, die man an den Feiertagen, wenn Prozessionen durch das Spital gemacht 
wurden, ausgegeben haben mag. In der streckekamer, wo man auch Vorräte aufhob, la
gen je 24 Werktagsdecken und -kissen, neun Kopfkissen und 85 Paar Leilachen, Ver
schiedenes an Handtüchern, Tischtüchern, Töpfen, Kannen, Kochkesseln, Versehgerät, 
44 Deckbetten (davon ein Teil im Siechenhaus) usw. In der Mutterkammer vier Laken 
und 56 Ellen ungebleichter Leinwand für die Versorgung der Wöchnerinnen; diese 
Dinge gehörten einer Frau namens Slochow, wohl die Hebamme. Zur Versorgung von 
Kindern hatte das Spital eine Kindermutter 279.

274 (60) Keyser S. 46 f.
275 (180) Ziesemer S. 710 f.
276 ebd. S. 715 für das Jahr 1447.
277 OBA 8397 Kerbzettel. — Vgl. (180) Ziesemer S. 715.
278 (73) Lexer: streckelinc, strickelinc, streychling — vagans, fugitivus, vagus; also ein 

Heimatloser oder „Elender".
279 OBA 8397 Heft Bl. 12 für das Jahr 1447. - (141) Simson I, S. 170 f.
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Umfangreich war die Küche des Spitals, die von der Siechenmutter Gertrud von Stegen 
geführt wurde. Dieser Frau verschrieb der Hochmeister 1451 wegen ihrer Dienste an 
den armen Siechen und Kranken diese Stelle auf Lebenszeit als Pfründe und für Alter 
und Krankheit die Versorgung im Spital; sie erhielt zudem jährlich 8 Ellen amsterdamisch 
Gewand, 11/2 gute Mark und sonstige Notdurft gleich einem anderen Pfründner; ihr 
Erbe ging ans Spital 280. Sie hatte 1450 folgendes Küchengerät zu ihrer Verfügung: 
27 Kochtöpfe (gropen), 12 Kochkessel, 25 Zinnfäßchen, 15 Musschalen, 44 Zinnteller, 
verschiedene Pfannen, Tiegel, Zinnkannen und -flaschen, Messingkessel, Siebe, Koch
kellen, Roste, Dreifuße, zwei Hackmesser, 2 Fleischbeile, 3 Bratspieße, 2 Mörser usw. 
Die Lebensmittelvorräte beliefen sich auf: 6 3/4 Tonnen und 12 1/2 Flicken Butter, 
5 Flicken Fett, 18 Spieße mit Rindfleisch, an jedem Spieß 5 Stücke (schrote), 3600 
Flackfische, 48 Hechte, 48 Stockfische, 5 Tonnen Dorsch, 6000 Käse, 3 Tonnen Honig, je 
zwei Faß Kollazienbier, Altbier und Met usw. Zur Küche gehörte auch eine kleine Land
wirtschaft (abgesehen von den Landgütern des Spitals), die den täglichen Bedarf zu 
decken hatte. Sie hatte 5 Pferde, 3 Kühe, 21 Ochsen und 20 Mastschweine 281, dazu 
mehrere Wagen und landwirtschaftliches Gerät 282. 1417 hatte der Hochmeister eine Hufe 
Wiesenland des Ordenshauses Grebin als Kuhweide gestiftet, damit man Milch für Kranke 
und Kinder habe 283; der Viehbestand, der direkt zum Spital gehörte, war in diesem Jahr 
größer: 3 Pferde, 27 Haupt Vieh und 40 Schweine 284.

Die landwirtschaftlichen Höfe, die der Eiendenhof zudem besaß, hatten 1425 43 Pfer
de, 78 Rinder, 111 Schweine und 420 Schafe 285. In den folgenden Jahren kauften die 
Spittler mit Pfründgeldern und Nachlässen Güter hinzu. 1428 waren es drei: das Ritter
gut Lappin, Glashütte und Kahlbude 286. 1437 wurde das erste von diesen durch Ver
leihung des Dorfes Mankoschin um 17 Hufen erweitert; im gleichen Jahr bekam der Hof 
das Gut Fidlin zu kulmischem Ritterrecht. Die Güter Lappin, Mankoschin und Fidlin, 
alle drei im Karthauser-Kreis gelegen, wurden von Lappin aus von einem vom Spittler 
eingesetzten Hofmeister bewirtschaftet; für sie mußte der Spittler dem Orden im Kriegs
fall einen Gewappneten und drei Pferde stellen 287. 1450 hatte der Hof zu Lappin 
36 Zugpferde, 8 Jungpferde, 7 Fohlen, 31 Milchkühe, 43 Haupt Rindvieh, 58 Schweine 
und 41 Bienenstöcke; für das Gesinde 6 Betten und einen Badekessel usw., Jagdwaffen 
und sogar Meßgerät 288. — 1445 erwarb der Hof das Gut Pitzkendorf 289. — 1448 
kaufte der Spittler Hartmann von Winthausen (Deutscher Orden) die noch verbliebene

280 OF 17 S. 598.
281 1447, (180) Ziesemer S. 715, sind es nur 3 Pferde und 8 Kühe. Woher 1450 plötz

lich die 21 Ochsen kommen, ist unklar; desgleichen auch ihre Verwendungsmöglichkeit. Sie 
stehen in dem Kerbzettelinventar (sieh Anm. 277) getrennt von dem übrigen Vieh unter 
allerlei Gerätschaften.

282 Sieh Anm. 277.
283 (141) Simson I, S. 170.
284 Inventar für 1416 in (180) Ziesemer S. 710 f.
285 ebd. S. 712.
286 (141) Simson I, S. 170 f.
287 (48) Hirsch S. 66 f.
288 ebd. - OBA 8397 Kerbzettel.
289 (60) Keyser S. 63.
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zweite Hälfte des Lappiner Sees, den im Süden anschließenden Krugwald und andere 
zur Viehweide und zur Fischerei auf dem See dem Hospital wichtige kleine Landstriche 
für 320 Mark, die er zum Teil aus dem Nachlaß der Pfründnerin Margarethe Winterfeld 
genommen hatte 290. Damit hatte er seine Befugnisse überschritten. Als Winthausen 1449 
mit den Vertretern des Hochmeisters abrechnete, erhielt er deswegen einen Rüffel und 
den Befehl, in Zukunft ohne Auftrag des Hochmeisters keine Käufe mehr zu tätigen 291. 
Weitere und zwar sehr beachtliche Einkünfte bezog der Eiendenhof aus Pfründverkäu
fen und aus den Nachlässen der Pfründner, die ihm 1394 garantiert worden waren; für 
diese legte man in den Pfründverschreibungen aber stets vertraglich fest, daß sie zum 
Heil und Trost der Seele des Pfründners an die Armen fallen sollten 292; und schließlich 
kamen die Zinsen dazu 293.

S. Reicke unterscheidet im spätmittelalterlichen Spitalwesen allgemein drei Arten von 
Pfründen, die nebeneinander in einer Anstalt bestehen konnten, nähmlich die „gemeine" 
oder „Armenpfründe", die „Mittel-" und die „Herrenpfründe". Die erste war grund
sätzlich für Bedürftige unentgeltlich, man konnte sich aber auch in eine solche einkau
fen, in die anderen beiden mußte man sich stets einkaufen. Die Versorgung der Pfrün
den war dem Preis entsprechend gestuft; die gemeinen und die Mittelpfründner konnten 
von der Spitalverwaltung zu Dienstleistungen herangezogen werden 294.

Auch im Eiendenhof lassen sich verschiedene Pfründenarten unterscheiden. Ursprüng
lich war das Spital zur Pflege der Armen um Gotteslohn gestiftet worden, in der Inkor
porationsurkunde ist hiervon ausführlich die Rede, doch ging man sehr bald dazu über, 
Pfründen zu verkaufen, und es wurden mit der Zeit sehr hohe Summen hierfür bezahlt. 
1398 stifteten die Bader ein Bett im Spital mit Kissen, Laken und Decke für bedürftige 
Zunftgenossen und zahlten dafür jährlich 1 Mark 295, bei diesem Preis sicher eine ge
meine Pfründe. 1437 erhielt eine Frau, die als Armenmutter angestellt wurde, eine Pfründe 
mit Verwesertisch; wurde sie krank, so stand ihr eine Magd zu; sie hatte eine Summe 
nicht genannter Höhe eingezahlt 296. Der Hochmeister verschrieb 1448 einem Mann für 
dessen Dienste die Verpflegung eines Proveners mit Kammer; er war zu Dienstleistung 
verpflichtet, mußte aber nur sein Erbe dem Eiendenhof hinterlassen und keine Zahlung 
leisten 297. 1450 verschrieb ebenfalls der Hochmeister einer Frau eine Herrenpfründe mit 
Magd dafür, daß nach ihrem Tod alle ihre Güter ans Spital fielen, das waren unter 
anderem vier Häuser in Danzig 298.

Hier einige Beispiele für die Preise, die für die Pfründen bezahlt wurden. Am Anfang 
des 15. Jhs. klagte man in Danzig, daß man ins Hl. Geist-Spital nur für 100 bis 200 
Mark aufgenommen würde, ähnlich sei es im Eiendenhof: und yn den Helendenhof her- 
berget man neynen cranken man lenger; wenne her magk uf essen eynen halben wegke, 
so yayt man eynen dorüs 299. 1410 hatte man dem Spittler Nikolaus von Hohenstein

290 Sieh Anm. 287. — OBA 8397 Heft Bl. 15 u. 17.
291 OF 17 S. 153. 292 z. B. OBA 7346 in diesem Sinne.
293 Vgl. (141) Simson I, S. 217 ff. 294 (103) Reicke II, S. 206-212.
295 (141) Simson I, S. 114 ff. 298 OBA 7346.
297 OF 17 S. 62. 298 ebd. S. 524.
299 OBA undat. Stk. Schbl. LX 59.
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vorgeworfen, von Armen Geld zu nehmen; er selbst gab an, von auswärtigen Pfründ
nern insgesamt 1200 Mark genommen zu haben 300. 1435 kauften drei Ehepaare (dryn 
par Volkes) für insgesamt 900 Mark Pfründstellen 301, und 1453 schrieb eine Frau an 
den Hochmeister, sie wolle zusammen mit ihrem Diener und ihrem Sohn aufgenommen 
werden und hierfür 3000 geringe Mark in Danzig auf Zins geben 302.

1447 starb im Eiendenhof als Pfründnerin Margarethe Winterfeld und hinterließ dem 
Spital ihr ganzes Vermögen 303. 1446 hatte sie einen jährlichen Zins von 50 Mark ge
stiftet 304. Bei einer Abrechnung des Spittlers mit den, Vertretern des Hochmeisters 1449 
ergab sich noch die folgende Hinterlassenschaft: bare Außenstände in Höhe von 1042 
Mark, von denen der Spittler derzeit 290 Mark eingemahnt hatte; Kleider und aller
lei Geräte, für die er durch Verkauf 236 Mark 15 gr. gelöst hatte; das Geld hatte er 
verzinslich angelegt 305; schließlich 252 Mark 20 gr. Zins, so daß der Eiendenhof in 
bar gerechnet 1531 Mark 12 gr. geringen Geldes erbte 306. An Sachwerten, die bei 
dieser Abrechnung nur zum kleinen Teil verkauft waren, fanden sich nach dem Tode der 
Winterfeld im Spital in ihren eigenen Räumen (1 Gemach, 1 Stube, 2 Kammern?), im 
und auf dem Söllner: 22 1/2 Säcke Pfeffer, große Mengen von Küchen- und Speisegerät, 
z. B. allein 82 Zinnschüsseln und -teller, 21 Zinnkannen, 17 Kochtöpfe, 11 Messing
becken usw.; an Kleidern und anderen Gegenständen 8 Mäntel meist mit Samtborten, 
zahlreiche Röcke, Pelze, Leinenzeug aller Art, Decken, 33 Kissen verschiedener Art, 
Leuchtkronen, Leuchter, Waffen, darunter ein Mannsharnisch, Meßgerät und viel son
stige Gerätschaften, die an den verschiedensten Stellen im Haus vom Keller bis zum 
Söller gestapelt waren 307. — Diese Beispiele mögen genügen, um einen Eindruck von der 
Größe der Geld- und Sachwerte zu geben, die sich ein Spital dieser Zeit allein von 
seinen Pfründnern erwerben konnte.

Um eine Vorstellung über die Finanzwirtschaft des Eiendenhofes zu vermitteln, seien 
einige Summen des Barvermögens und der Zinseinkünfte mitgeteilt.

Am Anfang der zwanziger Jahre des 15. Jhs. enthielt das Zinsregister Zinsen in allen 
drei Stadtteilen Danzigs. Bei der Abrechnung des Spittlers bei der Amtsübergabe 1425 
verfügte man über ein Barvermögen von 3500 Mark, über Zinsen, die in Höhe von 194 
Mark jährlich eingingen, und über Außenstände von 1343 Mark 308. Um 1447 betrugen 
die Außenstände, für die das Spital periodische Teilzahlungen erhielt, allein an geringem 
Geld 2190 Mark 10 gr., der Zins, der in gutem Geld jährlich an das Spital gezahlt wurde, 
139 Mark; 1448, nach den Zinskäufen nach dem Tod der WiNTERFELDischen waren die 
jährlichen Zinseinkünfte allein in der Alt- und Jungstadt auf 151 Mark 22 gr. guten

300 OBA 1390. Vgl. Anm. 272.
301 OBA 7072.
302 OBA 12537.
303 Die genaue Aufstellung des Nachlasses in OBA 8397 an verschiedenen Stellen. 

Todesjahr ebd. Bl. 39.
304 (141) Simson I, S. 217 ff.
305 DO-UK 2772. — OF 17 S. 153 gleichlautend.
306 OBA 8397 Bl. 15.
307 ebd. Bl. 18—21.
308 (141) Simson I, S. 170 f.
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Geldes angewachsen 309. An Leibrenten richtete der Hof um 1447 an 5 Priester, 3 Ehe
paare, 3 Einzelpersonen und einen Altar zusammen 48 1/2 gute Mark, im einzelnen zwi
schen 1/2 und 6 Mark aus 310. — Größere Zuschüsse von seiten der Treßlerkasse las
sen sich nicht nachweisen. Sie waren bei diesem Reichtum auch nicht nötig. Die Almosen, 
die der Hochmeister bei seinen Umzügen den Siechen gab, betrugen zwischen 2 gr. und 
2 Mark; 1407 erhielten die Siechen vom Treßler 10 Mark, damit sie für die Seele des 
Hochmeisters Konrad von Jungingen beteten 311.

Nachdem das Spital 1394 aus der altstädtischen St. Katharinen-Pfarre eximiert worden 
war und das Recht zur Errichtung einer eigenen Kapelle erhalten hatte, ist man noch 
vor 1400 an den Bau der Spitalkirche St. Elisabeth gegangen, die als einziger Baukörper 
der Anstalt die Zeiten überdauert hat. Es handelt sich um einen kleinen, einschiffigen, 
spätgotischen Ziegelbau aus vier Jochen mit Sterngewölbe und Strebepfeilern. Der recht
eckige Chor wurde 1846 erneuert; an der Westfront eine kleine, dabei hohe offene 
Vorhalle, von einem achteckigen Türmchen bekrönt. Vorbild soll die vor 1340 errichtete, 
nicht mehr erhaltene Kirche des St. Georg-Spitals in Thorn gewesen sein. Kirche und 
Krankensäle bildeten verschiedene Baukörper 312.

Als kirchliche Anstalt gewann der Eiendenhof bald große Vorteile. Nach der Inkor
poration in den Deutschen Orden erhielt er von Papst Bonifaz IX. (1389—1404) einen 
Ablaß von sieben Jahren und 7 mal 40 Tagen für alle Zeiten. Diese Gnadenverleihung 
hat großes Aufsehen erregt, und der Chronist Johann von Posilge fürchtete, daß jetzt, 
wo man diesen Ablaß erwerben könne, viel gesündigt werde. 1400 erhielt der Eiendenhof 
die Teilnahme an allen Gnaden und Ablässen des Deutschen Ordens 313. Das kirchliche 
Leben im Spital entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten rege; bis 1450 entstanden 
in der Elisabethkirche eine Barbara- und eine Birgitten-Kapelle, Altäre der Hl. Jungfrau, 
des hl. Erasmus, der hl. Hedwig und des Erzengels Michael, die zum Teil mit Vikaren 
besetzt waren 314. Auch auf dem Kirchhof, den sich das Spital für seine Insassen an- 
legen durfte, wurde eine Kapelle erstellt 315.

Der Kirchenschatz war recht umfangreich: als besonderes Heiligtum bewahrte man einen 
Arm der hl. Elisabeth auf, für den man ein silbernes Armreliquiar und eine große Mon
stranz besaß; außerdem 3 silberne Monstranzen, 2 silberne Marienbilder, 8 silberne 
Kreuze, davon 3 zum Hochaltar, 6 silberne Ampullen, 1 silbernes Pektorale usw., an 
Meßgewändern allein 26 Kasein in verschiedenen Farben und Ausführungen, teils in 
Samt, teils in Seide, 12 Chorhemden usw. 316.

Es blieb nicht aus, daß sich die Pfarrkirchen in Danzig in ihren Ehren, Rechten und 
Nutzen durch den Eiendenhof beeinträchtigt sahen und beim Orden Klage führten. Das 
geschah zwischen 1416 und 1418, und der Orden wies hierauf sein Spital an, sich mit 
Gesang und Predigt in seiner Kapelle so zu verhalten, wie es ihm in seinem Brief (der 
Inkorporations-Urkunde) gestattet worden war. Was die Ablässe anging, die ja sehr

309 OBA 8397 Bl. 27—38. Ein Gesamtüberblick läßt sich aus den Rechnungsheften, in 
denen alles durcheinander geschrieben ist, nicht darstellen.

310 ebd. Bl. 24.
311 (56) Joachim S. 32, 256, 423, 534. 312 (18) Dehio-Gall S. 24.
313 (141) Simson I, S. 114 ff. 314 ebd. S. 217 ff.
315 OBA 8397 Kerbzettel. 316 OBA 8397 Heft Bl. 34 und Kerbzettel.
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umfangreich waren, so wurde dem Spital verboten, dieselben an anderen denn an den 
Tagen zu verkündigen, zu denen sie gegeben waren; Jahres- und andere Ablässe, 
die man in Rom erworben hatte, durften nicht mehr angeschlagen werden, weder inner- 
noch außerhalb des Hofes; die Bullen aber sollte man dem Komtur von Danzig geben, 
der sie unter Verschluß zu nehmen hatte. Im übrigen sollten in Rom keine neuen Ablässe 
ohne Einverständnis des Hochmeisters erworben werden. Schließlich wurde der Spital
kapelle verboten, den Hl. Leichnam in der Monstranz auszustellen; er sei vielmehr ein
zuschließen, da ohnehin täglich so viele Messen, und zwar schon frühmorgens, gelesen 
würden, daß dies nicht notwendig sei 317.

Es lohnt sich noch, einen Blick auf die Bibliothek des Eiendenhofes, wie sie gegen 
1450 bestand, zu werfen. Sie umfaßte 61 Bände und wurde in einem Regal mit drei 
Fächern auf bewahrt. Außer einem Vokabularium handelt es sich durchweg um Schriften 
geistlichen Inhalts, die Bibel, auch in einzelnen Teilen, scholastische Abhandlungen 
über Bücher des Alten und Neues Testamentes, Fastenpredigten, Predigten über die 
Passion des Herrn, Predigten zu verschiedenen Festen usw., Heiligenviten und Trans
lationsberichte, darunter das Buch von der hl. Elisabeth, Traktate über die Trinität, 
den Glauben usw., die Meditationen des Bonaventura, Homilien des hl. Augustin. Fol
gende Bücher mögen in einem Hospital besondere Verwendung gefunden haben: Trak
tate von der Arznei der Seele (de medicina animae), von der Lebensführung des Heils 
(de dieta salutis), über Beichte und Absolution und ein Buch über die Stufen der 
Liebe (Uber de gradibus caritatis) 318.

Der Eiendenhof ging 1454, als die Danziger dem Deutschen Orden den Gehorsam auf
kündigten, in die Verwaltung des Stadtrates über, der die Spittlerstelle von nun an 
selbst besetzte. Der Deutsch-Ordens-Spittler verließ Danzig und begab sich zunächst 
nach Marienburg 319. Im übrigen wurde die Anstalt so weitergeführt wie früher. Aller
dings erlitt sie durch die Kriegsläufte Schäden an ihren wirtschaftlichen Grundlagen; 
so waren 1459 alle ihre Güter außer Zankenzin vom Viehbestand entblößt 320.

Übrige Hospitäler zur Zeit des Deutschen Ordens 321

Bis zum Jahr 1395 lassen sich in Danzig sechs Spitäler nachweisen, nämlich der Hl. 
Geist in der Rechtstadt als ältestes, auf der Stadtfreiheit St. Gertruden, auf dem Lang
garten St. Barbara, in der Altstadt neben dem Eiendenhof noch St. Georg und der Hl. 
Leichnam, beides Leprosorien 322. Bis 1407 kam noch ein drittes Leprosorium dazu, St. 
Georg in der Jungstadt 323. Auf dem Neuen Damme, wahrscheinlich auf dem Teil, der 
zur Jungstadt gehörte, wo der Orden größeren Einfluß besaß, entstand durch Stiftung 
des Hochmeisters Heinrich von Plauen das Seemannsspital St. Jakob für Verdienste der

317 OBA 2862.
318 OBA 8397 Bl. 41—43.
319 OBA undat. Stk. Schbl. LXI 40.
320 (141) Simson I, S. 235 und 271.
321 Ausführliche Darstellung durch (141) Simson I.
322 ebd. S. 89.
323 ebd. S. 95.
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Seeleute bei der Verteidigung der Marienburg 324. Bis 1435 entstanden weiter in der 
Jungstadt noch die Spitäler St. Michael oder Aller Engel Gottes und St. Rochus 325.

Mit Ausnahme der beiden bereits behandelten waren alle diese Häuser städtisch 
oder zünftisch verwaltete Anstalten. Ein Einfluß des Ordens bestand lediglich bei St. 
Jakob, das der Gerichtsbarkeit des Hochmeisters unterstellt war 326.

Die Frage, warum in Danzig schon in der ersten Hälfte des 15. Jhs. zehn verschiedene 
Hospitäler, davon allein drei Leprosorien bestanden, sei durch den Hinweis beantwortet, 
daß diese Gewerbe-, See- und Handelsstadt 1380 bereits 10.000 Einwohner zählte, die 
sich in der kurzen Zeit bis 1416 auf 20.000 vermehrten 327. 1363 fehlte es schon an 
Spitalplätzen, so daß man sich gezwungen sah, Kranke im Glöcknerhaus von St. Marien 
unterzubringen, was jedoch als Mißbrauch empfunden und untersagt wurde 328. Es ist 
klar, daß die Not mit der Verdoppelung der Bevölkerungszahl wesentlich steigen mußte, 
zumal es sich bei diesem Zuwachs vornehmlich um Unbemittelte gehandelt haben dürfte, 
die von den aufstrebenden Gewerbebetrieben angezogen wurden, die sich in der Alt
stadt hauptsächlich am Ende des 14. Jhs. entwickelten 329. 1378 kam es bereits zu einem 
Aufstand der Gewerke gegen den Rat, der jedoch leicht unterdrückt werden konnte. Er 
wiederholte sich 1416, wobei die erbitterten Massen das Rathaus stürmten und der 
patrizische Rat für einige Wochen einer Regierung der Gewerke weichen mußte, bis der 
Orden die alte Ordnung wiederherstellte 330. Es hat in Danzig damals sicher ein sehr 
breites Proletariat gegeben, das die Obrigkeit vor schwierige fürsorgerische Probleme 
stellte. Wie oben bereits ausgeführt, nahmen die Spitäler hohe Pfründgelder und hiel
ten Kranke nur, solange es unbedingt nötig war und solange sie wenig Verpflegung 
brauchten 331. Es kam aber auch vor, daß sich Menschen, die in Not waren und keine 
Versorgung fanden, selbst entleibten 332. Das war noch am Anfang des 15. Jhs. so, also 
als schon wenigstens sieben Spitäler bestanden. Auch mit den noch folgenden Gründun
gen war es sicher nicht möglich, allen armen Leuten ausreichend zu helfen.

b) Komturei Elbing

Hospital zum Hl. Geist in Elbing

Der Hl. Geist zu Elbing, über dessen Anfänge bereits ausführlich berichtet wurde 
und der in den Jahren nach 1309 zum Haupthospital des Deutschen Ordens in Preußen 
erhoben worden war, lag in der Südwestecke der Altstadt innerhalb der Stadtmauer. 
An dieser Stelle ragte in die trapezförmige, der Länge nach (Nordsüd-Achse) am Ostufer 
des Elbings liegende Grundfläche der Stadt die Vorburg des Ordensschlosses hinein,

324 ebd. S. 166 f.
325 ebd. S. 95.
326 ebd. S. 215 ff.
327 (60) Keyser S. 37. — (31) Fischer I, S. 64.
328 (141) Simson I, S. 89.
329 (60) Keyser S. 33.
330 ebd. S. 46.
331 Sieh S. 60 f.
332 Sieh Anm. 299.
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die eigentliche Südwest-Ecke des Trapezes bildend. Südlich davon lag das auf quadrati
scher Grundfläche errichtete Hochschloß, das sich vom Stadtkörper deutlich absetzte. Stadt, 
Vorburg und Hochschloß waren jedes für sich von Wassergräben umgeben. Die Brücke, 
die die Vorburg mit der Stadt verband, stieß direkt auf das nördlich von ihr liegende 
Spital. Dieses bildete einen länglichen, in Ostwest-Richtung liegenden, gegliederten Bau
körper, der etwa 60 m lang gewesen sein mag. Von ihm bis zur westlichen Stadtmauer 
waren es etwa 60 m und 20 m weiter bis zum Fluß. Der Wasserlauf, zu dem es den 
nächsten Zugang hatte, war der Graben der Vorburg; zu ihm waren es nur wenige Me

ter 333. Die Gebäude bestanden aus Fachwerk, wie die meisten Häuser in der Stadt, das 
Fachwerk war auf hochliegendem Keller, der starke Pfeiler hatte, errichtet; vom Hof 
führten hölzerne Außentreppen in den ersten Stock. Die erhaltenen Fachwerkbauten 
stammen aus dem 17. Jh. Aus der Ordenszeit blieb lediglich die Kirche erhalten, ein ein
schiffiger Ziegelbau, der 1336 vollendet worden ist 334. Er bildete die Nordost-Ecke des 
Spitalkomplexes. Auch hier waren die Spitalräume und die Kirche nicht zu einem zu
sammengefaßt. Bei dem großen Brand, der Elbing 1288 fast ganz in Schutt und Asche

333 (12) Carstenn Tafel 7.
384 ebd. S. 164. Damals gab das Spital seine Ziegelscheune auf.
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legte, scheint das Spital verschont geblieben zu sein 335, obwohl es nach der Rekon
struktion der Stadt für die Zeit um 1300 an drei Seiten dicht von anderen Fachwerk
häusern umgeben war 336.

Von der Verwaltung des Elbinger Hl. Geist-Spitals wurde oben schon ausführlich 
gehandelt 337. Da die Rechnungslegung zwischen dem Obersten Spittler und dem Unter
spittler sich innerhalb des Hauses und Konventes abspielte, sind uns hierüber im Hoch
meisterlichen Archiv keine Unterlagen erhalten geblieben. Über Größe und Bettenzahl 
sowie über das innere Leben fehlen sie uns gleichfalls.

Wie bereits dargelegt, waren die Spitalgüter sehr umfangreich 338. Der Hl. Geist hieß 
deshalb auch im Volksmund das reiche Spital 339. Der Unterspittler, der der Anstalt 
seit 1314 Vorstand, häufte aber nicht nur an, sondern wirtschaftete zweckmäßig, indem 
er, wenn es notwendig schien, Güter wieder abtrat. 1344 war der älteste größere 
Grundbesitz des Spitals, 45 Hufen bei Kadinen, veräußert. Der Hochmeister bestätigte 
damals den Besitz von 163 Hufen Land, 46 Joch Wald und einer Pfarre; dem fügte er 
noch ein Vorwerk von 11 Hufen, eine Mühle bei Elbing und die Pfarre Tolkemit hinzu. 
Es war für die laufenden Einnahmen des Hauses wichtig, daß der Meister die Recht
sprechung auf allen Gütern des Spitals mit den Gefällen, die sich bisher der Orden 
reserviert hatte, dem Hl. Geist überließ, desgleichen alle Dienste, die die Hintersassen 
bisher noch dem Orden schuldig gewesen waren 340. 1404 erlitt das Haus an seinem 
Besitzstand eine große Einbuße, als der Hochmeister Pfarrkirche und Dorf Reichen
bach mit ihren 115 Hufen dem Hl. Geist-Spital von Preußisch Holland zuschlug 341. Es 
ist dem Haus danach tatsächlich schlecht gegangen; 1419 erhielt es Fischrecht auf dem 
Frischen Haff, da die armen Siechen die Fischspeise sooft entbeeren müssen, und 1423 
erhielt es Reichenbach, als die Kirche gerade vakant war, wieder zurück 342. Die jähr
lich eingehenden Zinsen beliefen sich zwischen 1445 und 1449 auf 152 Mark 1 vierd. 
8 gr., das war etwas weniger als der Eiendenhof in Danzig hatte; an Naturalien kamen 
aus vier Dörfern 360 Hühner jährlich 343.

1457 ging das Spitalpatronat an den Rat der Altstadt über. Das damit verbundene 
Patronat über die Pfarre in Reichenbach behielt die Stadt bis zum 2. Weltkrieg. Nachdem 
das Haus städtisch geworden war, wurde es auch von den Elbinger Bürgern häufiger 
mit Legaten bedacht 344.

Städtische Spitäler in Elbing. Hygiene

Im Laufe des 14. Jhs. entstand im Südosten der Altstadt die Neustadt als selbständiger 
Stadtteil; außerdem begann sich die Gegend um die Ausfallstraße nach Osten (St. 
Jakobs-Kirche) und die Speicherinsel zu bevölkern. Elbing war hauptsächlich Handels-

335 ebd. S. 63 f.
336 ebd. S. 163 f. - (18) Dehio-Gall S. 131. 337 Sieh S. 45-48.
338 Sieh S. 44 f. 339 (12) Carstenn S. 300.
340 Cod. dipl. Warm. II, D. 39. 341 (66) Krollmann.
342 ebd. — (12) Carstenn S. 300.
343 OF 203 III (Zinsbuch des Hauses Elbing der Jahre 1445—1449) Bl. 63 r—64 r.
344 (12) Carstenn S. 300 f.
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Stadt. Von den Handwerkern scheinen nur die Kürschner und die Seiler überregionale 
Bedeutung gehabt zu haben. Zu erwähnen ist auch die Schiffsbauwerft auf der Lasta- 
die 345. Die Bevölkerung hatte um die Mitte des 14. Jhs. bei großzügiger Schätzung eine 
Seelenzahl von 10.000 erreicht, wovon 8.000 auf die Altstadt und 2.000 auf die Neu
stadt entfielen 346.

An städtischen Spitälern lassen sich in Elbing im Mittelalter drei nachweisen. Es 
waren das das Elisabeth-Spital und die beiden Leprosorien St. Georg in der Altstadt, 
später Hl. Leichnam genannt, und St. Georg in der Neustadt. Alle drei lagen außerhalb 
der Stadtmauern. St. Elisabeth, auch Eiendenhaus genannt, ist für 1319 bezeugt, es wurde 
1409 neben die St. Jakobs-Kirche verlegt und war etwa 150 m vom östlichen Stadttor 
entfernt. Der „alte St. Georg" bestand seit 1292/99 und lag im Norden der Stadt etwa 
600 m weit von der Mauer entfernt; seine Kirche brannte 1400 ab, und aus dem Schutt 
zog man als einziges die Hostie unversehrt hervor, die daraufhin Wunder vollbracht 
haben soll; die neue Kirche wurde nun dem HL Leichnam geweiht. Der städtische Ver
walter dieses Hauses hatte zwei Innenkämmerer unter sich; er mußte alle zwei Jahre ab
rechnen. Seit dem Anfang des 15. Jhs. kauften sich Pfründner im Hl. Leichnam ein; sie 
bezahlten zwischen 20 und 140 Mark. — Der „neue St. Georg" lag etwa 400 m östlich 
der Neustadt; er wird für 1347 erstmals erwähnt. 1326 richtete der Rat ein Tollhaus 
ein 347.

Die Wasserversorgung der Stadt geschah schon im 14. Jh. durch eine Wasserkunst. 
Aus der Hommel, einem Bach, den man durch die Stadt geleitet hatte, später auch aus der 
Hogenbeke, zweigte man mit Hilfe einer Wasserleitung Wasser ab. Die Leitung lief 
unter der Erde; sie war aus hölzernen Röhren, die mit Eisenbändern zusammengehalten 
wurden, zusammengesetzt und führte zu Brunnen, aus denen das Wasser geschöpft 
wurde. Damit die Brunnen oder die Leitungsröhren nicht verstopften, mußten sie zwei
mal jährlich gereinigt werden. 1412 verstopfte der Hauptbrunnen, man mußte die Straße 
aufreißen, nach der verlegten Stelle suchen und Röhren und Brunnen erneuern. Verun
reinigungen der Hommel waren natürlich streng verboten. Nach der Anlage der Leitung 
mußten alle Türen und Fenster, die auf sie hinaus führten, vernagelt, alle Ställe ab
gebrochen werden. Außer aus den Bächen leitete man auf diese Weise auch aus einem 
Teich in der Heide Wasser ab; die Abzweigung wurde 1406, 1407 und 1408 von Sach
verständigen untersucht, und 1414 wurde ein Schöpfwerk angelegt 348. — Diese Art der 
Wasserversorgung ist in den Hansestädten öfters anzutreffen. Sie ist in Preußen für 
Königsberg und Thorn nachgewiesen 348a. In Lübeck bauten die Bürger im Jahre 1291 eine 
solche Wasserkunst, 1302 eine weitere Anlage, daneben um 1300 mehrere kleine Was
serleitungen. Sie gilt als die älteste zentrale Wasserversorgungsanlage Deutschlands 
im Mittelalter. Ihre Konstruktion entsprach der von Elbing 348b.

345 ebd. S. 171—175.
346 ebd. S. 104, Anm. 101.
347 ebd. S. 166 f, Tafel 7. — (135) Semrau. — (152) Toeppen S. 49 ff.
348 (102) Quassowski S. 104 ff.
348a S. u. S. 76 und 86.
348b S. u. S. 93 f.
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Die Beseitigung von Unrat war für jedes Haus gesetzlich verordnet. Die für Elbing 
erhaltene Abschrift des Lübischen Rechtes von 1295 enthält einen Passus, der die An
lage des Abortes für die Häuser regelt 349. In den Wohnhäusern lag er meist jenseits 
des Hofes 350.

Hospital zum Hl. Geist in Preußisch-Holland

Die Geschichte des Deutsch-Ordens-Spitals in Preußisch Holland wurde bereits 1917 
von Chr. Krollmann ausführlich dargestellt 351, woraus hier nur das Nötigste wiederge
geben zu werden braucht.

Es handelt sich wie beim Eiendenhof in Danzig um eine späte Gründung durch den 
Orden. Hochmeister Konrad von Jungingen gründete das Spital 1396. Preußisch Hol
land gehörte zur Komturei Elbing und war Sitz eines Hauskomturs, zeitweise auch eines 
Pflegers, so daß das Spital dadurch direkt dem Obersten Spittler unterstand. Es wurde 
von einem weltlichen Spittler geleitet. Als Holland 1466 Komturei wurde, kam ein Or
densbruder als Spittler dorthin.

In der Stiftungsurkunde hieß es ausdrücklich, daß das Haus nur für Arme, Elende und 
Notdürftige geschaffen sei, nicht für Pfründner, die sich einkaufen 352. Das scheint auch 
im allgemeinen durchgeführt worden zu sein, doch gab es auch hier eine Ausnahme, 
allerdings unter besonderen Bedingungen. 1426 trat der Großgrundbesitzer Nikolaus 
Witkop von Terguwisch, Rat des Hochmeisters und verdienter Kriegsteilnehmer von 
1410, ins Spital ein und brachte ihm seinen Grundbesitz im Umfange von 338 Hufen 
(5678,4 ha) ein; es handelte sich jedoch nicht um wertvolle Ländereien. Der Oberste 
Spittler nahm nach dem Tode des Terguwisch die Güter an sich und zinste dafür dem 
Spital nur 12 Mark. Gezinst wurden ans Spital 1413 661/2 Mark 2 gr. und 92 
Hühner 353.

Die Bettenzahl des Hauses schwankt in den Angaben: 1409 waren es 13, 1416 26. 
Beim Eintritt des Terguwisch 1426 waren neun Kranke im Spital, und er stiftete darauf 
Stellen für sechs weitere.

Durch den Ständekrieg wurde der Wohlstand des Spitals zerstört, es hat sich seitdem 
nicht mehr erholt. 1502 wurde es an einen alten Ordensbruder als Versorgungspfründe 
gegeben. 1520 hörte es zu bestehen auf. Bauliche Reste sind nicht erhalten.

1408 wird in Preußisch Holland das St. Georgenspital erstmals erwähnt 354, wie ge
wöhnlich wohl ein Aussatzspital, 

c) Königsberg 355
Nach der Gründung der Ordensburg 1255 entstand bald eine Siedlung, die sich vom 

Burgberg nach Süden hin bis zum nördlichen Pregelarm ansdehnte, die „Altstadt", die
349 (82) Methner S. 107: 142. van der priuaten. Ene priuaten unde enen swinestal 

schal men nicht neger maken der strate ofte deme keme kerkhoue mer vif vote, eneme nabure 
nicht neger den dre vote.

350 (12) Carstenn S. 24 und 59. 351 (66) Krollmann. 352 DO-UK 1335.
353 OF 166 m Bl. 2 r—3 r. 354 (56) Joachim S. 491.
355 Zur allgemeinen Stadtgeschichte und zur Topographie wurden benutzt: (35) Franz 

S. 1—113, Plan S. 114. — (36) Gause.

69



1286 eine Handfeste nach Kulmer Recht erhielt. Noch im 13. Jh. entwickelte sich in enger 
Abhängigkeit von ihr im Osten direkt anschließend der „Löbenicht" (Handfeste 1299) 
und etwas später im Süden auf der Pregelinsel der „Kneiphof" (Handfeste 1327). Die 
Einwohnerzahl aller drei Städte zusammen wird für die Zeit um 1400 auf 10.000 Seelen 
geschätzt.

In Königsberg saß ein Komtur; nach der Übersiedlung des Hochmeisters nach Preußen 
wurde das Amt des Obersten Marschalls mit dem des Königsberger Komturs vereinigt. 
Nach dem zweiten Frieden von Thorn wurde Schloß Königsberg Sitz des Hochmeisters. 
Außerdem war dort die Samländische Domkirche und das Domkapitel. — Der Deutsche 
Orden besaß in der Stadt zwei Hospitäler, den Hl. Geist und St. Elisabeth.

Hospital zum Hl. Geist

Die Geschichte des Hl. Geistes zu Königsberg ist abwechselnd und reizvoll. Das 
Spital ist vor 1304 entstanden und besaß zu dieser Zeit bereits Liegenschaften außer
halb der Stadt 356. Es lag auf der östlichen Hälfte des Kneiphofes, war also ursprüng
lich vor der Stadt angelegt. In der südöstlichen Ecke der Altstadt hatte sich der Or
den einen Raum reserviert, den er dem Domkapitel zum Bau des alten Domes, der Dom
schule und der Kurien abtrat. Der Bau wurde 1297—1302 durchgeführt 357, doch schon 
1333 einigte sich der Hochmeister mit dem Bischof und dem Kapitel über den Bau eines 
neuen Domes mit Zubehör auf dem Kneiphof 358. Zu diesem Zweck mußte das Spital ver
schwinden und sollte auf dem Boden des alten Domhofes neu errichtet werden; da es 
damit auf den Grund des Domkapitels kam, denn der alte Dom sollte als altstädtische 
Pfarrkirche in dessen Händen bleiben, wurde jedoch später abgebrochen, wurde das 
Patronat des Spitals mit allem Besitz dem Kapitel übertragen. Dieses versprach, das Spi
tal an der neuen Stelle aufzubauen und es fürderhin wohl in acht zu nehmen; der Hoch
meister garantierte dafür die Einfriedung des Spitalhofes in einer Höhe von sieben 
schmalen Planken, sowie den Bau eines heimlichen Gemachs (Danzker) im Erdgeschoß 
für die Kranken 359 — über das letztere hatte es 1302 zwischen dem Kapitel und den Alt
städtischen Bürgern einen Streit gegeben, wobei das Kapitel den Kürzeren gezogen 
hatte; dem wollte man jetzt zuvorkommen 360.

Das Domkapitel übernahm sogleich die Verwaltung des Spitals und setzte aus seinen 
Reihen einen hospitalarius ein 361. Der Platzwechsel von Dom und Spital ging rasch 
vor sich; 1351 war der alte Dom abgebrochen, und das Kapitel trat den Platz an die 
Altstadt gegen einen Zins ab, mit Ausnahme des Raums, der jetzt zum Hl. Geist gehörte,

356 (100) PrUB I, 2, Nr. 814: bei einer Verleihung von Gütern wird als deren Begren
zung u. a. angegeben: ... de bonis hospitalis Sancti spiritus in Kvngesberch ... .

357 (35) Franz S. 10.
358 (174) Woelky Nr. 279.
359 ebd. Nr. 279 und 280.
360 (81) Mendthal I, Nr. 18. Sieh auch S. 137.
361 (100) PrUB II, Nr. 862, 1334 XI 23 (24?): Propst und Domkapitel von Samland beur

kunden eine Landschenkung; unter den zeugenden Domherren ein Petrus de Elbingo tune 
hospitalarius.
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der damals offensichtlich schon dort errichtet war 362. Es lag jetzt in der äußersten süd
östlichen Ecke der Altstadt, nahe am Pregel und direkt am Stadtgraben, der hier vom 
Fluß abzweigte; der versprochene Danzker lag über dem Pregel 363.

Das Domkapitel hat sich der Anstalt sicher sehr angenommen. Schon 1388 ließ man sie 
abbrechen und neu aufführen. Der Kaplan des Spitals steuerte zu diesem Zweck 20 Mark 
aus eigener Tasche bei. Die Bauunternehmer, die mit der Ausführung beauftragt worden 
waren, durften Kalk- und Ziegelöfen des Kapitels benutzen; es wurde ihnen auch aus
drücklich genehmigt, das Abbruchsmaterial für den Neubau zu verwenden 364. Die Freude 
an dem neuen Haus währte jedoch nicht lange, denn 1395 übernahm es wieder der Or
den. — Wie war es zu diesem plötzlichen Gesinnungswechsel des Kapitels gekommen?

Vor April 1392 hatte sich der Orden entschlossen, durch notsache willen der not
durftigen und armen doselbest 365 in Königsberg, und zwar in der Altstadt, wieder ein 
eigenes Spital zu errichten, das er unter das Patrozinium St. Gertrudis, der Patronin der 
Herbergen, stellen wollte; er hat dabei an ein Siechenhaus gedacht; die erste Stiftung 
für dieses Haus wurde schon am 8. April dieses Jahres beurkundet — es handelte sich 
um eine ewige Lampe 366. 1394 erwarb man den päpstlichen Konsens zu der Neugrün
dung 367. Da begann das Domkapitel sich zu regen, denn es fürchtete für seine Rechte, 
die es in der Altstadt hatte, und für die seines Spitals. Die Domherren argwöhnten, daß 
das neue Spital mit seinen zu erwartenden Freiheiten, wie Exemtion aus dem Pfarr
sprengel der Altstadt, den das Kapitel innehatte, Kirchhof und allerlei Ablässe, die 
das Volk anzogen, nicht nur den Hl. Geist, sondern auch die altstädtische Pfarre und 
die Domkirche, die zugleich Pfarrkirche des Kneiphofs war, schädigen würde. Sie kamen 
deshalb mit dem Orden überein, daß sie ihm den HL Geist Zurückgaben und dieser auf 
die Neugründung verzichtete 368. Sie schlugen dabei noch einen Gewinn dergestalt her
aus, daß sie den Platz des alten Domes, für den ihnen die Altstadt jährlich 18 Mark 
zinste, und neun Morgen Wiesen behielten. Trotzdem plagte sie weiter das Mißtrauen, 
und ein Jahr nach der Übergabe ließen sie sich vom Hochmeister noch einmal das gleiche 
urkundlich versichern, besonders aber, daß der Orden auf die päpstliche Bulle ver
zichtete und keine neuen Bullen erwürbe, auch daß man keinen Angehörigen jener Pfar
ren auf dem Kirchhof des Hl. Geistes begrabe usw. 369. — Das Mißtrauen der 
Kapitelherrn gegen den Deutschen Orden — sie hatten bekanntlich Regel und Habit des
selben — war berechtigt, denn der Orden hat sich nicht streng an diese Abmachung ge
halten; er richtete noch vor 1420 in Königsberg ein Elisabeth-Spital ein, freilich nicht 
in der Altstadt, sondern auf dem Sackheim, d. i. östlich des Löbenicht 370.

362 (174) Woelky Nr. 396.
363 (35) Franz, Plan S. 114.
364 (81) Mendthal I, Nr. 114.
365 ebd. Nr. 121.
366 ebd. Nr. 117.
367 ebd. Nr. 121.
368 So auch (36) Gause S. 69.
369 (81) Mendthal I, Nr. 120 und 121.
370 (35) Franz S. 70.
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Dem Hl. Geist-Spital ist die Rückgliederung zunächst gut bekommen. Die Verwaltung 
übernahm vorübergehend der Firmariemeister von Königsberg 371, dann bekam es einen 
eigenen Spittler, einen Priesterbruder des Deutschen Ordens 372. Der Hochmeister nahm 
sich des Hauses besonders an und ließ ihm vom Treßler namhafte Summen zur Unter
stützung überweisen; diese schwankten bis 1407 zwischen 50 und 200 Mark neben 
kleineren Summen, die bisweilen geschickt wurden. Zum Anlaß solcher Spenden nahm 
man mitunter eine erfolgreiche Kriegsfahrt nach Litauen; so wurden 1402 100 Mark 
gegeben, die man als Lösegeld für den besten Gefangenen eingestrichen hatte ; 1404 be
kam der Spittler 200 Mark, die man für einen gefangenen Herzog gelöst hatte. 1407 ließ 
Hochmeister Ulrich von Jungingen 100 Mark überweisen, dafür sollten die Kranken für 
die Seele seines kürzlich verstorbenen Bruders und Amtsvorgängers Konrad beten 373. 
Hochmeister Michael Küchmeister verlieh 1415 dem Spital die Pfarrkirche in Juditten, 
uff das man die crancken dorinne dast baß gehalden möge; sie sollte ihm nach dem Tode 
des derzeitigen Pfarrers zufallen, doch sollte sie der Spittler nur mit Wissen und Willen 
des Hochmeisters neu besetzen 374. Wie auch beim Eiendenhof in Danzig, nahm der Hoch
meister die Aufsicht selber in die Hand. Dem Komtur von Königsberg war der Einfluß 
weitgehend entzogen; das ging so weit, daß er, wenn er jemanden ins Spital auf nehmen 
lassen wollte, an den Hochmeister nach Marienburg schrieb, damit dieser dem Spittler 
entsprechende Anweisungen erteilte 375 ; dabei saß der Spittler selbst im Königsberger 
Ordenskonvent 376. Natürlich war es auch der Hochmeister, der in Angelegenheiten des 
Spitals dem Prokurator in Rom Weisungen gab 377. Eine so eingehende Aufsicht und 
Kontrolle wie beim Eiendenhof hat aber nicht stattgefunden, und so fehlt im Großen 
Ämterbuch ein entsprechender Niederschlag. Der Spittler rechnete im Kreise der übrigen 
Komtureibeamten ab, und das nur über seine Zinsen (1446?: 107 1/2 Mark) 378.

Trotz aller Begabung und hochmeisterlichen Sorge kam das Spital bald in wirtschaft
liche Not. Auf die Pfarrkirche von Juditten mußte es 33 Jahre warten, der Pfarrer, nach 
dessen Tod sie anfallen sollte, starb erst 1448. 1426 wandte sich der Spittler mehr
fach an den Hochmeister um Erlaubnis, einen für die Anstalt unrentablen Hof in 
Judenkirchen, der zudem eine Mißernte hinter sich hatte, zu verpachten. Da er keinen 
Bescheid erhielt, schob er schließlich den Komtur (Obersten Marschall) vor, der in einem 
Eilbrief darlegte, daß der Hof dem Spital mehr schade als nütze und der Spittler bei 
Ablehnung seines Anliegens um Entlastung vom Amt bitte. Der Konvent hatte ihm schon 
eine Kuh weide versprochen, damit die Kranken ausreichend mit Milch versorgt wür
den 379. Der Meister hat damals nicht zugestimmt; der Hof wurde erst 1508 vom Spittler

371 (56) Joachim S. 29.
372 (180) Ziesemer S. 20, 27; dafür, daß er Priesterbruder war, spricht, daß er Pferde, 

aber keine Waffen besaß.
373 (56) Joachim S. 29, 108, 199 f, 293, 296, 354, 371, 380, 385, 423.
374 OBA 9737.
375 OBA 3729.
376 OBA 3645 und 3646.
377 OBA 3871.
378 OBA 9231 1446. Zinsregister der Amtsherrn der Komturei Königsberg; dabei finden 

sich außer dem Angegebenen keine weiteren Rechnungen des Spittlers.
379 OBA 4639.
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verkauft 380. 1453 bot der Oberste Marschall dem Hochmeister an, ein Dorf an das Spital 
zu geben, für das das Erbgeld versessen war 381. Als die genannte Pfarre endlich an
fiel und der Spittler, der Priesterbruder war, sie übernehmen wollte, forderte der 
Marschall als Lehnsherr Spolien, die der Spittler, der als Pfarrer investiert werden 
sollte, nicht geben wollte. Der Marschall schlug als Ausgleich vor, man solle den Spittler 
beim Bischof von Samland schriftlich präsentieren, so daß er das Reisegeld sparen und 
für die Kranken verwenden könne 382. Der Hochmeister entschied über die Investierung 
aber erst 1450 auf nochmalige Anmahnung des Marschalls und anscheinend zugunsten 
des Spittlers, der damit dies Amt auf gab und Pfarrer wurde. Als neuer Spittler wurde 
ein Bürger eingesetzt — das ist meist ein Zeichen für wirtschaftlichen Niedergang —, der 
das Haus mit seiner Ehefrau verwalten sollte und ihm seinen Nachlaß verschrieb 383.

In den folgenden 50 Jahren hören wir nur wenig über den Hl. Geist zu Königsberg, 
mit Ausnahme dessen, daß die Ratssendboten der Altstadt auf dem Huldigungsland
tage der Preußischen Stände vor dem Polnischen König 1454 neben anderen Rechten 
forderten: Item das spittall mit seyner zcugehorung, das uns von den krewczigern abe
ge drangen ist 384. Das war natürlich völlig aus der Luft gegriffen, wenn man nicht auf 
die Grundreservation des Ordens in der Altstadt im 13. Jh. zurückgehen will. Aus den 
Emanzipationsbestrebungen der Bürger, die von den Räten ausgingen, wurde dann durch 
die ordenstreue Haltung der Gewerke nichts 385.

Wie alle Einrichtungen des Ordens und des Landes wurde wohl auch dieses Spital 
durch den Ständekrieg direkt oder indirekt geschädigt. Doch bestand es weiter und 
hat sich anscheinend auch wieder von seiner schon vorher bestehenden Armut erholt, 
so daß sich seine Zinslehen am Anfang des 16. Jh. auf immerhin 273 Mark beliefen 386. 
Der Spittler war schon 1480 wieder ein Ordensbruder387, 1501 und 1514 ein Ritter
bruder 388. Im übrigen war es jetzt der Oberste Spittler, der in wichtigen Entscheidungen 
befragt wurde und auf dessen Genehmigung erst die entsprechenden Schritte unter
nommen wurden, wie der Verkauf des Hofes zu Judenkirchen und die Anlage des Er
löses 389. Das war schon in der Zeit der Fürsthochmeister, da die Verwaltung überhaupt 
umgestellt wurde.

Der Spittler Hans von Haubitz, der um 1501 im Amt war, hat neben diesem den 
Hochmeister in mehreren diplomatischen Missionen vertreten 390, war also nicht mehr nur 
für dieses Amt da. Das Spitalamt vom Hl. Geist wurde, wie so viele andere Ordens
ämter auch, zu einer Pfründstelle zur Versorgung eines Ordensherrn oder auch eines 
Dienstmannes des Ordens. 1506 wurden dem Spittler Wilhelm von Schaumburg, der

380 OF 27, S. 271 f, 280. 381 OBA 12060.
382 OBA 9737. 383 OBA 10361.
384 (153) Toeppen IV, S. 415—420. 385 (35) Franz S. 94 f.
386 OBA 18391. 387 DO-UK 3474.
388 OBA 18414. - DO-UK 3954.
389 OF 27, S. 271 f, 280: 1508 trug der Spittler verschiedene Anliegen des Spitals dem 

Obersten Spittler und Komtur von Ragnit vor, der dann darüber entschied. Es handelte 
sich u. a. um den Verkauf des Hofes bei Judenkirchen und die Anlage von Spitalvermögen. 
Vgl. auch S. 47.

390 OBA 18414 und 18435.
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kein Ordensbruder war, einige Dörfer, Güter und ein Kirchlehen mit Zins und Gericht 
nicht etwa für das Spital, sondern persönlich verliehen 391.

Im Jahre 1508 entstand eine Denkschrift zur Besserung des Spitals, die wahrschein
lich auf den Spittler Jorg Truchsess zurückgeht. Sie wurde kurz vor dessen Amts
einsetzung in einen Registranten eingetragen und enthält Dinge, die dieser Mann auch 
in Angriff genommen hat 392. Der Verfasser der Schrift bemerkt anfangs, daß die Armen 
im Spital durch Leichtfertigkeit geschädigt worden seien, ohne daß er dem im einzelnen 
nachgehen wolle. Dann folgen die Vorschläge: Es sei in Zukunft nicht möglich, daß der 
Spittler und sein Knecht im Spital verpflegt würden, sondern vielmehr habe das auf dem 
Schloß zu geschehen; das wurde in der Bestallung des Jorg Truchsess dann auch so 
geregelt. Weiter heißt es, der Spittler solle selbst die Zinsen usw. des Spitals einnehmen, 
auch selbständig für das Haus ausgeben und erst darüber abrechnen. Truchsess ging 
nach seinem Amtsantritt daran, Außenstände einzumahnen; er war es auch, der den Vor
schlag zum Verkauf des Hofs in Judenkirchen noch einmal machte, um damit, wie er 
meinte, dem Spital in zwei Jahren 50 Mark einzubringen; das genehmigte ihm der 
Oberste Spittler nun auch. Die Insassen erhielten damals nur eine Morgenmahlzeit aus 
Fleisch oder Fisch und Gemüse, abends dagegen nichts mehr; sie wurden von einer Sie
chenmutter versorgt. Durch bessere Wirtschaftsführung wollter der Verfasser erreichen, 
daß die Kranken auch abends verköstigt würden, und er wollte noch eine zweite 
Siechenmutter anstellen, so daß die eine die Insassen warten könne, während die andere 
kochte. Der Pfründkauf sei abzuschaffen, hieß es doch ohnehin öffentlich, das Spital 
sei nur für die Reichen da usw. — Jorg Truchsess war noch 1514 im Amt 393.

Nach der Säkularisierung des Ordenslandes ging der Hl. Geist wie die meisten geist
lichen Stiftungen in Königsberg in städtische Hand über 394.

Deutsch-Ordens-Spital St. Elisabeth und die städtischen Spitäler. Hygiene

Die Kirche des Elisabeth-Spitals auf dem Sackheim ist für 1420 bezeugt 395. Es war 
eine Herberge für Bettler und Heimatlose, also ein Eiendenhof, auch für litauische Flö
ßer, die den Pregel herab nach Königsberg kamen und sich einige Wochen in der Stadt 
auf hielten 396. Das Haus lag im Osten vor der Stadt; es wurde von einem Pfleger ge
leitet, der 1446 15 Mark 59 1/2 sch. Zins einnahm 397. 1508 heißt er Spittler und wird 
u. a. einmal unter den geistlichen Amtleuten von Königsberg aufgeführt, so daß man in 
ihm einen Ordensbruder vermuten kann 398. Im übrigen ist über dieses Spital nichts mehr 
überliefert.

1329 überwies der Hochmeister den Bürgern der Altstadt den vor der Stadt liegen
den St. Georgshof zur Anlage eines Leprosenhauses; es war das einzige, das es damals

391 OF 122, Bl. 18 r—v.
392 OF 24 a, die Denkschrift auf S. 255—257; die Bestallung des Jorg Truchsess als 

Spittler S. 296; Einmahnung von Außenständen beim Pfarrer von Judenkirchen S. 325 f. — 
Verkauf des Hofes von Judenkirchen sieh S. 72—74.

393 DO-UK 3954. 394 (35) Franz S. 120 - (36) Gause S. 69.
395 (35) Franz S. 70. 396 (36) Gause S. 69.
397 OBA 9231. 398 OF 27, S. 76 f, 283 f. — OF 29 a Bl. 66 f.
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im Samland gab 399. Es wurde in den folgenden Jahren vom Rat und durch fremde Ritter 
und Edle, die wohl zu einer Litauenreise gekommen waren, dotiert 400. Die geistliche 
Aufsicht führte nach altem Recht der Bischof von Ermland; er investierte die Priester. 
Verwaltet wurde das Spital und sein Vermögen von zwei Ratsherren, den Provisoren 
oder Spittelherren 401. Am Anfang des 16. Jhs. hatte der Georgshof Zinslehen im Werte 
von insgesamt 698 1/2 Mark 402. Daneben besaß die Altstadt das vor der Stadtmauer 
gelegene St. Martinsspital (späterer Gesecusplatz). Es wird 1520 erwähnt und bestand 
bis ins 18. Jh. — Dem Kneiphof gehörte das Antonius-Spital in der Vorderen Vorstadt 
nahe der Zugbrücke. Es entstand 1376. Damals stiftete ein französischer Ritter eine Ka
pelle für dieses Spital, und im gleichen Jahr erhielt es päpstlichen Ablaß 403. — Schließ
lich besaßen alle drei Städte Königsberg zusammen ein Eiendenhaus, das 1480 von pri
vater Hand errichtet worden war 404.

Zur Wasserversorgung der Städte hatte man eine ähnliche Leitung angelegt wie in 
Elbing; die Röhren gingen hier quer durch die Brunnen. Die Altstadt hatte um 1400 
14 Brunnen, die die Bürger selbst warten mußten, wozu sie vom Rat jeweils bestimmt 
wurden. Die Leitung war städtisches Eigentum; so konnte zum Beispiel der Rat dem 
Hl. Geist das Recht verleihen, Röhren aus einem der angeschlossenen Brunnen in den 
Spitalhof zu leiten 405.

Die Willkür der drei Städte von 1394 verbot für den Kneiphof ausdrücklich allen 
Aussätzigen und Spitalischen die Anwesenheit bei Versammlungen, in Höfen, Gärten und 
den Besuch von Badstuben, Barbierhäusern und Wirtschaften 406. Der Georgshof lag 
südlich der Kneiphofinsel, so daß die Leprösen zunächst in diesen Teil gelangten, wenn 
sie in die Stadt gingen, und sich dort vornehmlich herumtrieben.

d) Kulm

Deutsch-Ordens-Spital zum HL Geist und städtisches Leprosenhaus St. Georg

1232 erfolgte die Gründung der Deutsch-Ordens-Burg Kulm, um die sehr rasch eine 
Siedlung entstand, die 1233 mit der Kulmer Handfeste begabt wurde. Nachdem die Stadt 
eine gewisse Größe erreicht hatte, hat sie sich im späten Mittelalter nur noch wenig 
weiter entwickelt 407.

Die älteste Nachricht über das Hl. Geist-Spital und das Leprosenhaus stammt aus dem 
Jahr 1311; damals bestimmte eine Witwe in Thorn in ihrem Testament hospitali Cul
mine demidium fertonem et leprosis dimidium fertonem; das gleiche bestimmte sie für 
Thorn 408. Doch hat in Kulm — Kulm und Thorn sind die ältesten Städte des Ordens
landes — sicher schon wesentlich früher ein Spital bestanden. Da es im allgemeinen

399 (100) PrUB II, Nr. 660.
401 (36) Gause S. 70.
403 (35) Franz S. 61. — (36) Gause S. 70.
405 (102) Quassowski S. 104 ff.
407 (131) Schumacher S. 34. — (18) Dehio-'
408 (173) Woelky Nr. 168.

490 (81) Mendthal I, Nr. 28, 35. 
402 OBA 18391.
404 (35) Franz S. 61.
406 OBA 527. 
l S. 98 Plan.

76





Spitalprivileg des Deutschen Ordens für das Kulmerland nicht angeführt wird, ist 
terminus post quem 1242.

Das Hl. Geist-Spital lag innerhalb der mittelalterlichen Stadtbefestigung in der äußer
sten südlichen Spitze der Altstadt 409. Die bis in unsere Zeit erhalten gebliebene Spi
talkirche wird von der Kunsthistorie auf die Zeit um 1300 datiert. Sie hat einen gerade 
geschlossenen Saalbau, an den Längsseiten sechs Fenster, ein hölzernes Tonnengewölbe. 
Der Ostgiebel ist schlicht, ein quadratischer Turm von fünf Geschossen, der außen 
durch Blenden gegliedert ist 410. Die Gestaltung des Innenraums läßt vermuten, daß es 
sich bei dieser Kirche eigentlich um einen Krankensaal handelt 411. — Das Haus war 
dem Deutschen Orden unterstellt. Wir hören von ihm erst wieder 1405 ; damals verfügte 
der Hochmeister, daß der Nachlaß der Pröpste des Spitals samt und sonders den Armen 
im Spital zufallen sollte. Das bedeutet, daß es damals von einem Weltpriester geleitet 
wurde, die Aufsicht aber beim Deutschen Orden lag und daß die wirtschaftliche Lage 
nicht besonders gut gewesen sein muß.

1442 übergab Propst Albrecht die Propstei an den Pfarrer von Mocker. Dieser gab 
ihm dafür jährlich 12 Mark und löste ihm das Vieh, das sich im Spital fand, nach vorheri
ger Schätzung mit Jahresraten zu 4 Mark ab; es waren 40 Schafe, 8 Kühe und 8 Pferde. 
Albrecht behielt eine Kammer, sein Nachlaß fiel ans Spital. Der Rechtshandel wurde vor 
dem Komtur von Kulm abgeschlossen, der zwar von unserm hospital zum Colmen spricht, 
aber hier nur als Gerichtsherr, nicht als Spitalpatron auftritt 412. Aus diesem Dokument 
geht hervor, daß der Orden das Spital als Pfründe an Weltpriester gegen eine ent
sprechende Leistung (die Abschlagzahlung des neuen an den alten Propst läßt hierauf 
schließen) austat und dieser dann selbständig wirtschaftete (das Spitalvieh war sein 
Eigentum). Der Orden kümmerte sich wohl wenig um die Anstalt, Visitationen oder 
sonstige Rechnungslegungen fanden jedenfalls nicht vor dem Hochmeister statt. Des
sen Verfügung von 1405 hatte bereits auf einen Vermögensschwund des Hauses und 
auf Mißwirtschaft hingedeutet. Die Begründung, mit der die Kulmer Ratssendboten 
1454 vom König von Polen u. a. das Patronat über den Hl. Geist erheischten, muß dem
nach glaubwürdig und gerecht erscheinen: Item das arme spitall zcu verleyhen mit aller 
zcugehorung, wenne sie is ubil gehalden haben 413. Das ward ihnen vom König denn 
auch bewilligt 414.

Das Leprosenhaus St. Georg lag vor dem Grubnoer Tor 415. Es muß recht klein ge
wesen sein, denn es hat am Anfang des 15. Jh. nicht ausgereicht. Der Kulmer Rat und 
der Komtur wandten sich zu dieser Zeit viermal an den Rat von Thorn und baten um 
Aufnahme von Leprakranken ins Thorner Leprosorium 416.

409 (18) Dehio-Gall S. 98 Plan. 410 ebd. S. 100.
411 vgl. (15) Craemer. 412 OBA 8205.
413 (153) Toeppen IV, S. 415-420. 414 ebd. S. 588-593.
415 (128) Schultz S. 248.
416 Das geschah nicht nur für Vornehme, wie Bender annimmt, sondern auch für Arme: für 

einen Kulmer Patrizier, für den Sohn eines Thorner Rechtsanwaltes, für einen Vikar und 
für einen armen Knecht. Vgl. (5) Bender S. 3 ff und ebd. Quellenanhang: Thorner Archiv 
Nr. 302, 500, 636, 650.
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e) Marienburg

Deutsch-Ordens-Spital zum HL Geist

Im Süden der späteren Hochmeisterburg entstand am Ufer der Nogat die Stadt Ma
rienburg, die 1276 ihre Handfeste zu Kulmer Recht erhielt. Erst 1280 wurde die Komtu
rei eingerichtet. Die Stadt gehörte nicht zu den politisch führenden Städten des Ordens
landes; sie bildete allein von Ausdehnung und Lage her nach dem Ausbau der Marien
burg zum Haupthaus fast nur ein Anhängsel zu dieser. Die Bürgerschaft war ordenstreu 
und hielt sich von 1454 bis 1457 tapfer gegen die Polen und den Preußischen Bund 417.

Die Anfänge des Hl. Geist-Spitals liegen im Dunkeln. Nach Voigt ist es erst für das 
Jahr 1382 belegt 418. Es hat in der Gegend des Töpfertors (Ausfallstraße nach Elbing, 
d. i. nach Osten) gelegen, das früher auch Hl. Geist-Tor hieß 419, und zwar außerhalb 
der Stadtmauern 420. Wenn der Orden erst nach der Einrichtung des Haupthauses in 
Marienburg 1309 ein eigenes Spital dort errichtete, was bei der geringen Bedeutung, die 
die Stadt vorher hatte, anzunehmen ist, so dürfte er innerhalb der Mauern hierfür 
keinen Platz mehr gefunden haben.

Im Marienburger Ämterbuch, in dem die Rechnungen der Amtleute der Komturei 
Marienburg für die Jahre 1375 bis 1452 auf gezeichnet wurden, finden sich auch acht Ab
rechnungen der Spittler, die diese bei der Amtsübergabe niedergeschrieben haben 421. Die 
Spittler waren durchweg Ordens-Brüder und gehörten dem örtlichen Konvent 
an 422. Die nachfolgend wiedergegebenen Tabellen sollen Größe, Güter und Einkommen 
des Spitals im Wandel der Jahrzehnte wiedergeben, so wie dies seinen Niederschlag im 
Marienburger Ämterbuch gefunden hat. Es ist hierzu noch vorauszuschicken, daß 1410 
die Stadt aus Gründen der Verteidigung niedergebrannt wurde und mit ihr auch das 
Spital 423. Der Wiederaufbau des Spitals erfolgte von 1415 bis 1417. Im ersten Jahr gab 
der Hauskomtur für Zimmermanns-, Maurer-, Tüncher-und sonstige Handwerksarbeiten 
43 1/2 Mark 3 sch. aus, im zweiten noch einmal 3 Mark 15 pfg. an Zimmerleute, die 
Dielen und Rinnen gemacht und am Glockenturm gearbeitet hatten 424. 1417 gab der 
Spittler noch einmal 139 Mark 2 gr. für Baumaterial und Bauarbeiten aller Art aus. 
Davon kamen auf eine Glocke 13 Mark 425. Die Gebäude dürften damit im wesentlichen 
fertiggestellt gewesen sein; die gesamte Summe gibt einen Eindruck über Baukosten 
und Geldwert der damaligen Zeit; sie belief sich auf 185 1/2 Mark 2 gr. 5 sch. 3 pfg.

417 (7) Berg. — (18) Dehio-Gall S. 117 f mit Plan.
418 (160) Voigt S. 520 f.
419 (7) Berg S. 255 f.
420 1454 wurde das Hl. Geist-Spital wohl aus Gründen der Verteidigung der Stadt 

abgebrochen. Sieh S. 82.
421 (178) Ziesemer S. 116—120, 160.
422 OBA undat. Stk. Schbl. LXI 40, Verzeichnis der Konventsherrn zu Marienburg um 

1454: Unter den Konventsherren zu Marienburg auch der Spittler.
423 (7) Berg S. 21.
424 (176) Ziesemer S. 174—176, 213.
425 OBA 2606.
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Tabelle I: Betten und Zubehör
Jahr Betten Leilach

(Paar)
Decken Pföle* Kissen Badelaken

1397 60 35 35 14 90 —
1401 79 40 46 25 38 —
1404 77 59 46 24 70 4
1406
I. 1

77 59 46** 24 70 4

1406*** 
III. 28

71 59 46** 24 70 4

1418 — — — — — —
1420 14 9 13 — 22 —
1443 — — — — — —

* Kissen, Kopfkissen (Lexer).
** Die 46 Decken berechnen sich aus 24 in den Kästen und 22 auf den Betten; also wa
ren nur 22 Betten zu der Zeit belegt.
*** Die kurze Amtszeit kommt dadurch zustande, daß dieser Spittler nur ad interim einge
setzt war.

Tabelle II : Landwirtschaft

* Im Spital selbst waren Pferde für Transportzwecke und Milchkühe zur Versorgung 
des Hauses. 1418/20 war man mit der Wiedereinrichtung wohl noch nicht so weit, daß 
man dessen bedurfte. Der Hof des Spitals war in Dorrenfeld; dort stand ein Teil des 
Viehs, auch ist dort stets allerlei landwirtschaftliches Gerät verzeichnet. Ein Teil des Viehs 
befand sich meist auf dem Land, dabei sind einmal Montau und Neuenhof genannt. Das 
Spital besaß dort offensichtlich von Dorrenfeld aus bewirtschaftete Liegenschaften.
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Jahr Ort* Pferde Rinder Schafe Schweine Bienenstöcke
1397 Spital 3 4 Kühe — — —

Hof — — — — —
1401 Spital 2 7 Kühe — — —

Hof 20 und
5 Fohlen

13 300 15 80

1404 Spital 3 5 Kühe — — —
Hof 28 und

5 Fohlen
24 und
4 Kälber

415 40 71

1406 Spital — 5 Kühe — 6 —
I.1 Hof 31 (mit 24 

Fohlen)
— 487 68 49

1406 Spital — 5 Kühe — — —
III. 28 Hof 24 und

10 Fohlen
22 436 69 40

1418 Spital — — — — —
Hof 20 und

7 Fohlen
22 und

8 Kälber
21 und
37 Ferkel

—

1420 Spital — — — 7 —

1443

Hof 25 und
6 Fohlen

hierüber keine Angaben.

41 und
11 Kälber

65 und
44 Lämmer
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Tabelle III: Finanzen

Jahr Zins Schulden* Bargeld

1397 236 Mk 10 gr 162 Mk 60 Mk
1401 254 Mk 4 gr 200 Mk 10 Mk 10 gr
1404 265 Mk 127 Mk 130 Mk
1406 267 Mk 165 Va Mk 100 Mk
1.1 + 1 lot
1406 267 Mk 165 Va Mk 112 Mk
III. 28 .
1418 hierüber keine Angaben
1420 hierüber keine Angaben
1443 — 50 Mk gut 75 Mk + 2

* Die Schulden sind Guthaben (Außenstände) an hinterstelligem Zins.

1452 waren dem HL Geist grundzinspflichtig in Marienburg 7 Personen, in 37 ande
ren Orten zusammen 97. An Budenzins hatte es in Marienburg jährlich 12 Mark. Die 
Außenstände an Grundzins betrugen an Pfingsten 1452 44 1/2 Mark 1 gr. guten und 
32 Mark geringen Geldes 426.

Aus den Tabellen geht hervor, daß das Spital seine Blüte vor 1410 gehabt hat. Da
mals verfügte es über eine Bettenzahl von 60 bis 79, wovon allerdings nur ein Teil 
belegt gewesen sein kann, wie aus der stets geringeren Menge an Bettzeug zu er
sehen ist. 1406 waren von über siebzig Betten nur 22 belegt. 1418, also im Jahr nach 
dem Wiederaufbau des im Krieg zerstörten Hauses, konnte man noch kein Bett wieder 
belegen, auch Hausvieh hatte man damals nicht; der Spitalbetrieb war noch nicht wieder 
auf genommen. 1420 betrug die Zahl der Betten erst 14, und an Hau svieh hatte man ledig
lich 7 Schweine. Beim auswärtigen Viehbestand sind die Verhältnisse nicht so ein
deutig; die Zahl der Pferde, Rinder und Schweine hält sich ungefähr, Schafe sind es 
nach dem Krieg wesentlich weniger, Bienenstöcke sind gar keine mehr vorhanden, doch 
hatten diese schon vorher abgenommen. Über die Finanzen läßt sich noch weniger sagen, 
da die Angaben für die Zeit nach dem Krieg höchst lückenhaft sind. Es steht jeden
falls fest, daß sie vorher gut waren, ja, daß die Zinseinkünfte bis 1406 langsam aber 
stetig anstiegen. Aus den Summen der Schulden und des Bargeldes von 1443 läßt sich 
kein zwingender Schluß ziehen, da es sich bei ihnen um inkonstante Beträge handelt; 
die Angaben von 1452 sind noch unvollständiger. Von den wesentlich geringeren Schul
den im Jahre 1443 kann man höchstens ganz allgemein auf eine verschlechterte Finanz
lage schließen.

1454 wurde das Hl. Geist-Spital abermals aus Gründen der Verteidigung zerstört. Die 
erste Belagerung Marienburgs durch die Bündischen fand bereits von März bis Septem
ber dieses Jahres statt, ohne daß ihr Erfolg beschieden war 427. Die Spitalgüter wur
den vom Hochmeister im Oktober anderweitig verliehen, allerdings mit der Einschrän
kung, daß sie zum eventuellen Wiederaufbau des Spitals wieder zurückzugeben seien 428.

426 OBA 11243. 427 (7) Berg S. 29 f. 428 OBA 13150.
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Dazu kam es von seiten des Ordens nicht mehr; am Pfingstmontag 1457 übergaben die 
unzufriedenen Ordenssöldner Stadt und Schloß den Polen. Sie sind nie mehr in den 
Besitz des Ordens gelangt 429.

Über das Leprosorium St. Georg, das am Anfang des 15. Jhs. erwähnt wird, ist nichts 
Genaueres bekannt 430.

f) Thorn

Der Deutsche Orden gründete Burg und Stadt Thorn 1231/32 als ersten Stützpunkt 
auf dem rechten Weichselufer. Schon am 28. Dezember 1233 erhielt die Siedlung zusam
men mit Kulm die Kulmer Handfeste. Durch ihre Lage an der Weichsel begünstigt, ent
wickelte die Stadt einen weitreichenden Fernhandel über Land und See. 1264 legte der 
Orden auf der Burgfreiheit die Neustadt an, vornehmlich für Handwerk und Gewerbe. 
Die Burg lag vor der Südost-Ecke der Altstadt, nördlich von ihr legte sich die Neustadt 
der Ost- und Nordost-Seite der Altstadt vor. Nach dem Ende der Ordensherrschaft 
wurden beide Städte vereinigt. — In Thorn gab es bereits im 13. Jh. ein Dominikaner-, 
ein Franziskaner- und ein Zisterzienserinnenkloster 431.

Deutsch-Ordens-Spital zum Hl. Geist

Die Entstehung des Hl. Geist-Spitals im 13. Jh. wurde oben bereits im Zusammenhang 
mit dem Elbinger behandelt 432. Die Topographie des Spitals, von dem nichts erhalten ist, 
war folgende: es lag außerhalb der Stadtmauern zwischen der Altstadt und der Weichsel 
auf altstädtischem Grund. Am ehesten kommt der Raum zwischen der Südwest-Ecke der 
Altstadt und der Weichsel in Frage 433. Das Spital hat 1346 in diesem Raum seine Bau
lichkeiten durch Anlage eines Tores und eines Speichers erweitert und einen Heil
kräuter- und Obstgarten angelegt 434; es erhielt von der Altstadt damals die Erlaubnis, 
sich an die städtische Wasserleitung, deren Röhren aus dem Stadtgraben gespeist wur
den, anzuschließen 435.

Um diese Zeit war der provisor hospitalis aus den Reihen der Ordensbrüder, wie für 
1257 bezeugt 436, durch eine Person ersetzt, die nicht dem Orden angehörte. Ein Propst 
wird nicht genannt: Der Hochmeister selbst vertrat die Rechte des Spitals; 1349 trat er 
der altstädtischen Pfarrkirche die zum Hl. Geist gehörige St. Lorenzkapelle mit einem 
Kirchhof ab 437. 1392 erfüllten der Hauskomtur und der Firmariemeister von Thorn ge

429 (7) Berg S. 32.
430 (56) Joachim S. 254, 386, 477. - OF 276 Bl. 24 v.
431 (136) Semrau. — (18) Dehio-Gall S. 70 f mit Plan.
432 Sieh S. 45.
433 vgl. (18) Dehio-Gall S. 70 Plan. — (172) Woelky Nr. V, 1346 V 25. Der Hochmeister 

beurkundet, daß die Stadt Thorn dem (Hl. Geist-) Spital, das zwischen der Stadt und der 
Weichsel liegt, den Bau eines Tores und eines Speichers sowie die Anlage eines Obst
gartens und einer Wasserleitung gestattet hat. Sieh auch (100) PrUB IV, Nr. 31.

434 ebd.
435 ebd.
436 Sieh S. 45.
437 (100) PrUB IV, Nr. 483.
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wisse Aufsichtsfunktionen 438. 1414 schließlich leitet es ein Propst in eigener Regie, 
d. h. er hatte sich dieses Amt wohl gegen Zahlung als Pfründe vom Hochmeister erwor
ben und gab es jetzt an diesen gegen Zusicherung einer Jahresrente von 20 Mark 
zurück. Der Hochmeister hatte sich entschlossen, das Spital dem Benediktinerinnen-Kon- 
vent zu Thorn als Wohnhaus zu überlassen, der dafür die Rente an den Propst 
ausrichten sollte 439. Die Anstalt war anscheinend durch die Kriegsläufte geschädigt 
worden und versorgte zu dieser Zeit gar keine Kranken und Armen mehr. Bei der 
endgültigen Übergabe des Spitals an die Nonnen 1415 hatte man sich wieder auf die 
eigentliche Bestimmung desselben besonnen und legte die fürsorgerischen Pflichten, die 
die Nonnen zu übernehmen hatten, genau fest.

Das Benediktiner-Nonnenkloster in Thorn, das sich bis 1327 schon einmal in direkter 
Nachbarschaft des Hl. Geist-Spitals befunden hatte und damals an eine andere Stelle 
vor der Stadtmauer, nämlich neben die Lorenzkapelle, verlegt worden war 440, war 1410 
aus Verteidigungsgründen niedergelegt worden und dadurch verarmt 441, wie auch das 
Hl. Geist-Spital wohl auf ähnliche Weise heruntergekommen war (s. o.); es lag ja eben
falls außerhalb der Mauern. Am 12. September 1415 vereinigte deshalb der Hoch
meister die beiden geistlichen Stiftungen, um dem Kummer sowohl der Nonnen als auch 
der Siechen zu steuern, wie er sich in der Urkunde ausdrückte, zu dem neuen Kloster 
vom Hl. Geist. Da aber die Güter des Spitals zum Almosen den armen Siechen gegeben 
worden waren, wäre es wider Gott und unselig gewesen, wenn sie anders als zum 
Nutzen der armen Leute angewandt worden wären. Also wurde bestimmt, daß die Äb
tissin zusammen mit einem Propst als wol vor die Juncfrawen, als vor des hospitales 
krangken sullen raten und die vorwesen. Der Hochmeister behielt sich die Aufsicht 
vor und setzte auch fürderhin den Propst ein. Die Äbtissin war gehalten, nur so viele 
Schwestern aufzunehmen, als sie leicht unterhalten konnte, vff das icht von so vil per- 
sonen der swestern den armen siechen des hospitalis entezogen werde ire notdorft, vnd 
vmb ein sulches gebrechen leyden. Die Zahl der Siechen wurde auf mindestens 20 fest
gesetzt. Sollten die aber nicht in gebührlicher Weise gehalten werden, so konnte der 
Hochmeister die Güter des Spitals und des Klosters wieder trennen. Das Patronat blieb 
dem Orden damit uneingeschränkt erhalten, während er sich der Sorge um die Führung 
der Anstalt entledigte. Der Konvent von Thorn behielt seine Grablege im Hl. Geist, 
und die Nonnen verpflichteten sich, für die toten Hochmeister zu beten 442. Die Pflege 
der Kranken übernahmen nicht, wie man zunächst denken könnte, die Nonnen selber, 
sondern sie suchten sich eine nicht zu alte, ehrbare Witwe, die das für sie übernahm; 
die Einstellung derselben als Konverse mußte vom Hochmeister genehmigt werden 443.

An Gütern und Zinsen, die damals zusammengelegt wurden, kamen vom Kloster drei 
Höfe mit zusammen 7 Pflügen und 53 Mark Jahreszins, vom Spital die Güter Hohen-

438 (173) Woelky S. 308.
439 OF 8, S. 163.
440 (100) PrUB II, Nr. 594.
441 (172) Woelky Nr. VIL
442 ebd.
443 (106) Rink S. 163 Beilage. Zu der Übertragung des Spitals sieh ebd. S. 61, 66 f.
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und Niederbriesen mit zusammen 5 Pflügen, ein Weingarten vor der Stadt und Zins von 
insgesamt 45 1/2 Mark 1 lot 4 gr. 444. Bei den Verpflichtungen, die die Nonnen über
nahmen — sie mußten zudem noch den Propst unterhalten, der im Amt blieb (andernfalls 
hätte er allein 20 Mark jährlich gekostet) —, hat der Orden ein gutes Geschäft gemacht.

So blieben die Verhältnisse bis zum Ende der Herrschaft des Deutschen Ordens in 
Thorn. Daß der Hochmeister tatsächlich einmal eingegriffen hätte, weil die Nonnen die 
Kranken vernachlässigten, ist nicht überliefert. — Als die Thorner 1454 dem Orden den 
Gehorsam aufgekündigt hatten, forderten sie vom König von Polen u. a., das wir die 
pharren und spitteln 445 zcu verleihen haben, dergleich ouch Schulmeister; das wurde 
ihnen 1457 bewilligt 446. Die Stadt ließ im übrigen die Verhältnisse, wie sie waren und 
übernahm nur das Aufsichtsrecht über das Kloster und Spital zum HL Geist, wie es 
der Orden vorher geübt hatte 447.

Städtische Spitäler. Wasserversorgung

Bender hat 1886 eine ganze Reihe von städtischen Spitälern in beiden Städten Thorn 
für das Mittelalter festgestellt 448. Das Bürgerspital St. Jakob in der Neustadt ist schon 
um 1300 erwähnt, das Leprosorium St. Georg 1311 449 ; es lag in der Vorstadt. An fast 
alle Kirchen wären Hospitäler angeschlossen gewesen, z. B. St. Katharina in der Neu
stadt, St. Peter und Paul, St. Magdalena; bei St. Lorenz in der Vorstadt ist es für 
1349, als die Kapelle vom Hl. Geist-Spital an die Stadt überging, nicht bezeugt, 
es ist auch sehr unwahrscheinlich, daß dieses Spital noch eine Dependance unterhalten 
hat. Schließlich ist noch das altstädtische Witwenhaus zu nennen.

Die für Elbing und Königsberg beschriebenen Wasserleitungen aus Holzröhren sind 
für Thorn für das Jahr 1346 bezeugt; sie wurden u. a. aus dem Stadtgraben gespeist 450. 
1394 liefen die Röhren durch die Weingärten der Bürger vor der Stadt in die Stadt 
hinein. Die Anlage wurde vom Rat unterhalten, doch waren die Bürger verpflichtet, sie 
im Winter zuzudecken, damit sie nicht einfroren ; sie liefen an der Erdoberfläche entlang. 
Erst gegen Ende des Mittelalters wurden sie in die Tiefe verlegt und aus einem zen
tralen Reservoir gespeist 451.

444 sieh Anm. 441.
445 Sie verlangten gleichzeitig die Vereinigung beider Städte, so daß, wenn hier von 

mehreren Spitälern die Rede ist, wohl die Neustädtischen mit gemeint sind.
446 (153) Toeppen IV, S. 415-420, 588-593.
447 (5) Bender S. 4.
448 ebd. S. 5.
449 (173) Woelky Nr. 168.
450 (172) Woelky Nr. V. Über die Anlage der Wasserleitung, die dem Hl. Geist-Spital 

gestattet wurde, heißt es folgendermaßen: ... Dor obir habyn dy vorgenanten Bürger 
wylliclich gegunt vnd gvnnen dem selbin spytal des wassirs, des sy gebruchin, vs ir stat 
grabin zu vonde vnd zu leyten vs dem selbin grabin adir vs erim gerynne do sy ire bnrnne 
vs geleytit habin, wo is dem spytal allir neste vnd bequemste ist, zu eynim burne in dem 
spytal dar vs zu backin bruwyn vnd [zu kochejn vnd vort nicht zu leyten. ...

451 (102) Quassowski S. 104 f.
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g) Weitere Deutsch-Ordens-Spitäler in preußischen Städten

Es bleibt noch eine Reihe von Spitälern aufzuzählen, deren Patronat der Deutsche 
Orden innehatte, von denen aber nur ein oder nur einige wenige Belege vorliegen, 
so daß sich kein zusammenhängendes Bild darstellen läßt. Es handelt sich hierbei durch
weg um kleine Häuser, die in die Verwaltung der Komturei eingegliedert waren 452.

Balga 1417: hatte einen Spittler des Ordens 453.
Christburg 1403/09: hatte ebenfalls einen Spittler des Ordens 454.
Gilgenburg 1391: das Gilgenburger Zinsregister führt an, daß das Spital 20 Mark 

Zins, 33 1/2 Mark 1 vierd. 3 gr. Schulden (Außenstände) und 28 Mark in bar hatte; 
in diesem Jahr waren 33 1/2 Mark 7 gr. für das Spital ausgegeben worden 455.

Graudenz: es liegt aus der ersten Hälfte des 15. Jhs. ein Visitationsrezeß des Amtes 
Graudenz und ein Zinsverzeichnis des Spitals vor. Der Spittler versorgte damals sieben 
Kranke, er hatte Zinsen von 17 Mark 8 1/2 gr., von denen er aber nur 9 1/2 Mark 3 gr. 
erhielt, da der Rest der Güter nicht besetzt war 456. 1449 verschrieb der Hochmeister 
einem seiner Diener den Herrentisch auf dem Ordenshaus Graudenz und eine Kammer in 
dem Spital daselbst; der Betreffende sollte den Armen keinen Verdruß bereiten, so 
hieß es ausdrücklich im Verschreibungsbrief 457.

Memel 1389: bei der Abrechnung der Komturei gab auch der Spittler ein Inventar ab, 
das u. a. 200 Mark gewisser und ungewisser Schuld aufweist 458.

Mewe 1409/14: hatte einen Spittler des Ordens 459.
Osterode 1408: Das Hl. Geist-Spital lag auf der Burgfreiheit 460. Der Spittler hatte 

vor 1450 40 Mark Zins, 100 Mark Schulden (Außenstände), für 100 Mark Honig 
(jährlich?) und Silber im Wert von 60 Mark 461. 1499—1503 war der Komtur von Oste
rode zugleich Oberster Spittler 462. Das Spital, das 1507 noch einmal im Rahmen der 
Komturei visitiert wurde 463, bestand bis 1525 und wurde am 20. Dezember dieses 
Jahres vom nunmehrigen Herzog Albrecht von Preußen an den Grafen von Bassano 
für dessen treue Kriegsdienste als erbliche Pfründe verliehen 464.

Soldau: 1479 hat der dortige Spittler vorübergehend die Geschäfte der Vogtei 
geführt 465.

452 Soweit nichts Genaueres angegeben wird, liefert die beigefügte Jahreszahl das 
Datum des Quellenbeleges.

453 OBA 2646 1417. Rechnung des Amtes Balga, S. 15, 17.
454 (56) Joachim S. 365, 531.
455 OBA undat. Stk. Schbl. LVIII a 31 a.
456 OBA undat. Stk. Schbl. LII a 11 und LXXI 14.
457 OF 17, S. 385.
458 (180) Ziesemer S. 301; keine Angabe über die Größe des Spitals.
459 (56) Joachim S. 580. — (176) Ziesemer S. 125.
460 (56) Joachim S. 507. — (61) Keyser S. 91 f.
461 OBA undat. Stk. Schbl. LIII 74.
462 (163) Voigt S. 11.
463 OF 134, Bl. 54 v.
494 DO-UK 4137.
465 (180) Ziesemer S. 351.
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Schlochau: dort war ein Hl. Geist-Spital des Ordens, dessen Spittelmeister 1417 erst
mals erwähnt wird 466. Er hatte 1432 Zinsen in Höhe von 28 guter Mark 467; 1441 
mußte er für den Treßler für 180 gute Mark Korn einkaufen 468 , das Amt hatte um diese 
Zeit ein Ritterbruder inne 469. 1447 hatte der Hl. Geist Zinsen in Höhe von 45 1/2 
Mark 1 vierd. 3 1/2 sch.; zu Weihnachten, Lichtmeß, Ostern und Pfingsten erhielten die 
Armen des Spitals jeweils zusammen 4 gr.; es mögen vier Arme gewesen sein 470.

Schönsee 1398: Hospital St. Johannis Baptistae; dessen Priester präsentierte der 
Hochmeister beim Bischof von Kulm 471.

Strasburg: 1404 hatte der Spittler 60 Mark Zins 472. 1446 waren es nur noch 27 
Mark 473. 1447 nannte er sich Propst und gehörte als Priesterbruder dem Konvent da
selbst an 474. Ein Visitationsprotokoll aus dieser Zeit für das Kulmerland gibt bei der 
Komturei Strasburg u. a. an: item der spitteier hot 2 kranken, her buwet und bessert 
und unser homeister hot die zinse im schrifften 475.

Die von Rink angeführten und von Reicke übernommenen Hl. Geist-Spitäler zu Neu
teich, Ragnit und Rastenburg lassen sich als Deutsch-Ordens-Spitäler nicht nach
weisen 476.

h) Ehemalige Deutsch-Ordens-Spitäler oder -Stiftungen

Arnswalde (Neumark): um 1445 fiel eine Reihe von Gütern, Lehen und Rechten der 
Bürger dieser Stadt an den Orden, darunter auch die geistlichen Lehen in den Kir
chen 477; hierzu gehörten auch die Hospitäler. Auf sie hat der Orden kurz vor 1453 
ausdrücklich wieder verzichtet 478.

Bartenstein: 1377 stiftete der Komtur von Balga und Vogt von Natangen vor der 
Stadt Bartenstein (am Mühlenteich) ein Hl. Geist-Spital, das er sogleich dem Rat der 
Stadt zur Verwaltung übertrug. Er begabte es mit einem Zins von 1972 Mark jähr
lich, von denen stets 5 Mark zum Kauf von Korn, 11/2 Mark für den Bäcker, der das 
Brot backen sollte, und 71/2 Mark für Kleidung für arme Leute von vornherein be
stimmt waren; von dem Gelde sollte der Rat keine weiteren Zinsen kaufen, d. h. der 
Komtur verhinderte auf diese Weise vorbeugend, daß die Stadt das Spitalvermögen für 
Geschäfte mißbrauchte. Jede Zinspflicht des Spitals wurde aufgehoben 479. Wenige Mo

466 (176) Ziesemer S. 285.
467 OBA 6293.
468 OBA 8015.
469 (151) Thielen S. 286.
470 OBA 9439.
471 OF 2 c, S. 3.
472 (180) Ziesemer S. 379.
473 OBA 9245.
474 OBA 9428.
475 OBA undat. Stk. Schbl. LXXI 14.
476 (106) Rink S. 24, 60 und (103) Reicke I, S. 143 erwähnen dieselben.
477 OBA 9018.
478 OBA 11737.
479 DO-UK 1048.
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nate später stiftete der Komtur noch 50 Mark und alle Strandgüter seiner Komturei zu 
einer Vikarie am Spital 480.

Konitz: das Hl. Geist-Spital wird 1399 erstmals erwähnt 481; es unterstand 1445 der 
Gerichtsbarkeit des Deutschen Ordens, wurde aber von der Stadt verwaltet 482.

Zinten: 1399 bestätigte der Hochmeister dem Rat die Stiftung eines Hospitals bei der 
St. Annenkirche innerhalb der Stadtfreiheit; es erhielt die gleichen Rechte wie die Ein
wohner von Zinten. Der Rat sollte den Verweser einsetzen, doch mußte er hierfür das 
Einverständnis des Hochmeisters oder in Vertretung desselben des Waldmeisters zu 
Eisenberg einholen 483.

i) Spitäler der Bischöfe und Domkapitel

Für das Ermland lassen sich solche Anstalten in Braunsberg, Frauenburg, Guttstadt, 
Heilsberg, Rössel und Wormditt nachweisen 484, für Pomesanien in Marienwerder und 
Riesenburg (?) 485. Das Domkapitel von Samland hatte 1333 bis 1395 den Hl. Geist zu 
Königsberg unter sich 486.

6. Niedergang der Hospitäler des Deutschen Ordens

Ein Erlahmen des Pflegegedankens unter den Ordensbrüdern und ein Abnehmen des 
Wunsches, caritas zu üben zu Gunsten des Wunsches nach eigener Versorgung, hatten 
wir in den deutschen Balleien schon für die Jahre vor 1292 festgestellt, mußten doch 
Kapitel und Hochmeister die Brüder ermahnen, selbst Kranken- und Armendienst zu 
üben und nicht den Siechen die Plätze in den Spitälern wegzunehmen 487. Doch ist das 
sicher nicht zuletzt auf die Demoralisierung durch den Zusammenbruch der christlichen 
Herrschaft im Hl. Land zurückzuführen.

In Preußen nahm hiernach die Arbeit einen neuen Anfang. Zu den schon zur Zeit der 
Landmeister gegründeten Wohltätigkeitsanstalten kam später noch eine größere Zahl. 
Zunächst freilich scheint die Herrschaft vornehmlich andere Sorgen gehabt zu haben, so 
daß aus diesen ersten Jahrzehnten keine Gründungsbelege vorliegen, ja, daß man das 
Hl. Geist-Spital in Königsberg zunächst an das dortige Domkapitel abtrat. Vom Quel
lenbefund her kann man eher für die zweite Hälfte und das Ende des 14. Jhs. von einem 
Aufschwung der Spitalgründungen sprechen, der Zeit, die ganz allgemein als die Blüte
zeit des Deutsch-Ordens-Landes gilt, verbunden mit der Regierung des Hochmeisters 
Winrich von Kniprode (1351—82). Damals entstanden der Eiendenhof zu Danzig, das 
Hl. Geist-Spital zu Preußisch Holland, der Hl. Geist zu Bartenstein; der Hl. Geist 
zu Königsberg kam an den Orden zurück. Die Abgabe des Hl. Geistes in Danzig an den

480 DO-UK 1050. 481 (56) Joachim S. 32.
482 OBA 8815. 483 OBA 579.
484 (78) Matern zit. n. (103) Reicke I, S. 143 f.
485 (103) Reicke I, S. 144.
486 Sieh S. 69—71.
487 Sieh S. 39.
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Rechtstädtischen Rat beruhte wohl auf der raschen Entfaltung der Stadt in diesen Jahr
zehnten, während derer der Orden seinen Einflußbereich mehr auf die von ihm geförderte 
Alt- und Jungstadt verlegte. Der Krieg von 1410 fügte dann manchen Schaden zu; der 
HL Geist von Marienburg und von Thorn fielen ihm ganz zum Opfer und haben ihre 
vorige Bedeutung nach dem Wiederaufbau nicht mehr erreicht. Von einer Verstädterung, 
wie sie das Spital wesen im Altreich vom 13. bis zum 15. Jh. erfahren hat 488 , kann man 
in dieser Form in Preußen nicht sprechen. Die Städte waren doch weitgehend vom Orden 
abhängig, auch gab dieser zuweilen das Spital freiwillig an den Rat ab (Bartenstein, 
Danzig) und behielt sich eine teilweise Aufsicht vor (Danzig). Die Verstädterung im 
Zusammenhang mit dem Abfall der Städte vom Orden 1454 ist eine andere Sache, sie 
ging gewaltsam vor sich, was im Altreich auch nicht die Regel war.

Klagen aus den Reihen des Ordens, vor allem aber auch von Außenstehenden, Bes
serungsvorschläge und Reformbeschlüsse zeigen am deutlichsten die tatsächlichen Zu
stände seiner Spitäler und die Bedeutung, die der sozialen Zielsetzung des Ordens bei
gemessen wurde. Die älteste Klage über die Zustände in den Spitälern dringt aus 
dem Danzig des beginnenden 15. Jhs. an unser Ohr, wo die Not der einfachen Leute 
besonders groß gewesen ist; die Klage geißelt vor allem das Pfründsystem, das arme 
Leute vom Genuß einer spitalischen Versorgung ausschloß 489. 1424 mußte sich der Or
den gegen Vorwürfe des Bischofs von Leslau verwahren; man antwortete auf diese, 
daß der Hochmeister und sein Orden ihrem Gelübde gemäß Hospitaliter seien, nicht 
aber Zerstörer der Spitäler, wie es ihnen vorgeworfen worden war; sie dienten den 
Spitälern mit eigener Hand. Zu dieser Auseinandersetzung war es gekommen, als der 
Orden beim Ausbau der Danziger Befestigungsanlagen dem Hl. Geist-Spital Schaden 
zufügen mußte. Die Altstadt beschwerte sich, und der Orden versprach Schadenersatz 490. 
1453 schickte der Prokurator in Rom die Kopie einer Anklageschrift gegen den Orden, 
die anscheinend von polnischer oder ständischer Seite der Kurie zugeleitet worden war, 
an den Hochmeister. Der anonyme Verfasser zieht gleich am Anfang gegen die falschen 
Hospitalbrüder vom Leder: Die Regeln der Deutschen Brüder könnten kein wahres 
Zeugnis darüber geben, was oder wer dieser Orden seinem Wesen nach sei oder mit 
welchem Recht und warum diese Brüder Brüder vom Orden des Hospitals St. Mariens 
zu Jerusalem hießen. Tatsächlich seien sie es nicht, da ein solches Hospital weder in 
Wirklichkeit, noch in übertragenem Sinn existiere. Die Worte des Ordens müßten auf 
ihre Wirkung angesehen werden, weil die Regel nicht für Worte, sondern für Taten 
eingesetzt sei 491. Nicht die Worte, nicht die wohlklingenden Arengen vom Hospital

488 (103) Reicke I, S. 196-277.
489 Sieh S. 60.
490 OBA 4251.
491 OBA 11868. Die im Geheimen angefertigte Abschrift des lat. Textes ist stark verderbt. 

Die wiedergegebene Übersetzung versucht den Sinn des ersten Artikels darzustellen. Es 
folgen 11 weitere Artikel gegen den Orden, danach eine oppositio und schließlich eine 
conclusio, die den Orden verurteilt. Das Ganze ist in die Form einer scholastischen 
Untersuchung gekleidet. Die Überschrift lautet: Informatio summaria pro inquisitione contra 
fratres de Prussia et pro ipsorum reformatione debita facienda sunt advertenda infrascripta.
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St. Mariens zu Jerusalem und seiner Pflicht zur caritas sind zu wägen, sondern die 
Taten, die Verwaltung und Förderung oder die Vernachlässigung und Verpfründung 
der Spitäler, aus welchen Gründen sie auch immer geschahen. Und hier müssen wir in 
der Tat dem Schreiber jener anonymen Polemik recht geben, selbst wenn wir ihm 
unterstellen, daß er nach Fehlern und Versagen des Ordens gesucht hat, um damit 
seiner eigenen Sache zu dienen.

Hochmeister Konrad von Erlichshausen hat in den vierziger Jahren versucht, den 
Orden zu reformieren und dabei, wie bereits oben genauer dargestellt wurde, die Spi
täler einbezogen, die, wie die anderen Ämter auch, einer genaueren Aufsicht der Kom
ture und des Hochmeisters unterstellt werden sollten, mit der Absicht, ihre wirtschaft
lichen Grundlagen zu verbessern und damit die Erfüllung ihrer karitativen Aufgaben 
zu erleichtern. Doch dies Programm wurde nicht durchgeführt 492. Der Ständekrieg 
brachte den Orden um seine Hospitäler in Danzig, Elbing, Kulm, Marienburg, Thorn 
und andere und zerstörte den Reichtum derer, die ihm noch verblieben waren. In 
Marienburg hatte man schon zum zweiten Mal das Hl. Geist-Spital den Notwendig
keiten des Krieges geopfert; und wenn man die Güter der Anstalt noch im gleichen 
Jahre anderweitig verlehnte, so zeigt das, daß man mit dem Wiederaufbau nicht mehr 
ernsthaft rechnete 493. Nach 1466 lassen sich noch fünf Ordensspitäler nachweisen, näm
lich zwei in Königsberg und je eins in Preuß. Holland, Osterode und Soldau 494.

In einer Aufstellung von Materialien zu einer Landesordnung des Ordenslandes und 
des Bistums Ermland haben 1499 nochmals Klagen über die schlechte Versorgung der 
Armen und Kranken Niederschlag gefunden: Item vil armer gebrechlicher lewte legenn 
of gassenn und kirchhoven, leidende gros armuth und not, dy man in etliche hospitalia 
nicht wil nemen, sunder alleine dy sich mit gelde doreyn koffenn, das widder dy natur 
der hospital ist und widder dy maynunge der erstaernn styffter 495. Ähnliches schrieb 
dann auch der Verfasser der Vorschläge zur Besserung des Hl. Geist-Spitals in Königs
berg, die zwar auf dieses eine Haus zugeschnitten waren, doch auch auf die anderen be
zogen werden sollten 496.

Demgemäß werden die Hospitäler in den Reformvorschlägen des Hans von Gleichen 
1490 (?) angeführt 497, und der Prokurator Dr. Michael Scultetus schlug in seiner 
umfangreichen Reformschrift von 1497 (?) vor: Item daß man dorobir szey, daß man dy 
hospitalia baß Vorsorge unnd nicht dy spitteier vorzeren, waß dem armuth zu gutte ge- 
stiffte ist, szo wir daß ordenns halbenn hospitalia halden sollen. Er empfahl im übrigen 
die Anstellung eines Doktors u. a. für die Spitalsiechen des Ordens 498. Unter dem 
Hochmeister Herzog Friedrich von Sachsen wurde den Visitierern noch einmal aufge
tragen: Item das achtung auff die spittal, die do seynt eynn gruntfest unsers Ordens,

492 Sieh S. 50 f.
493 Sieh S. 82 f.
494 Sieh Kap. 5b, c, g.
495 OBA 18159.
496 Sieh S. 75. — OF 24 a S. 255—257; Überschrift: Nota zu bedencken, wie die hospital zu 

bestellen und zu vorsehn wem dem orden zu rum und ere.
497 OBA 17579. Dort steht nur die Bemerkung Item umb die spittalia.
498 OBA 18000 S. 59 f.
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wie man die hat acht zwnemen 499. Es gab aber um die Zeit nur noch die Spitäler in 
Preußisch Holland, Königsberg und Osterode 500, von denen das in Preußisch Holland 
schon 1502 als Pfründe vergeben worden war und das in Osterode 1525 gleich nach der 
Säkularisation des Ordenslandes folgte 501.

Angesichts dieser Verhältnisse scheint es etwas schönfärberisch, wenn 1508 der Deut
sche Orden dem in seinem Gebiet terminierenden Hl. Geist-Orden 3/8 der Almosen ab
zog, weil er mit swerer kost sein hospitalia halten und die armen notdurfftigen men
schen vorsehen muß 502.

499 OF 133, Bl. 4 r.
500 OF 134, Bl. 54 v erwähnt das Spital in Osterode. — OF 135 erwähnt die Spittler 

von Königsberg und Preuß. Holland. — Beide OFF enthalten Visitationsprotokolle, die 
vollständig sein dürften.

501 Sieh S. 69 und 87.
502 OF 24 a, S. 334 f; Almosenerlaubnis für den Hl. Geist-Orden in Preußen. — Es ist 

allerdings auch bekannt, daß sich dieser Orden unerhörte Ablaßprivilegien an der Kurie 
erworben hatte, nämlich eine Million Jahre und 42 vollkommene Ablässe. (75 a) Lortz, 
1. Bd., S. 105 f.
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EXKURS

Die Mittelalterliche Wasserkunst der Hansestadt Lübeck 503

Wie oben bereits angedeutet 504, besaß Lübeck eine zentrale Wasserversorgungsan
lage, die als die älteste im mittelalterlichen Deutschland gilt. Sie entsprach genau denen, 
die für die Städte Elbing, Königsberg und Thorn beschrieben wurden, ja hat denselben 
vielleicht sogar zum Vorbild gedient 505. Über sie, sowie über die aus ihr entstehen
den hygienischen Folgen liegen genaue Untersuchungen vor, die exemplarischen Charak
ter haben und deshalb verdienen, hier mitgeteilt zu werden.

Der mittelalterliche Kern Lübecks liegt auf einem sandigen Hügelgelände, das von 
den Wasserläufen der Trave und der Wakenitz umschlossen ist. Unter dem Sand liegt 
eine Tonschicht, die einen hohen Grundwasserspiegel verursachte. Die ausgehobenen 
Brunnen gaben schon in geringer Tiefe wohlschmeckendes Wasser, das aus acht öffent
lichen und zahlreichen privaten Brunnen geschöpft wurde. Die Brunnen, gen. Sode, 
hatten einen Trog, der aus dicken, senkrecht stehenden Holzbohlen zusammengesetzt 
war; meist kam auf zwei Häuser ein gemeinsamer Privatbrunnen.

Auf private Initiative, v. a. der der Brauer, wurden in den Jahren 1291 und 1302 zwei 
Wasserkünste angelegt, die aus der Wakenitz, die nicht durch Schiffsverkehr verun
reinigt war, Wasser entnahmen und durch ein Holzröhrensystem durch die Stadt leite
ten. Die ältere der beiden hatte ihr Schöpfwerk am Hüxtertor; es bestand aus einem 
hohen Wasserrad mit Schaufeln und einem Kranz von Schöpfgefäßen, die das Wasser in 
das hölzerne Sammelbecken schöpften, von dem die Leitungen abgingen. Die Kunst 
erhielt 1491 ein metallenes Pumpwerk, 1539 einen Wasserturm. Die jüngere der Künste 
wurde beim Burgtor aus der Wakenitz gespeist; der Fluß war dort um 4 m aufgestaut. 
Eine Röhre wurde dort unter den Wasserspiegel versenkt; das Wasser floß zuerst in 
einen Klärsod, d. h. Klärbrunnen, von ihm durch das innere Burgtor zu einem zweiten 
Sod und von hier in das Leitungsnetz. Um 1300 legte sich das Hl. Geist-Spital eine 
eigene Leitung an, die auch direkt aus der Wakenitz durch das natürliche Druckgefälle 
betrieben wurde; dazu kamen noch einige andere private Anlagen. Die Röhren lagen 
bis zu 4,2 m unter der Erde. Sie bestanden ursprünglich aus Eichenstämmen, aus deren 
nach oben liegender abgeflachter Seite eine Rinne von 15—20 cm Durchmesser aus
gestemmt war, die durch eine auf genagelte Bohle verschlossen wurde; so entstand 
ein Rohr. Aneinanderstoßende Rohrenden wurden so verbunden, daß man sie in 
einem senkrecht stehenden Eichenbalken, durch den querhindurch ein entsprechend 
großes Loch geschlagen war, verkeilte 506. Wenig später nahm man axial durch

503 Die Angaben sind entnommen aus (8a) Berndt-Neugebauer und (27) Doerks.
504 Sieh S. 68.
505 N. b. die engen Beziehungen zwischen Lübeck und den preußischen Hansestädten, 

vor allem mit Elbing.
506 Ein Stück dieser Leitung befindet sich heute im Holstentor-Museum zu Lübeck.
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bohrte Eichenstämme, deren Enden durch kurze Metallröhren verbunden wurden. 
Das Röhrensystem der Kunst am Hüxtertor hatte eine Gesamtlänge von 3160 m, die 
Röhren führten in Brunnen, die meist in den Häusern angelegt waren und von denen 
das Wasser durch Steigrohre oder Pumpen aus dem Keller in die höheren Geschosse ge
hoben wurde. Das System vom Burgtor war 1840 m lang und leitete das Wasser in 
zahlreiche hölzerne, gedeckte Soden in den Straßen. 1532/33 wurde noch eine dritte 
große Wasserkunst angelegt, deren Leitung eine Gesamtlänge von 4128 m hatte. Die 
Leistung aller dieser Anlagen betrug täglich 4000 cbm. Der Bedarf war oft höher, denn 
der Verlust durch die große Undichte der Röhren machte im Durchschnitt 2/3 aus. Eigen
tümer des Ganzen war eine Sodengenossenschaft, in der der Rat durch zwei Senatoren 
vertreten war. Diese Genossenschaft hatte zur Instandhaltung einen Kunstmeister mit 
einem Gehilfen angestellt. Einmal im Jahr, zur sogen. Schüttezeit, wurde der Betrieb der 
Wasserkünste eingestellt, um Schäden beheben und die Soden reinigen zu können.

Die hygienischen Folgen aus der ganzen Wasserversorgung, sowohl aus Brunnen als 
auch aus den Künsten, waren diese: Der hohe Grundwasserstand mit der geringen Bo
denfilterung des Wassers, das dann aus den Brunnen entnommen wurde, die in der 
engbebauten Stadt dicht beieinander und nicht selten die neben den Brunnen liegenden 
Kloaken, für die man mitunter auch alte Brunnen verwandte und dadurch einen Aus
tausch von Abwässern und Grundwasser verursachte, die große Undichte der Röhren
leitungen und schließlich das Abfließen von Abwässern in den Fluß, aus dem wieder 
die Wasserkünste gespeist wurden, führte zu einem circulus vitiosus der Infektion 
zwischen Mensch und Wasser, der häufige Endemien mit hoher Sterblichkeit in der 
Stadt nach sich ziehen mußte. Nach den städtehygienischen Untersuchungen von Hel
mut Berndt lassen sich zwei circuli vitiosi unterscheiden, nämlich ein kleiner, in dem 
die infektiösen Keime aus dem Brunnen vom Menschen aufgenommen wurden, von ihm 
in die Kloaken ausgeschieden ins Abwasser gelangten und von hier wieder in den Brun
nen, und ein großer, der zwischen Fluß, Trinkwasser, Mensch, Abwasser und Fluß ab
lief und bei dem noch eine Abkürzung möglich war durch Übertritt von Verunreinigun
gen aus den Abwässern durch die Undichtigkeiten in der Leitung in das in ihr fließende 
Wasser, das der Mensch wieder zu sich nahm.

Die Wasserkünste Lübecks blieben bis weit ins 19. Jh. in Betrieb, bis eine moderne 
Kanalisation angelegt wurde, nachdem zwischen 1832 und 1859 elf Choleraepidemien 
aufgetreten waren und 1868 auf die Zusammenhänge mit der Wasserleitung nachdrück
lich hingewiesen worden war.
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II. DIE FIRMARIEN

Die Firmarie, lat infirmaria, infirmarium oder infirmitorium, ist ein Hausspital oder 
eine Krankenstube auf einem Ordenshause, allein für Ordensbrüder oder Diener des 
Ordens bestimmt. Der Verwalter ist der Firmariemeister, lat. infirmarius. Dem Wort 
liegt das lateinische Wort infirmus zugrunde, das aus der Benediktinerregel in die erste 
Templerregel, die 1128 in lateinischer Sprache entstanden ist, übernommen wurde. Als 
später die Regel in französischer Sprache neu gefaßt wurde, ging in sie das Wort 
enfermerie, d. i. Krankenstube, ein. Von hier übernahm es der Deutsche Orden und 
übertrug es wieder ins Lateinische: infirmaria, woraus schließlich im Deutschen firmerîe 
wurde. Ein deutsches Wort Infirmarie gibt es damals nicht. Das Weglassen der Vorsilbe 
hat wohl keine besondere Bedeutung 1.

Auf den Konventshäusern des Deutschen Ordens war die Firmarie eine wichtige 
Einrichtung. Die Bestimmungen hierüber in den Statuten sind ausführlicher, als die über 
das Spitalwesen. Der Deutsche Orden übernahm sie vom Tempelorden; der Johanniter
orden kennt eine vom Spital getrennte Firmarie nicht.

A. DAS FIRMARIEWESEN IN ANDEREN RELIGIÖSEN GEMEINSCHAFTEN

1. Die kranken Brüder in den großen Ordensregeln

In den großen Ordensregeln des Christentums, die der Menge der verschiedenen reli
giösen Gemeinschaften als Grundlage für die Gestaltung der inneren Ordnung dienten, 
wird durchweg auch die Stellung der Kranken in der Gemeinschaft geregelt. Hier die 
wichtigsten Beispiele.

a) Im frühen morgenländischen Mönchtum

Obwohl die Krankenpflege in den Klöstern zunächst eine zweitrangige Stellung ein
nahm, enthält schon die älteste überlieferte Mönchsregel, die des Ägypters Pachomius 
(315), Anweisungen zur Fürsorge für kranke Mitbrüder. Die Kranken sollen in einem 
eigenen Haus gelagert und gepflegt werden; die sonst im Kloster geltenden Regeln der 
Enthaltsamkeit bei der Ernährung sind aufgehoben 2. Die besondere Zartheit, mit der die 
Brüder, die unter der Leitung des Pachomius standen, ihre kranken Genossen pflegten, 
rühmt Hieronymus: Es zsf wunderbar zu sehen, mit welcher Sorgfalt und erfinderischen 
Liebe man die Kranken bediente und für ihre Nahrung sorgte 3.

Bedeutsam für Byzanz und seine Einflußgebiete war die Regel des hl. Basilius (†379). 
Das Kapitel, das vom Verhalten in der Krankheit handelt, wendet sich vornehmlich an

1 Vgl. (17) Curzon, (41) Habel-Gröbel, (73) Lexer, (95) Perlbach, (122) Schnürer. — Die 
zeitgenössischen Übersetzungen der DO-Statuten vom Lat. ins Dt. geschehen immer in der 
angegebenen Weise.

2 (11) Caprez S. 4650.
3 (116) SCHIPPERGES S. 21.
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den einzelnen und weniger an die Gemeinschaft. Zwar ist, wie es dort heißt, die Krank
heit eine Folge des Sündenfalls, doch gewährt Gott mit der Heilkunde den Leidenden 
einige Erleichterung. Die natürliche Kraft in Wurzeln, Blumen, Blättern, Früchten und 
Säften, oder was von den Metallen und aus dem Meere gefunden wird, ist dem Körper 
zum Nutzen geschaffen. Der Gebrauch der Heilkunde gereicht Gott dann zur Ehre, wenn 
sich nicht die ganze Sorge dem Fleisch zuwendet. Ärztliche Hilfe ist heranzuziehen. Da 
es jedoch auch Krankheiten gibt, die nicht aus der Natur, aus einer fehlerhaften Lebens
weise oder anderen körperlichen Ursachen entstehen, sondern von Gott zur Strafe für 
Sünden und zur Besserung verhängt werden, so muß man mitunter auf ärztliche Hilfe 
verzichten und die verhängten Leiden mit Geduld ertragen, sobald man seine Fehler 
erkennt. Manche Krankheiten werden vom bösen Feinde zur Anfechtung geschickt; sie 
sind nach dem Vorbild des Dulders Hiob ohne Murren gegen Gott auszuhalten 4. Vor
schriften über die Versorgung von kranken Brüdern fehlen. — Wörtlich schreibt der 
Verfasser am Ende dieses Abschnitts: Mir scheint auch die Arzneikunst sehr viel zur 
Mäßigkeit beizutragen, denn sie ... nennt die Genügsamkeit eine Mutter der Gesund
heit, so daß uns auch in dieser Beziehung ihr Rat nicht unnütz ist 5. Im ganzen gesehen 
bleibt der asketische Zug der Regel auch in den Vorschriften für die Kranken vorherr
schend.

b) In den abendländischen Ordensregeln: Benediktiner - Augustiner - Franziskaner

Über die Heilkunde bei den Benediktinern und die Bedeutung der Krankheit in 
deren Vorstellung wurde oben bereits gehandelt 6. In der Regel des hl. Benedikt 
wird die Gemeinschaft in ihrer Sorge um den einzelnen, den Kranken angesprochen. Als 
Richtschnur dient das Liebesgebot Christi aus Matth. 25. Doch fehlt auch die Mahnung 
an die kranken Brüder nicht, keine übermäßigen Forderungen an die, die sie bedienen, 
zu stellen. Aber auch solche Kranke sind geduldig zu ertragen, da sich an ihnen ein 
reichlicherer Lohn verdienen läßt. Es sei also eine wichtigste Sorge für den Abt, daß 
die Kranken in keiner Weise vernachlässigt werden. Eigene Zelle, Gelegenheit zu Bädern 
und Fastendispens werden den kranken Brüdern zugebilligt 7. Über die Einrichtungen 
zur Pflege von alten und kranken Brüdern bei den Benediktinern in der Karolinger
zeit unterrichtet uns der sogen. St. Galler Klosterplan. Er zeigt ein Spital für die kran
ken Ordensbrüder, das vom übrigen Kloster getrennt ist und eine eigene Klausur mit 
Kapelle und Kreuzgang besitzt, in Form und Anordnung derjenigen des Konvents ähn
lich. Daneben sind vorhanden: camera, refectorium, pisalis (heizbarer Raum), dormito
rium, locus valde infirmorum, domus magistri eorum (sc. infirmorum), die beiden letz
ten ebenfalls heizbar. Vom Dormitorium direkt zugänglich ist die Abortanlage mit sechs 
Sitzen. Etwas abgesetzt von diesem Komplex das Badehaus, die Küche und das Aderlaß
haus sowie das Ärztehaus und neben diesem der Heilkräutergarten 8.

4 (3) Balthasar, Regeln des hl. Basilius S. 27—98.
5 ebd. S. 98.
6 Sieh S. 15 f.
7 (3) Balthasar S. 185 (Benediktinerregel cap. 36).
8 (15) Craemer S. 13—15. — (104) Reinhardt.

96



Die Augustinerregel in ihrer Fassung von 1118 erlangte fast noch größere Bedeutung 
als die Benediktinerregel, da sie zur Grundlage der Ordnungen einer großen Zahl der 
verschiedensten religiösen Gemeinschaften des Abendlandes bis in die Neuzeit hinein 
wurde 9. Auch hier geht es wieder um die Rücksicht der Gesunden auf die Kranken im 
Kloster. Den Verordnungen der Heilkunde ist ohne Widerrede Folge zu leisten, vor 
allem wenn Bäder erforderlich sind. Die Angabe innerer Schmerzen soll man einem 
Diener Gottes immer glauben. Bei schwierigen Fallen ist ein Arzt zuzuziehen. Für 
Kranke, Genesende und sonst Schwache wird Fastendispens verfügt 10. Die Tendenz ist 
der der Benediktinerregel ähnlich.

Für die Franziskaner liegen zwei Regeln vor, die beide aus der Feder des Ordens
stifters stammen, die „zweite" (1221) und die „dritte Regel des hl. Franziskus" (1223). 
Während die „zweite Regel" keine exakte Vorschrift, sondern fromme Ermahnungen zur 
minoritischen Lebensführung gibt, stellt die „dritte" ein straff gefaßtes Gesetz dar 11. 
In der „zweiten Regel" werden die kranken Brüder vor allem zur Geduld in der Krank
heit ermahnt. Sie sollen nicht allein wünschen, den Leib freizumachen, der doch bald 
stirbt und ein Feind der Seele ist. Die Gesunden sollen dem Kranken dienen, wie sie 
selbst bedient sein möchten; sie dürfen ihn aber, wenn es notwendig würde, verlassen 
und einer zuverlässigen Person übergeben 12. Die „dritte Regel" verlangt nur, den 
Kranken zu bedienen, wie man selbst bedient sein will 13. Daß ein kranker Bruder in 
der Not auch verlassen werden darf, ist aus dem völligen Weltverzicht der Minoriten 
zu verstehen, der auch vom Kranken gefordert wird. Hier muß der deutliche Unterschied 
zu den anderen Orden festgehalten werden.

Die Beispiele zeigen, daß die Ordensregeln ihrem grundsätzlichen Bestreben ent
sprechend recht verschiedene Stellungen zum Kranken einnehmen können. Das Liebes
gebot steht expressis verbis nur bei den Benediktinern; hier auch der Hinweis auf das 
Verdienstliche der Krankenpflege; der Askesedispens auch bei den Augustinern. Basilius 
und Franziskus ermahnen den kranken Bruder dagegen zur Bescheidenheit und Geduld. 
Auch die Frage, ob ein kranker Mönch seine Genesung anstreben solle, wird ver
schieden beantwortet; während in den drei ersten die kunstgerechte Behandlung unbe
stritten bleibt, ja sogar gefordert wird, tut die Minoritenregel dessen gar keine 
Erwähnung, ja sieht unausgesprochen in der Krankheit einen von Gott gegebenen Weg 
aus dem fleischlichen Leben. Bei Basilius und Franziskus wird die Krankheit gar zu 
einem Mittel der Askese, das von Gott geschickt wird 14. Die Krankheit als Folge der 
Sünde, in dieser Strenge eigentlich alttestamentarisch 15, taucht nur in der Basilius- 
Regel auf. Im abendländischen Mönchtum tritt der Charakter der Krankheit als der einer 
sichtbaren Strafe Gottes zurück hinter dem Gedanken, die Krankheit sei eine Prüfung 
Gottes an seinen Getreuen, die fast die Bedeutung einer Auszeichnung gewinnt.

9 (3) Balthasar S. 101—119.
10 ebd. S. 130 (cap. 9).
11 ebd. S. 219—233.
12 ebd. S. 246.
13 ebd. S. 263.
14 Hinweis in der Basiliusregel auf Spr. 3, 12, durch Franziskus auf Offb. 3,19.
15 (139) Siebenthal.
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Damit erringt der Kranke eine Sonderstellung, die ihn heraushebt aus dem Kreise 
seiner übrigen Ordensgenossen, in dem sonst der Grundsatz der Gleichheit herrscht. 
Die Gesunden werden zur Fürsorge für ihn aufgerufen, und schließlich wird für die 
zahlreicheren Kranken in den großen Benediktinerkonventen der Karolingerzeit ein 
eigenes Spital geschaffen, in dem sie von den anderen getrennt eine Gemeinschaft bil
den.

Darüber wie diese Trennung im späten Mittelalter durchgeführt wurde, gibt uns 
eine Vorschrift aus dem 15. Jh. Auskunft:
Wenn ein Bruder sich krank fühlt, hat er sich beim Abt zu melden, der ihn dem Infir- 
marius zur Pflege übergibt. Palls es ihm schlechter geht, ruft er seinen Beichtvater. Ist 
keine Hoffnung mehr auf Genesung, so kommt die gesamte Kongregation den Kranken 
besuchen. Geht es ihm jedoch besser, so prüft der Infirmarius, wann der Kranke zu den 
übrigen Brüdern entlassen werden darf. Wenn nach dem Urteil des Sachverständi
gen wieder volle Arbeitsfähigkeit erreicht ist, nimmt der Genesene ein Bad und wäscht 
seine Geschirre (vasa) ab. Dann begeben sich die Geheilten ins Refektorium. Nach einer 
Ansprache des Abtes legt der rangälteste geheilte Mönch im Namen aller folgendes Be
kenntnis ab: ,In unserer Krankheit haben wir uns hochtrabende und spöttische Worte 
erlaubt, den Bruder, der gemeinsam mit den Dienern für uns in Demut sorgte, zum Zorn 
gereizt und, was das Schlimmste ist, gegen ihn gemurrt.' Darauf bitten die Genesenen 
um Verzeihung und werfen sich nieder 16.

2. Das Firmariewesen in den Ritterorden

a) Der Orden vom Hospital des hl. Johannes zu Jerusalem

Die Johanniter erhielten ihre ersten Regeln unter dem Großmeister Raimond du Puis 
zwischen 1125 und 1153 17. Während über die Sorge für die armen Kranken ausführlich 
gehandelt wird, wird der kranken Ordensbrüder nur in einem Nebensatz Erwähnung 
getan, in dem sie von den Fastengeboten befreit werden 18. — In der zweiten Regel, 
den Statuten des Großmeisters Roger de Moulins vom 15. März 1181, findet sich über 
sie kein Wort mehr 19. Sie sind den gemeinen Kranken gleichgestellt.

Die Johanniter besaßen demzufolge keine besonderen Firmarien für Ordensange
hörige, jedenfalls nicht in den Hauptniederlassungen in Jerusalem und Akkon und 
später auf Rhodos und Malta. Die Ritter hatten zwar das Recht, sich drei Tage lang auf 
Kosten des Hospitals auf ihren Zimmern behandeln zu lassen, mußten aber in das 
Hospital eintreten, wenn die Krankheit länger dauerte. Auch Würdenträger machten 
hiervon keine Ausnahme 20. Daß den Brüdern auch schon früher ein eigener Raum

16 (39) Goldhahn S. 39; der Verf. bemerkt nur, daß die Quelle einer „Handschrift 
aus dem 15. Jh. aus der Trierer Bibliothek" entstamme.

17 (72) Le Grand S. 7—11.
18 ebd. S. 9: 8. [Des dras et des viandes des frères.] ...Et non comedant nisi bis in 

die, et quarta feria et die sabbati, et a septuagesima usque in Pascha, carnes non comedant, 
preter eos qui sunt infirmi et inbecilles, ...

19 ebd. S. 12—15.
20 (168) Wernher S. 17. — (181) Zwehl S. 11—26.
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zugewiesen wurde, ist wohl anzunehmen, doch unterstanden sie wie die gewöhnlichen 
Kranken der Aufsicht des Hospitalars, der seinerseits direkt dem Großmeister verant
wortlich war.

Erst für das ausgehende 15. Jh. kennen wir jenen Raum. Es ist der große Saal des 
Neuen Hospitals in der Stadt Rhodos, das unter dem Großmeister Pierre D'Aubusson 
(1476—1503) vollendet wurde — es steht heute noch. Der Saal mißt in der Länge über 
50 m, er war der Kernraum des Gebäudes und bot Platz für dreißig Betten; dazu kleine 
Nebenräume für ansteckend Kranke und die Knechte der Ritter. Die östliche Längsseite 
wird durch die Altarnische in der Mitte unterbrochen; von jedem Krankenbett aus 
konnten die Brüder an der Messe teilhaben. „Die doppelten Treppen suggerieren ein 
modernes Quarantänesystem" 21. Nach der Vertreibung aus Rhodos (1523) und der 
Übernahme der Insel Malta (1530) führte der Orden in der Stadt Malta einen Hospital
neubau auf, der 1578 vollendet wurde. Auch er enthielt einen Saal für kranke Ordens
brüder und daneben zwei Zimmer für verwundete Ritter 22.

b) Der Orden der Tempelherren

Die Templerregel ist hier besonders wichtig, da sie den Deutsch-Ordens-Statuten 
zugrunde gelegt wurde. Der Tempelorden erhielt seine ersten Statuten 1128 auf dem 
Konzil von Troyes. Der lateinische Text lehnte sich stark an die Benediktinerregel an, 
und auch die drei Kapitel, die die kranken und alten Brüder betreffen, weisen einige 
wörtliche Übereinstimmungen mit derselben auf 23. Diese Bestimmungen halten sich sehr 
im Allgemeinen. Für die Sorge um die kranken Brüder ist Matth. 25 Ansporn: Male 
habentibus super omnia adhibenda est enim cura pervigil et quasi Christo eis serviatur, 
ut evangelium: ,Infirmus fui et visitastis me' memoriter teneatur 24. Die procuratores 
infirmorum werden zu Sorgfalt und Aufmerksamkeit ermahnt, namentlich im Hinblick 
auf die verschiedenen Krankheiten und die Speisendiät 25. Für die Alten ist entsprechend 
zu sorgen ; sie sind mit ihrer Leibesschwäche zu ertragen und sind zu ehren 26. In der 
französischen Neufassung der Regel kamen mit den umfangreichen Ergänzungen, die 
im Lauf der Zeit angefügt wurden, noch viele weitere Bestimmungen über die alten und 
kranken Ordensbrüder hinzu.

Die Sonderrechte, die die Regeln den schwachen und kranken Brüdern einräumten, 
befreiten diese von gewissen gottesdienstlichen Pflichten, wie der Frühmesse, von an
strengenden Kniebeugen und Bußübungen oder vom Besuch des Gottesdienstes über
haupt 27. Häufig fällt die Forderung auf, daß das Essen für die Kranken besser und

21 (46) Herrlinger.
22 (181) Zwehl S. 26—75.
23 (122) Schnürer S. 44—47, 84—86.
24 ebd. Kap. 50.
25 ebd. Kap. 51.
26 ebd. Kap. 61.
27 (17) Curzon Kap. 33, 146 f, 345, 359. — Neben dieser Edition wurde die Übersetzung 

ins Deutsche von (65 a) Körner benutzt, der der Text und die Kapiteleinteilung von 
Curzon zugrunde liegen.
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reichlicher zu bereiten sei als für den Konvent; es sollte mindestens um ein Gericht 
mehr haben, auch wenn man zu Felde lag. Geschenke von Speisen und Wein, die von 
weltlichen Leuten kamen, waren im Zweifelsfall an die Infirmarie abzugeben. Doch 
ebenso wie am Konventstisch war auch am Tisch der Krankenstube Schweigen ge
boten 28. Die Kleiderordnung war für die Kranken aufgehoben: sie brauchten nicht 
bekleidet zu schlafen und durften sich wärmer anziehen als die Gesunden 29. Strafen 
wurden im Krankheitsfall, soweit es sich nicht um Ausschluß aus dem Orden handelte, 
bis zur Genesung des Delinquenten ausgesetzt; derselbe erhielt für die Dauer seiner 
Krankheit den Habit zurück und wurde in der Infirmarie nicht anders behandelt als 
die übrigen Brüder dort. Bei leichter Krankheit ließ man es dabei bewenden, ihm 
eine Krankensuppe zu geben; jedoch durfte ein Bruder, der erklärte, krank zu sein, 
nicht einmal vom Meister gezwungen werden, seine Strafe anzutreten 30.

Die Ordensregel sah wohl auf jedem Konventshaus eine Infirmarie vor, die von einem 
Bruder, dem Infirmar, geleitet wurde. Der Infirmar unterstand dem Komtur. Er führte 
Aufsicht über die Kranken, achtete auf ihre Pflege und teilte die Speisen zu. Er hatte 
das Recht, kranken Brüdern die Erlaubnis zum Aderlaß zu geben, nicht aber zu Ope
rationen oder zur Einnahme von Arzneimitteln; hierfür mußte der Meister gefragt 
werden; das letztere war wohl nur im Heiligen Land oder gar im Haupthaus selbst 
möglich. Speisen, Getränke und sonstige Dinge lieferte der Komtur dem Infirmar, oder 
aber er gab ihm Geld, dasselbe einzukaufen. Waren Arzneimittel zu besorgen oder ein 
Arzt für die Brüder heranzuziehen, so mußte der Provinzialkomtur oder sogar der Mei
ster selbst hierfür aufkommen 31. — Wurde ein Bruder krank, so blieb er zunächst drei 
Tage auf seinem Zimmer, bevor er in die Infirmarie verlegt wurde. Bei der Einweisung 
beichtete und kommunizierte er und erhielt, wenn es nötig erschien, die letzte Ölung; 
führte er das Bailli-Amt, so übergab er Siegel und Börse dem Komtur. Als einziger 
durfte der Großmeister in der Krankheit auf seinem Zimmer bleiben. Brüder, die an 
Durchfall, Erbrechen, eiternden Wunden, Delirien oder ekelerregenden Krankheiten 
litten, waren in einem Zimmer bei der Infirmarie zu isolieren, damit die anderen nicht 
gestört wurden. Den Genesenen stand der Tisch in der Infirmarie so lange frei, bis sie 
die gewöhnlichen Speisen des Konvents wieder vertrugen. Das gleiche galt auch für 
Alte und Malariakranke; die Regel ließ überhaupt in großzügiger Weise zu, daß 
Ordensbrüder bei den verschiedensten Gelegenheiten Sonderrationen erhielten 32. Der 
Speisezettel der Infirmarie wurde aus diätetischen Gründen dergestalt beschränkt, daß 
die Regel folgende Speisen in der Krankenkost verbot: Linsen, ungeschälte Bohnen, 
Kohl, der noch blüht, Aal, Käse sowie Fleisch von Rind, Schwein, Ziege, Bock und Ham
mel 33. Es konnte nach Erfordernis eine gemeine oder eine besondere Krankenkost ser-

28 (17) Curzon Kap. 150, 152, 183, 288, 298, 368, 374.
29 ebd. Kap. 138, 314.
30 ebd. Kap. 469 f, 494—496, 505, 629, 643.
31 ebd. Kap. 190, 195-197.
32 ebd. Kap. 191, 194, 197, 634.
33 ebd. Kap. 192: Lentilles, ne feves a l'eschorche, ne chos s'il n'estoient floris, ne 

char de buef, ne truie, ne chievre, ni bouc, ne chastron, ne anguiles, ne doit l'en doner 
a table d'enfermerie, fors quant le covent en manjue, et a ceaus que nos avons dit dessus,
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viert werden; die Brüder durften auch für sich besondere Dinge verlangen, wie z. B. 
Sirup 34.

Die Templerregel enthält aufs Ganze gesehen sehr viele Bestimmungen, die die kran
ken Brüder betreffen; von ihnen wurden hier die wichtigen kurz wiedergegeben. Der 
Deutsche Orden übernahm einen großen Teil dieser Bestimmungen, einige sogar wört
lich. Eine genaue Auslegung derselben kann hier unterbleiben; dafür sei auf das Kapitel 
verwiesen, das sich mit dem kranken Bruder und der Firmarie in den Statuten des Deut
schen Ordens beschäftigt 35. Archivalische Untersuchungen über Medizinaleinrichtungen 
des Tempelordens liegen nicht vor; es ist deshalb nicht möglich, Aussagen über seine 
Firmarien zu machen, die über das hinausgehen, was schon die Ordensregel wiedergibt.

Den immer wieder ins Auge springenden fürsorgerischen Bestimmungen über alte 
und kranke Ordensbrüder in der Templerregel, die den Geist wahrer Brüderlichkeit 
atmen 36, steht gegenüber das Gesetz, das festlegte, daß ein Mann, der an einer schwe
ren, unheilbaren, verstümmelnden oder ekelerregenden Krankheit litt, besonders natür
lich ein Lepröser, nicht in den Orden auf genommen werden durfte, und daß er ausge
stoßen werden sollte, wenn er, bei der Aufnahme danach befragt, ein solches Leiden 
wissentlich verschwiegen hatte 37. Brüdern, die später an Lepra erkrankten, wurde nahe
gelegt, in den Ritterorden des Hl. Lazarus überzutreten, der zur Aufnahme und zur 
Pflege von Aussätzigen gegründet war 38. Taten sie das, so verpflichtete sich der 
Tempelorden, dafür zu sorgen, daß sie auch dort auf keinen Fall in Not gerieten. Der 
Orden konnte solche Brüder jedoch nicht zum Übertritt zwingen; weigerten sie sich, 
dann asylierte und versorgte er sie selbst 39. Letzteres mußte er auch mit Brüdern tun, 
die von einer ekelerregenden Krankheit befallen wurden 40.

3. Das Firmariewesen bei den Spitalgenossenschaften

a) Der Hospitalorden zum Heiligen Geist

Der Heilig-Geist-Orden, Ende des 12. Jhs. in Montpellier als Laienbruderschaft ent
standen, erhielt von Innozenz III. eine Regel nach dem Vorbild der Johanniter. 1204 
übernahm er Kirche und Spital S. Maria in Sassia in Rom, wo er bald 300 Betten belegen 
konnte; daneben entstanden Niederlassungen in verschiedenen Ländern. — Für seine 
kranken Brüder sah die Regel eine besondere Abteilung oder sogar ein Haus vor, wo

et quant aucun frere manjue en semonce par celui qui semondre le puet. Formaige ne puet 
l'on doner por mes en l'enfermerie.

34 ebd. Kap. 190, 195.
35 Sieh S. 103-109.
36 Vgl. (17) Curzon Kap. 34, beigegebener lat. Urtext, Ut communitas victus inter 

fratres servetur.
37 ebd. Kap. 438 f.
38 (103) Reicke I, S. 149—155. — Vgl. hierzu (17) Curzon Kap. 429, Anm. 1 und (65 a) 

Körner Anm. 97.
39 (17) Curzon Kap. 443 f.
40 ebd. Kap. 442.

101



ein Bruder als infirmarius Aufsicht und Wirtschaft führte. Das Wirtschaftsgeld erhielt 
er vom Kämmerer, der ihm bei Bedarf ohne Widerrede mehr geben mußte, als die jähr
lich vorgesehene Summe; desgleichen der Kellermeister. Die Abrechnung mußte der In
firmarius dreimal im Jahr geben 41. Ein lepröses Mitglied asylierte der Orden auf einem 
ihm zugehörenden Anwesen, also nicht in einem allgemeinen Leprosorium, und ver
sorgte es dort wie jedes andere 42.

b) Einzelspitäler

Das Pflegepersonal einzelner Spitäler schloß sich im 12. und 13. Jh. meist zu ordens
ähnlichen Genossenschaften zusammen, die gewöhnlich auf der Johanniter- oder der 
Augustinerregel beruhende Statuten annahmen 43.

Firmarien für kranke und alte Brüder und Schwestern finden sich in den Statuten 
einer Reihe von französischen Spitälern aus dem 13. Jh. verordnet, so im Hotel-Dieu 
von Paris (1220) 44, im Hopital Comtess von Lille (um 1250) 45, im Hotel-Dieu le Comte 
in Troyes (1263) 46, im Hotel-Dieu in St. Pol (1265) 47 und im Hotel-Dieu in Vernon 
(gegen 1270) 48. In diesen Regeln werden die kranken Brüder und Schwestern der be
sonderen Liebe und Fürsorge ihrer Pfleger anempfohlen. In St. Pol werden sogar 
Magister und Magistra selbst angehalten, sie zu bedienen. Speiseregeln und Fastenge
bote gelten für sie nicht. In Vernon sollen die Aderlässe, zu denen die Angehörigen der 
Orden zu bestimmten Zeiten im Jahre berechtigt waren, in der Firmarie durch geführt 
werden und die Patienten danach drei Tage und Nächte in der Firmarie bleiben.

In den Statuten von Troyes ist auch die Isolierung von Spitalangehörigen, die am 
Aussatz erkranken, vorgesehen; sie erfolgt auf einem bewohnbaren Anwesen des Spi
tals außerhalb der Stadt, wo man den Sondersiechen mit allem zum Leben Notwendigen 
versorgt 49.

Die Stellung des kranken Ordensmitgliedes im Caritasgebot der Ordensregel unter
scheidet sich mit wenigen Ausnahmen nicht von der der gewöhnlichen Kranken, zu 
deren Pflege die verschiedenen Spitalorden gegründet sind. Er ist ebenso Objekt der 
geforderten selbstlosen Fürsorge, er ist auch pauper Christi, dem zu dienen himmlischen 
Lohn einbringt. Ausdruck hierfür ist u. a. die Dispensierung vom Fastengebot, das ja 
für den Ordensmann besonders streng ist. Dadurch, daß Gott ihn mit Krankheit pflegt, 
tritt er aus der monastischen Ordnung in den Stand des infirmus, in dem er gleichsam 
in ein anderes, innigeres Verhältnis zu Gott kommt 50.

41 (70) La Cava, Einleitung S. 19—24, 79, 85. Regeltext cap. LXVII.
42 ebd. cap. LI.
43 (72) Le Grand, Introduction.
44 ebd. S. 51.
45 ebd. S. 73.
46 ebd. S. 112 f, 118.
47 ebd. S. 125.
48 ebd. S. 171.
49 sieh Anm. 46.
50 Vgl. S. 20-28.
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B. DAS FIRMARIEWESEN DES DEUTSCHEN ORDENS IN PREUSSEN

1. Kranker Bruder und Firmarie in den Statuten

In den Statuten des Deutschen Ordens, die sich in mehrere Abschnitte gliedern 51, 
hebt sich die Stellung der kranken Brüder und die Firmarie in einem Ordenshaus aus 
der gewohnten Ordnung, der Ordensgemeinschaft mit ihrem streng asketischen Zug, in 
eigenartiger Weise heraus. Während des Ordens Buch für den Bruder ganz im Sinne der 
restlosen Hingabe an den Gottesdienst — und für den Ordensmann in dem von tiefer 
Religiosität erfüllten 13. Jh. ist jede Verrichtung des täglichen Lebens Gottesdienst — 
nur Pflichten im Sinne der Gelübde von Armut, Keuschheit, Gehorsam und der Ver
pflichtung zu Dienst am Kranken und militia Christi mit dem Schwert verlangt, stellt es 
den alten und kranken Ordensbruder, den Gott mit Schwachheit und Blödigkeit des 
Leibes oder mit Krankheit pflegt, also ihn seiner Prüfung unterwirft, unter Sonder
recht, das ihn nicht nur von allen asketischen Verpflichtungen befreit, sondern ihn 
sogar zum Mittelpunkt der brüderlichen Fürsorge seiner Ordensgenossen, selbst der 
Oberen macht, einer Fürsorge, die nun ebenfalls selbstlosen Einsatz und Verzicht for
dert 52.

In den Regeln werden die alten und kranken Ordensbrüder der Liebe ihrer Mit
brüder empfohlen: Den alden kruderen unde den cranken sal man nach ir crankeite 
Zusehen mildecliche, man sal ouch in vertragen unde sal sie vlîzeclîche èren, an der 
nôtdurft des likes soi man in dekeine wis niht strenge sin, die sich geistliche unde 
ersarne haldent 53. Was die Pflege angeht, so sind sie sorgfältig und ausgiebig zu ver
sorgen nach den Möglichkeiten des Hauses und gemäß den Anweisungen des Arztes. 
Diener sollen für sie bereit stehen 54. Diese Vorschrift macht mit der Rücksicht auf die 
Möglichkeiten des Hauses eine gewisse Einschränkung der Fürsorgepflicht möglich, wie 
sie sich auch bei anderen Orden findet 55.

Wenn ein Bruder erkrankt, darf er in seinem Bett bleiben und dreimal dort essen 
unter Meidung bestimmter Speisen; vergeht aber die Krankheit nicht, dann wird er in 
die Firmarie gebracht. Das gilt ebenso für die Gebietiger; nur der Hochmeister und sein

51 Die Statuten gliedern sich in a) den Prolog (hdt.), der vom Ursprung, von den ersten 
Jahren des Bestehens und den Zielen des Ordens handelt; b) die Regeln (lat.); c) die 
Gesetze (lat.); d) die Gewohnheiten (lat.); e) Gesetze der späteren Hochmeister, Kapitel
beschlüsse (hdt.); f) einen Kalender, b-d beruhen ganz auf der Templerregel oder weisen 
deutliche Abhängigkeit davon auf, mit Ausnahme der Spitalordnung. Die lat. Textteile liegen 
auch in einer zeitgenössischen hdt. und ndt. sowie einer unvollständigen franz. Übersetzung 
vor.

52 Alle Bestimmungen aus den Regeln, Gesetzen und Gewohnheiten zum Firmariewesen 
usw. werden in der lat. Fassung im Quellenanhang Nr. 3 gemeinsam wiedergegeben. Die 
Einteilung Perlbachs ist beibehalten, nach ihr wird in den folgenden Anm. zitiert. Stücke 
aus der hdt. Fassung sind in den Text dieser Arbeit eingefügt.

53 Regel 25.
54 Regel 24.
55 Vgl. S. 102.
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Stellvertreter machen hier eine Ausnahme, sie bleiben auf ihrem Zimmer 56. Mit dem 
Eintritt in die Firmarie unterliegt das Leben des Bruders anderen Gesetzen. Er ist jetzt 
nicht mehr der Mönch-Ritter, der seine persönlichen Dinge in allem dem Dienst am 
Nächsten, dem Orden, dem Oberen unterzuordnen hat, sondern er gehört zu den armen 
Siechen, deren körperliche und geistliche Wohlfahrt zum Objekt der Aufmerksamkeit der 
Brüder bis hinauf zum Meister wird. Die brudere, die so alt oder so iunc oder so cranc 
sint, daz si es bedürfen, den sal der meister zu sehen, daz man der baz pflege, danne der 
anderen 57. Bei der großen Rolle, die in der mittelalterlichen Medizin die Speisendiätetik 
spielte, liegt es auf der Hand, daß man, wollte man die Gesundheit der Brüder wieder
herstellen, und darüber kann wohl kein Zweifel bestehen, das Fastengebot den 
Erfordernissen der Therapie unterordnete. Schon ohne daß es hier zu einem Gegensatz 
käme, werden für die Firmarietafel bessere, freilich auch diätetisch ausgesuchte Gerichte 
verordnet: Unde dirre tavelen sal man nach des huses staten baz Zusehen an der spîse 
unde doch zu dem minnesten eines gerihtes mer geben dar danne an des conventes ta
velen. Rintvleis unde gesalzen vleis, gesalzene viesche, gesalzen kese, linsen, ungescheite 
bonen unde andere ungesunde spîse sal man niht geben an die firmerien tavelen vur 
ein gerihte, ... 58. Fleischgenuß an drei Tagen in der Woche in den vorweihnacht
lichen Fasten bis zum Advent und in besonderen Fällen mit meisterlicher Erlaubnis auch 
darüberhinaus wird den Kranken, vor allem den Malariakranken erlaubt 59. Genereller 
Fastendispens für Kranke war dagegen bei manchen anderen Orden üblich 60. Es sei 
nur der Vollständigkeit halber erwähnt, daß die Einnahme von Medikamenten durch 
kranke Brüder nicht wie sonst vom Einverständnis des Meisters, sondern des Firmarie
meisters abhängig gemacht wird 61. Das Entsprechende gilt für das Bad, das ja in der 
alten Medizin in der Therapie als diätetische Maßnahme sehr geschätzt war. Die For
mulierung in den Gesetzen verbietet lediglich das Baden in der Stadt 62, doch aus den 
Gesetzen von über dem Meere (terminus ante quem ist 1264) geht hervor, daß die Brü
der in der Firmarie ohne besondere Erlaubnis der Oberen baden dürfen 63.

Ein allgemeiner Dispens vom Gottesdienst wird nicht ausgesprochen, doch dürfte er 
sich bei bettlägerigen Kranken von selbst ergeben haben. Dafür, daß auch sie 
täglich Messe und Ave Maria hören können, soll jedoch gesorgt werden 64. Wenn die 
Kranken zwar nicht zum Besuch der Horen zu zwingen seien 65, so erwartete man doch 
offensichtlich, daß die nicht bettlägerigen kamen, denn eines der Gesetze zeigt uns recht 
anschaulich, was man den Gebrechlichen in der Kirche zumuten wollte und wie man sie, 
die Knien und Stehen nicht so durchhalten konnten, wie es gemeinhin von Ordens-

56 Gesetz III, 10. — Vgl. ähnliche Bestimmung beim Johanniterorden (S. 126).
57 Gesetz III, 15.
58 Gesetz III, 8.
59 Gesetz III, 14.
60 Vgl. Anm. 45 u. 47.
61 Gesetz III, 12.
62 Gesetz III, 11.
63 (95) Perlbach S. 134.
64 Gesetz III, 12.
65 Gesetz III, 14.
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leuten erwartet wird, vor den Augen der anwesenden Gläubigen verbarg: Die brudere 
ouch, die mit den anderen gewonliche venien unde stên niht mugen gehalden, di sulen 
stên hinder den anderen 66.

In dem Gesetz über den Empfang der discipline, d. h. der Geißelung, die damals in 
allen geistlichen Genossenschaften im Rahmen der Kasteiung durchgeführt wurde — im 
Deutschen Orden war es üblich, sie am Freitag zu empfangen 67, — werden Brüder, die 
über Land ziehen, und Brüder in der Firmarie ausgenommen 68.

Daß Strafmaßnahmen gegen kranke Brüder nicht durchgeführt werden, liegt auf der 
Hand; das entsprechende Gesetz suspendiert von vornherein den Strafvollzug im Krank
heitsfälle. Wird ein Bruder während seiner Jahrbuße krank, die bei der gravior culpa, 
dem dritten Grad der Schuld, nach dem nur noch die gravissima culpa kommt, verhängt 
wurde 69, so wird dieselbe für die Dauer seiner Krankheit aufgehoben, er liegt in 
der Firmarie und soll in nichts vor den anderen benachteiligt werden. Daz sal man ouch 
merken, ob ein bruder durch suche lêzet sine bûze, ez si iàrbûze oder ander buze, daz 
er sie an deme selben tage sal wider aneheben, so er geniset, da er si hat gelàzen, unde 
der dà iàrbûze tut, der sal in der firmerien liegen bi den bruderen oder an einer ersamen 
stat dabi unde sal sin pflegen, als der anderen, ... 70. Von einer göttlichen Strafe, die 
ihn erreicht habe, ist hier nicht die Rede; im Gegenteil, auch der Ehrverlust, der mit der 
Jahrbuße verbunden war, die Betroffenen müssen z. B. mit den niedersten Knechten 
zusammen auf der Erde sitzend essen 71, wird aufgehoben. Es stünde jene Überlegung 
auch, wie oben dargelegt wurde, im Gegensatz zu der im übrigen abendländischen 
Mönchtum üblichen Sicht der Krankheit.

Nun zu den therapeutischen und pflegerischen Gesichtspunkten, die für die Verfasser 
der Gesetze zum Firmariewesen von Bedeutung waren.

Einzelzimmer, wie wir sie später in den Firmarien finden, sind in den Statuten, die 
vornehmlich für das Heilige Land und die dortigen Bedürfnisse geschrieben wurden, 
nicht vorgesehen; doch sollen sich die Brüder durch ihre Krankheiten nicht gegen
seitig stören. Es wird deshalb vorgeschrieben, Verwundete, Ruhrkranke und andere, 
die das Wohlbefinden der übrigen Zimmergenossen beeinträchtigen, in besondere Zim
mer zu legen. Die brudere, die gewundet sint oder die rure oder andere suche hant, 
davon sie die anderen ir gemaches irrent, die soi man sunderliche legen, biz daz sie 
genesen 72. Ekelerregender Anblick und Geruch war sowohl bei der Wundbehandlung, 
die aus humoralpathologischen Erwägungen Eiterbildung hervorzurufen suchte, als auch 
bei Darminfektionen, wie der Ruhr, die mit heftigen Durchfällen einhergehen, nicht zu 
vermeiden. Bei diesen Erkrankungen tritt zudem hohes Fieber mit Delirien und Unruhe
zuständen auf. Kranke, die bei Besinnung sind, werden hierdurch ganz erheblich gestört; 
vor allem geht die Nachtruhe verloren. Ruhe und geregelter Schlaf aber galten gerade

66 Gesetz III, 15; vgl. Gesetz II, g.
67 Vgl. (121) Schmidt S. 97.
68 Gesetz II, g.
69 Vgl. (121) Schmidt S. 100.
70 Gesetz III, 45; ein Spital galt offenbar nicht als locus honestus.
71 Sieh Anm. 69.
72 Gesetz III, 13.
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der alten Heilkunde als höchst wichtige Helfer, ja Bestandteile einer wirksamen Thera
pie; desgleichen wurden Zufälle des Gemüts wie Angst, Kummer, Zorn usw., als der 
Eukrasie oder ihrer Wiederherstellung äußerst schädliche Einflüsse angesehen. Auch galt 
verpestete, stinkende Luft als unrein und verderblich für die Gesundheit 73. Wollte man 
einen Patienten wirksam behandeln, so mußte derlei natürlich von vornherein ausge
schaltet werden. Von den leichter Kranken Rücksicht und Nachsicht gegenüber den 
Schwerkranken zu verlangen, wäre nach damaliger medizinischer Lehre unsinnig ge
wesen.

Daß man gewillt war, sich nach den Erkenntnissen derselben zu richten, beweist auch 
die Tatsache, daß man für die Behandlung der Kranken die Zuziehung oder gar Anstel
lung eines Arztes fordert 74, und zwar, wie anzunehmen ist, eines gelehrten 75.

Die Heilkunde des Mittelalters bediente sich, wie schon angedeutet, bei der Be
handlung der verschiedensten Krankheiten besonders gern der Speisendiät. So 
schreibt Arnald von Villanova († 1311) in seinen Parabeln zur Heilkunst, daß ein 
kluger und frommer Arzt alle Mühe darauf verwenden solle, die Krankheit eher mit 
medizinisch wirkenden Speisen, als mit reinen Arzneimitteln auszutreiben, denn die Be
handlung mit reinen Arzneimitteln werde vom Patienten nicht lange ertragen 76. Den 
Speisen wurden gemäß der Lehre von den vier Säften bestimmte Eigenschaften zuge
schrieben, also warm oder kalt, feucht oder trocken, die die Krankheiten, die von einer 
Dyskrasie der Säfte, also auf einem Überwiegen einer oder zweier eben dieser vier 
Qualitäten herrührten, entsprechend verschlimmern oder bessern konnten; dazu noch 
Eigenarten, wie schlechte Verkochbarkeit im Magen, Aufblähen des Leibes und manches 
andere mehr.

Nehmen wir die erste der beiden in die Statuten eingefügten Diätregeln, die natur
gemäß nur sehr allgemein gehalten sein können, so lautet sie: Swanne ein bruder be
ginnet zu sîchene, so mac er uffe sinem bette zu drin malen ezzen unde doch also, daz er 
da vleisches, eiere, keses, vische unde wines iht enbize 77. Die Äbtissin Hildegard von 
Bingen (1098—1179) will nach einer allgemeinen Diätvorschrift in ihren causae et 
curae grobes Brot, Rindfleisch, Fische, Käse und andere schwere oder gebratene Speisen 
gemieden wissen 78. Galt ein voller oder gar überfüllter Leib als Ursache für den Über
tritt unverkochter Speisebestandteile in die Adern, Ablagerung derselben in den Orga
nen und Verstopfung der Poren in diesen, kurz für Verunreinigung des Körpers und 
Dyskrasie 79, so schadete frisches Fleisch z. B. wegen seines Schleimgehaltes bei phleg-

73 Vgl. hierzu die zahlreichen Gesundheitsregimente, v. a. das Regimen sanitatis Salerni
tanum.

74 Gesetz III, 11. Regel 24 verlangt nur dann die Zuziehung eines Arztes, wenn einer 
gut erreichbar ist.

75 In der Spitalordnung der Johanniter werden vier gelehrte Ärzte gefordert, in der 
des DO nur einer, wohl auch ein Physicus. Daß man die Ordensbrüder, die sonst in 
allem den armen Siechen gleichstehen, auch hier ebenso behandelt, ist anzunehmen.

76 (147) Sudhoff S. 13.
77 Gesetz III, 10.
78 (129) Schulz S. 285.
79 (125) Schott S. 20, 22.
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matischen Krankheiten 80, regten Eier bei Epilepsie die schädlichen Säfte auf 81, war 
Käse kalt, verstopfend, grob und hart 82, enthielten schuppenlose Fische viel giftigen 
Schleims 83, und so erregte edler kräftiger Wein beim Trinken die Gefäße und das Blut 
des Menschen auf ungeordnete Weise, zog die Säfte an sich, die im Körper vorherrsch
ten und führte dadurch vor der richtigen Zeit den Harn aus 84, wie die Schule von 
Salem oder Hildegard lehrten.

Für die zweite Diätregel gilt Entsprechendes, wenn sie verbietet, Rindfleisch, stark 
gesalzene Speisen, Linsen und ungeschälte Bohnen auf die Firmarietafel zu bringen 85.

Hielten die Weisen von Salem Rindfleisch für melancholisch, d. h. kalt und trok
ken 86, so meinte Hildegard, es sei phlegmatisch, also kalt und feucht 87, und noch Kon
rad von Megenberg (1309?—1374) schreibt in seinem Buch der Natur, der deutschen 
Fassung von De natura rerum des Thomas von Cantimpré (etwa 1204—1280) 88 : 
rinderein flaisch machet dickez pluot vol melancoli. ez laezt sich auch übel kochen in 
dem magen 89. Verscheuchte zwar das Salz Gift, wie die Salernitaner dem König von 
England schrieben, so schadete doch versalzenes Zeug dem Auge und dem Samen, rief 
Ausschlag, Juckreiz und Schüttelfrost hervor 90. Hülsenfrüchte endlich waren inflativa 
cum pellibus atque nociva 91.

Wenn dieser kurze Ausflug in die mittelalterliche Speisendiätetik die Vorlage nicht 
bestimmen kann und soll, die der Tempelorden für die medizinischen Verordnungen in 
seinen Regeln benutzte — diese beiden wurden vom Deutschen Orden wörtlich über
nommen —, so zeigt er doch die Erwägungen, die man bei der Abfassung der Regeln 
angestellt haben mag und die dem damaligen Stand der Heilkunde gerecht zu werden 
suchten.

Die Vorschrift über die rekonvaleszenten Brüder läßt sich in ähnlicher Weise er
klären. Auch sie stammt im Wortlaut aus der Templerregel und besagt, daß ein ge
nesender Bruder noch drei Tage in der Firmarie zu essen und zu versuchen habe, ob ihm 
das Auf sein schon bekomme; er kann, wenn er sich zu schwach fühlt, in die Firmarie 
zurückkehren; bleibt er aber draußen, so erhält er trotzdem weiter Krankenkost, die er 
an der Firmarietafel einnimmt, es sei denn, der Obere erlaube ihm, (im Refektorium) 
vor oder nach dem Konvent zu essen 92.

Eine Rekonvaleszentenfürsorge gab es auch später in einigen französischen Hospi
tälern — nicht ausdrücklich angeordnet wie bei den Johannitern —, bei der die Patienten

80 (129) Schulz S. 200.
81 ebd. S. 307.
82 (125) Schott S. 36.
83 (129) Schulz S. 307.
84 (113 a) Schipperges S. 193.
85 Gesetz III, 8.
86 (125) Schott S. 23.
87 (129) Schulz S. 306.
88 (109) Rothschuh S. 23 f.
89 (96) Pfeiffer S. 159.
90 (125) Schott S. 45.
91 ebd. S. 35.
92 Gesetz III, 13.
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noch eine Woche lang allerdings im Spital selbst gehalten wurden 93. Dieser Unterschied 
aber verdient Beachtung, denn das Regiment der Rekonvaleszenten, wie es Arnald von 
Villanova wiedergibt, verlangt neben der Speisendiät vor allem die Entfernung des Ge
nesenen aus der Behausung, die von der vorausgehenden Krankheit infiziert ist und 
ihm den Eindruck eines Gefängnisses bietet 94. Diesen Forderungen kommen die Deutsch- 
Ordens-Statuten nahe, die anscheinend eine frühzeitige Entlassung aus der Kranken
stube anstreben, ohne dabei auf Krankenkost zu verzichten; sie haben es dabei inso
fern leichter als die Spitäler, da der genesende Ordensbruder ohnehin im selben Hause 
blieb.

Die Firmarie des Haupthauses untersteht der Aufsicht des Großkomturs. Der 
Großkomtur ist der Komtur des Haupthauses; so ist vorgegeben, daß in den 
anderen Häusern die Firmarie dem Komtur direkt unterstellt wird wie die übrigen 
Hausämter, nicht etwa dem Spittler, wie oft angenommen wird; eine Verbindung dieser 
beiden Ämter läßt sich nirgends nachweisen. Der Großkomtur überwacht den Firmarie
meister und verschafft den Brüdern einen Arzt: Der grôze commendûr soi gewinnen den 
siechen brüderen einen arzat, ... unde swer so der firmerie phliget, der sal sich vlizen, 
daz er gelîche zusehe den bruderen allen, dem sal der grôze commendûr die kost geben 
zu der notdurft unde der pflege der siechen brudere 95. Im Gegensatz dazu ist das 
Spitalamt dem Hochmeister unmittelbar unterstellt. Wie später noch zu zeigen sein 
wird, wurden die Firmarieämter zusammen mit der Komturei kontrolliert.

Die Statuten des Deutschen Ordens sind als Zeugnis für sein Firmariewesen ebenso 
wie für das Spitalwesen nur in begrenztem Maße heranzuziehen. Sie wurden um die 
Mitte des 13. Jhs. neu gefaßt und beziehen sich vornehmlich auf den Ordenszweig im 
Heiligen Land. Wie alle Arten von Regeln und Satzungen fordern sie mehr, als daß 
sie berichten; aber indem sie fordern, sagen sie indirekt etwas über einen Zustand aus.

Wertvoll sind sie als Spiegel der Geisteshaltung, mit der der Ordensmann des 13. Jhs. 
an seine Aufgaben heranging, der Vorstellungen, die er sich in diesem Falle von 
Krankheit und Leiden machte.

Sie weisen auf die Sonderstellung hin, die der Kranke einnahm, die wohl am besten 
bezeichnet wird von dem Gebot, nach welchem selbst der kämpfende Ritter im Heer zum 
Verzicht dem Kranken gegenüber angehalten war: Die gesunden brudere mugen ezzen 
in deme here unde trinken, daz von den sichen blîbet. Uber daz mugen sie obez unde 
crut von dem velde lesen unde nutzen 96. Sie zeigen weiter, daß der kranke Bruder 
nach allen Regeln der Heilkunst behandelt werden sollte, wurde doch der Arzt er
mahnt, daz er gliche wol zusehe den bruderen allen, die sulen sich ouch vlizen, daz 
sie sînes rates volgen 97. Die Forderungen der mönchischen Askese treten dabei völlig 
zurück.

Von der Firmarie des Ordenshaupthauses Starkenberg (Montfort) sind uns einige 
spärliche bauliche Reste überliefert. Im Jahre 1228 hat der Deutsche Orden das Gelände

93 (72) Le Grand S. 46, 124, 138, 161.
94 (147) Sudhoff S. 64.
95 Gesetz III, 11.
96 Gewohnheiten 57.
97 Gesetz III, 11.
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zum Bau seiner Burg Starkenberg gekauft und mit dem Ausbau einer starken Festung 
begonnen, der erst nach 1244 beendet wurde. Die Burg war Sitz der Ordens-Regierung. 
Nach einer vergeblichen Belagerung 1266 fiel sie 1271.

Der Starkenberg liegt knapp 20 km in Vogelfluglinie nordöstlich von Akkon auf 
einem schmalen spornartigen Bergrücken am Zusammenfluß zweier Bäche. Die Burg 
war über 100 m lang und etwa 20 m breit. Man erreichte sie auf einem Saumpfad über 
eine Zugbrücke. Sie hatte einen alleinstehenden Bergfried und innerhalb starker 
Mauern Pallas, Kapelle, Remter, Aufenthalts- und Wirtschaftsräume. Es war nicht 
viel Platz vorhanden; bei der Belegung mit Besatzung muß der Raum recht eng geworden 
sein. Die Wasserversorgung geschah durch wenigstens drei Zisternen auf dem Burgberg. 
Nach Untersuchungen von Hub atsch befand sich am Fuße des Burgberges die Firmarie 
des Ordenshaupthauses. Es handelte sich um einen Gebäudekomplex mit einem vier
eckigen, umbauten Hof und einer gotischen Kirche, der Firmariekapelle, die der Jung
frau Maria geweiht war. Schon hier war die Firmarie vom Hochschloß getrennt, was 
sich bei den Ordensburgen in Preußen ebenfalls zeigen wird 97a.

2. Anfänge des Firmariewesens in Preußen

In Preußen forderten im 13. Jh. Eroberung und Heidenkampf vom Orden mindestens 
so harten Einsatz wie der Verteidigungskampf in Palästina. Der Unterschied bestand 
jedoch darin, daß man in Preußen in der Wildnis stand und keine großen und festen 
Städte im Rücken hatte, die als Ausgangsbasis und Rückzugsmöglichkeit dienten. Frei
lich wurden bald die Burgen Thorn (1231), Kulm (1232) und Elbing (1237) angelegt, 
um die sich rasch städtische Siedlungen bildeten, doch sind wohl deren Einrichtungen 
nicht zu hoch einzuschätzen 98. Immerhin bestand in Kulm und in Elbing schon 1242 je 
ein Ordenshospital. So wird der Orden auch für seine eigenen Verwundeten und Kran
ken gesorgt haben, wenigstens um sie vorläufig im Land pflegen zu können.

Wenn Voigt von den Begleitern Hermann Balks 1228 u. a. schreibt: „Zum Spittler 
des ersten Ordenshauses aber erkor der Meister den biedern Ordensbruder Heinrich 
Zeitz von Wittchendorf" und Rink ergänzt, daß dieser in Preußen die kranken 
Ordensbrüder zu pflegen hatte, so läßt sich hierzu kein Beleg finden 99.

Über die Verwundetenpflege des Deutschen Ordens auf dem Ägyptischen Feldzug 
(1217—19) hingegen erwähnt Prutz: „Inmitten des Elends, das in den ungesunden Nie
derungen des Nillandes über die Kreuzfahrer hereinbrach, erwarb er sich zudem weithin 
bewunderte Anerkennung durch seine Leistungen in der Krankenpflege. Sie fand ihren 
Ausdruck in Zuwendungen aller Art, die ihm von Fürsten und Großen gemacht wurden, 
welche durch seine Hilfe dem drohenden Verhängnis entgangen waren oder die Rettung

97a (53a) Hubatsch S. 186—199.
98 (131) Schumacher S. 34.
99 (161) Voigt II, S. 181. — (106) Rink S. 50. — (155) Toeppen weist S. 47, Anm. auf 

diese Fiktion hin.
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ihrer Leute seiner Barmherzigkeit verdankten" 100. — Erfahrung im Kriegssanitätswesen 
war also sicher vorhanden.

Über den Schwertbrüderorden in Livland hat Benninghoven zu dieser Frage festge
stellt: „Schon 1206 oblag Ordensbrüdern die Behandlung von Verwundeten, man barg 
sie nach der Schlacht. Der erkrankte Legat Wilhelm von Modena wurde 1226 zwei Tage 
lang im Ordenshaus Fellin gepflegt" 101. Während der Eroberung des Landes dürften 
in Preußen die Verhältnisse ähnlich gewesen sein.

Die Burgen des Deutschen Ordens waren anfangs Erd- und Holzbauten, die die Ritter 
teilweise von den Prußen übernahmen. Sie wurden oft erst am Ende des 13. Jhs. oder 
am Anfang des 14. durch Steinbauten ersetzt. Daß jene sowohl für militärische Zwecke 
als auch für ein geregeltes Konventsleben, die Verwaltung, den Kirchendienst und 
sicher auch in sanitärer Hinsicht mangelhaft waren, liegt auf der Hand. Bis zu den 
sechziger Jahren des 13. Jhs. erhielten lediglich die großen Burgen, Kulm, Thorn, Elbing, 
Königsberg und Marienburg, steinerne Mauern 102.

Über die gesundheitlichen Zustände in den 1261 von den Prußen belagerten Bur
gen Königsberg, Creuzburg und Bartenstein schreibt Peter von Dusburg, daß die Be
satzung, nachdem sie Schafe, Rinder, Schweine und Pferde verzehrt hatte, vor Hunger 
die Tierhäute aß. Wegen der Härte dieser Speise seien vielen Brüdern die Zähne aus
gefallen 103. Es dürfte sich um Skorbut gehandelt haben.

Man muß wohl in Kriegszeiten die Verwundeten auf den Burgen schlecht und recht 
gepflegt haben, bis man sie wegbringen konnte. Immerhin berichtet Dusburg von zwei 
Genesenen. Der eine war der Bruder Heinrich von Ulenbusch, der 1262 auf Königsberg 
durch einen Lanzenstich schwer verletzt worden war 104. Der andere war ein Samländi
scher Edler, der 1267 durch die Reihen seiner Volksgenossen der Ordensbesatzung von 
Christburg Verpflegung bringend, ergriffen und darauf verbrüht und gesengt den 
Ordensbrüdern in halbtotem Zustand geschickt worden sei. Diese müssen ihn gut ver
sorgt haben, denn er habe noch lange Zeit danach gelebt, allerdings als infirmus 105.

Im übrigen tragen die Berichte Dusburgs oft die Züge von wunderbaren Geschehnis
sen, wie ja seine Chronik überhaupt eine erbauliche Schrift sein soll. So fehlt es denn 
auch nicht an Berichten von Wunderheilungen. Davon die zwei folgenden. Der Bruder 
Hermann von Lichtenburg im Konvent Brandenburg trug zur Kasteiung Tag und Nacht 
auf der nackten Haut ein Kettenhemd, das er auch auf den Rat seines Beichtvaters, es 
auszuziehen, nicht ablegte. Seine Haut war ganz wund, si fuisset scorpionibus cesa. 
Da erschien ihm die Jungfrau Maria und heilte ihn tactu placide manus sue, so daß man 
keine Schrunde mehr an ihm sah 106. Ein anderer Bruder soll auf diese Weise vier Ring
panzer aufgetragen haben 107. — Um 1286 wurde in Königsberg ein besonders frommer

100 (101) Prutz S. 66.
101 (6 a) Benninghoven S. 231.
102 (75) Lindemann, (154) Toeppen.
103 (155) Toeppen S. 102.
104 ebd. S. 107.
105 ebd. S. 121 f.
106 ebd. S. 115 f.
107 ebd. S. 122.
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Bruder durch eine Krankheit seines Haupthaars und seiner Augenbrauen beraubt, was 
ihn so entstellte, daß niemand mehr mit ihm verkehren wollte. Da bat er Gott in seiner 
Verzweiflung, ihn von dieser Welt zu erlösen. Doch er wurde geheilt, und seine Haare 
wuchsen wieder, quod preterite deformitatis nullum vestigium appareret 108. Man wird 
hier an eine Haarflechte denken dürfen.

Es liegt nahe, anzunehmen, daß der Orden in der Zeit der Eroberung, also bis in 
das späte 13. Jh., kampfunfähige Brüder, wenn sie transportfähig waren, in die Baileien 
schickte. Die Balleien tragen auch von Anfang an Züge von Versorgungseinrichtungen. 
Mit dem Verlust der Besitzungen im Heiligen Land und schließlich dem Falle Akkons 
(1291) müssen die heimatlos gewordenen Brüder in die Balleien geströmt sein. 1289 und 
1292 verordnete der Hochmeister durch Gesetz, daß die Landkomture die Spitäler von 
den Ordensbrüdern, die sich darin versorgen ließen, befreien und ihrer eigentlichen 
Bestimmung wieder zuführen sollten 109.

Die ersten Firmarien in Preußen erscheinen urkundlich erst spät, so in Christburg 
die Dienerfirmarie 1315 110 und in Königsberg 1344 111.

3. Verwaltung der Firmarien

Wer sich von der Verwaltung des Deutsch-Ordens-Landes Preußen ein Bild zu machen 
versucht, der darf sich nicht einen zentralistischen Beamtenstaat mit einer Art von 
Ressortministerien vorstellen, den die oberflächliche Betrachtung der Großgebietiger- 
ämter suggeriert. Freilich vereinigte der Hochmeister die Macht zentral in seinem Amt, 
freilich konnte er nach seinem Gutdünken in die inneren Belange jedes Ordenshauses 
eingreifen, jedenfalls solange die Ordensdisziplin noch erhalten war, doch bildeten die 
Komtureien mit dem Ordenshaus als Zentrum Verwaltungseinheiten, die dem Grundsatz 
nach autark waren. Erst auf ihrer Ebene fand die Teilung in Ressorts statt, deren 
einzelne Vertreter zunächst dem Komtur verantwortlich waren. Die Großgebietiger- 
ämter sind mehr als Titular- denn als Ressortämter zu betrachten 112. Daß die Spitäler 
außerhalb dieser Ordnung standen, wurde bereits dargestellt.

Die verschiedenen Ämter der Komturei waren z. B. Hauskomturamt, Firmarieamt, 
Pferdemarschallamt, Trappieramt (Kleider usw.), Schnitzamt (Waffen und Gerät), 
Glockamt (Kirchengerät), Schuhamt, Kochamt, Backamt, Waldamt, Fischamt, Kornamt, 
Karbesamt (Wagenpark und Nachschub) usw. Von diesen Ämtern widmeten sich die 
ersteren mehr dem inneren Leben des Ordenshauses, die letzten vier stellten die Ver
bindung zum Land her, neben den hoheitlichen Befugnissen, die in der Hand des Kom
turs bzw. seines Stellvertreters, des Hauskomturs, oder gleich des Hochmeisters lagen.

108 ebd. S. 150.
109 Sieh S. 39, Anm. 159.
110 (100) PrUB II, Nr. 130: unter den zeugenden Ordensbrüdern ein frater Sifridus 

provisor infirmarie servorum.
111 (100) PrUB III, Nr. 650: unter den zeugenden Ordensbrüdern ein brudir Ebirhart, 

der firmyrrie meistir.
112 Vgl. (83) Milthaler.
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Die Firmane ist ein Amt, das nur für die Bedürfnisse des Konvents eingerichtet war. 
Sie wurde geleitet vom Firmariemeister, gewöhnlich einem Ritterbruder des Konvents, 
der wie die anderen auch seine militärischen Funktionen hatte; er besaß Pferde und Har
nisch wie alle Ritterbrüder 113. Der Komtur übte die Kontrolle, aber auch der Haus
komtur, der innerhalb der Komturei nach dem Komtur die höchsten Befugnisse hatte, 
steht über ihr. Um 1410 machte in der Danziger Firmarie der Komtur alle drei Wochen, 
der Hauskomtur jede Woche Besuch: Dy firmarie wart so gehalden, das der komptur zu 
den kranken heren ging jo in iij wochen eyns und frogete sie um iren gebrechen, der 
huskompthur alle wochen eyns, der firmarien meistir alle tage und krewdete in ire 
kost abe 114. Der regelmäßige Besuch eines Arztes fand also nicht statt. — Nach einem 
Gesetz des Hochmeisters Paul von Rusdorf 115 und desgleichen einem Kapitelbeschluß 
unter Konrad von Erlichshausen von 1448 116 oblag die Regelung des Nachlasses der 
Brüder, die auf die Firmarie kamen, dem Hauskomtur im Verein mit zwei älteren 
Brüdern als Vertrauensleuten.

Es muß betont werden, daß die Firmarie ebenso wie die meisten anderen Hausämter 
nicht ganz vom Komtur abhängig war. Sie wurde nicht aus dem Tressei, der Kasse des 
Komturs, finanziert, sondern hatte ihre eigenen Einnahmen und damit ihre eigene Wirt-

113 (180) Ziesemer: für Königsberg S. 31, 44; für Brandenburg S. 230. — (151) Thielen: 
für Brandenburg S. 181—187.

114 OBA 1456 1410 o. T. Ausstattung der Beamten und des Hauses Danzig mit Kleidern 
und Lebensmitteln.

115 OBA 7864 Undat. Stk. a. d. Zt. des HM Paul von Rusdorf. Verordnungen zum Kon
ventsleben: .. .Item das keyn gebietger noch bruder in den steten sullen herber gen. ... Item 
das keyn krangk bruder in steten sein leger sal haben. Item wenn eyn bruder krankh leit 
in der firmareie und bericht wirt und geolet, so sal der huskjumpthur] mit zwenn der 
eldesten bruder zu im geen und syne slossel von im vordem und nemen und das gerethe 
besliessen. 1s das her stirbet, so sal man die slossele antwerten seym obirsten, daz der 
befele, wie man damit faren sulle. ...

116 OBA 9457, 1448 I 6. Verordnung des Hochmeisters zu Konventsleben und Amts
führung, nebst Anweisungen für Visitationen. (Bl. 5 r) Wie die gebietiger sollen iren 
tisch halden: Item so sal keyn gebietiger buwsen covents essen, ußgenomen mit prelaten 
ader mit den obirsten gebietigern. Körnen aber gebietiger zcu en, adir sust geste, die sollen 
sie setzen zcu firmarien tisch; lüstet sie ouch, so mögen sie selbst zcu firmarien tisch sitzen 
und zcu en nemen eynen pristerbruder mit anderen covents bruderen. ... (Bl. 6 v) Wie man 
es sal in der firmarien halden. Item wer in eyne firmaria zeuth von kranckheit wegen, der 
sal doruß nicht gehen sunder dorinne bleiben und harnasch und pferde uffgeben, als man 
das vor alders hat gehalden. Item wen eyn bruder in der firmarien von krangheit wegen 
mit dem sacrament der heiligen olunge berichtet wirt, so sal der huskjomtur] mit zwen ritt er- 
brudern und eynem pristerbruder alle seyn gerethe versigeln und denn sal ouch der 
huskjomtur] die slossel versigeln und sie also versigelt den dreyen bruder antwurten, die 
semliche slossel vorwaren sollen. Ist es den, das derselbe bruder verstirbet, so sollen die 
drey bruder mitsampt dem huskjomtur] besehen, was dovon golde, gelde, kleynot und Silber 
ist, das sollen sie vonstaden dem treßler schicken ken Marienburg und dabey dem homeister 
schreiben, was und wieviel goldes, geldes, kleynot und silbers ist. Bleybet aber der 
krancke bruder lebende und genist, so sollen em die benanten drey bruder seyne slossel 
also versigelt we dir antwurten, des geleich sal mans ouch halden, wenn eyn gebietiger 
krangk wirt und en das sacrament der heiligen olungen wirt gesegent. ...
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Schaftsführung 117. Die Einnahmen bestanden gewöhnlich in Zinsen, die sie innerhalb 
der Komturei für Gründe und Ähnliches erhob 118. Doch werden diese Einnahmen sicher 
nicht immer gereicht haben, so daß dann doch der Komtur aushelfen mußte. In Elbing 
wurden 1422 regelmäßige Zahlungen vom Haus an die Firmarie geleistet, z. B. die Be
soldung der Knechte der kranken Herren u. a.119.

Im Jahre 1492 forderte der Hochmeister die Wiedereinrichtung von Firmarien auf 
etlichen Schlössern, wobei die wirtschaftlichen Dinge so geregelt werden sollten, daß 
man jedem kranken Bruder jede Woche vom Hause die Notdurft gab und das Geld von 
einem dazu zu wählenden Bruder verwaltet wurde 120. Hier wäre also die Firmarie 
ganz in die Hausverwaltung eingegliedert, die Selbständigkeit und der Pfründencharak
ter des Amtes aufgehoben. Tatsächlich war die neu eingerichtete Firmarie in Königs
berg wenig später in die Hofhaltung des Hochmeisters Friedrich von Sachsen völlig ein
gegliedert; eigene Einnahmen, ja selbst ein Firmariemeister erscheinen nicht mehr, auch 
keine eigene Küche. Ihre Ausgaben stehen unter denen der übrigen Hofhaltung 121.

Die relative wirtschaftliche Selbständigkeit der Firmarien innerhalb der Komturei, wie 
auch der anderen Hausämter, kommt noch darin zum Ausdruck, daß der Firmariemeister 
in einigen Fällen nachweisbar zu Geschoßleistungen an den Hochmeister oder den 
Hauskomtur verpflichtet war 122. Die Ämter, die der Orden einrichtete, sei es für die 
Gestaltung des inneren Ordenslebens, sei es zur Wahrnehmung seiner Rechte im Lande, 
wurden so verwaltet, daß der Amtsträger Einkünfte aus dem Land bezog, wovon er 
festgesetzte Leistungen an die Komturei oder das Haupthaus entrichten mußte, und sonst

117 OF 162 b Bl. 18 v: 1447 erhob der Orden in der Komturei Balga insgesamt 2997 
Mark 10 gr 10 pfg. Davon erhob der Firmariemeister 26 M 5 1/2 gr (Hauskomtur 88 M 17 gr, 
Pferdemarschall 54 M, Fischmeister 50 1/2 M, Glockmeister 9 M, Kellermeister 14 M 3 
Vierd.).

118 (14) Cod. dipl. Warm. III Nr. 148, 1382 XI 1: Urkunde über Grundverleihung an 
die Herrenfirmarie in Elbing in Größe von 11 Morgen mit einem Jahresgefälle von 7 Mark. 
— (180) Ziesemer S. 658, 1431 Herrenfirmarie Schlochau 36 gute Mark Zins; S. 661, 1433 
dieselbe 26 gute Mark Zins. — (151) Thielen S. 181, 1437/38 Firmarie Brandenburg 19 M 
3 gr, 36 Hühner, in der Firmarie liegen 4 Brüder. Das gleiche 1451 (OBA 11036). — Dagegen 
hatte die Firmarie in Schönsee 1446 nur 4 M 1 Vierd. Zins, von dem 1 M 3 Vierd. wüst lagen 
(der Pferdemarschall hatte 5 1/2 Mark), in der Firmarie lagen 3 Herren (OBA 9225). — In 
Königsberg hatte 1446 die Herrenfirmarie 36 M 57 1/2 sch, die Knechtefirmarie 19 M 5 sch 
1 pfg Zins, der Firmariemeister war dem Hauskomtur 6 M pflichtig (OBA 9231).

119 OF 166 m Zinsregister des Elbing-Holländischen Gebiets (1422) Bl. 33 r (Ausgaben 
und Einnahmen des Hauses Elbing): Der knechte firmarie: dem gerthener 11/2 mark das 
jor, den czwen knechten iclichem 1 mark, korptreger 1 mark, der torechtigen hem knecht 
1 mark. Hernfirmarie: eyme iclichen knechte gibt man di woche 1 soll, der eyns hem wartit, 
item 1 1/2 mark irem koche. Bl. 39 v (Speisung an Bier und Brot) eyme knechte des smede- 
meisters firmarie 21 kfarwisbrot] di woch; in die knechtefirmarie czum almosen 15 schog 
di woch. — Vgl. hierzu (106) Rink S. 11.

120 OBA 17690. - Vgl. auch S. 147—152.
121 OF 195—198 Ausgabe- und Einnahmebücher des HM Friedrich von Sachsen.
122 Sieh Anm. 118 (OBA 9231, über Königsberg). — OBA 9029 um 1445. Geschoßrechnung 

der Gebietiger und Amtleute des DO in den Komtureien: u. a. Firmariemeister in Königs
berg 3 M, in Balga 5 M, in Brandenburg 6 M und in Schlochau 3 M zu zahlen pflichtig 
(wahrscheinlich dem HM).
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nach eigenem Gutdünken wirtschaftete. Dies war jedoch wieder eingeschränkt — und 
damit wird der Schritt zur Beamtenverwaltung getan — durch das Gebot zur Rechnungs
legung bei Visitation und Entlastung. Eine weitere Begrenzung fand die Selbständig
keit des Amtmannes in seinen Einkünften, die einmal nicht mehr ausreichen konnten 
Dann trat entweder Unterstützung von oben her ein 123, oder das Amt wurde aufge
löst 124. Diese Grundsätze galten für alle Ämter, die der Orden zu vergeben hatte, seien 
es solche, die von Ordensbrüdern geführt wurden, seien es solche, die ein weltlicher 
Schaffner innehatte.

Firmarien dürften mindestens auf allen Komtursitzen bzw. Konventshäusern, wenn 
diese getrennt waren, bestanden haben, wo sie die Brüder aus der ganzen Komturei auf- 
nahmen; diese war also verpflichtet, für ihre Alten und Kranken selbst zu sorgen. Die 
Brüder eines Konvents saßen nicht alle auf dem Schloß, sondern zum Teil auf Außen
ämtern auf dem Lande in eigenen Häusern, z. B. die Priesterbrüder, die Pfarrer waren 125.

Es scheint auf kleineren Häusern noch Nebenfirmarien gegeben zu haben. Z. B. gab 
es in der Komturei Osterode eine zusätzliche Firmarie in „Stetinberg" 126 ; ein Priester
bruder der Komturei Königsberg wurde einmal in Insterburg versorgt 127. In der Kom
turei Elbing war in der Wickerau das Leprosorium für Ordensbrüder 128.

Zur Selbständigkeit der Komturei gehörte also auch die Fürsorgepflicht für die Brüder 
des Konvents, die man gewöhnlich nicht abschob, sondern in ihrem alten Lebenskreis 
beließ, obwohl der Deutsche Orden eine stabilitas loci nicht kennt und obwohl es nicht 
fern gelegen hätte, sie in einem zentralen Spital unterzubringen, um damit die kleineren 
Häuser in ihren Aufgaben zu entlasten.

Im Laufe des 15. Jhs. machte sich tatsächlich eine solche Tendenz bemerkbar, wobei 
der Wunsch, die Alten und Kranken an größere Häuser abzugeben, von diesen Brüdern 
selbst, aber auch von den kleinen Häusern ausging, während sich die großen gegen die 
Aufnahme zu wehren versuchten. Hiervon später genauer 129.

Die Hand des Hochmeisters, die leitend in die Belange des Ordenshauses eingreifen 
konnte, spürte man oft auch in den Firmarien. Vor allem richteten Brüder, die wegen 
Alters oder Schwachheit versorgt werden wollten, an ihn die Bitte, sie in eine be
stimmte Firmarie zu schicken, die sie dann aufnehmen mußte 130. Oder ein Komtur bat 
den Hochmeister, seinem Haus einen kranken Bruder oder Diener abzunehmen und 
anderswo versorgen zu lassen 131. Dieser schickte dann auch nach seinem Ermessen Brü-

123 z. B. der Hauskomtur von Marienburg an die Firmarie.
124 OBA 4639, 1426 VIII 8. Oberster Marschall an den HM: ein unrentabler Hof soll 

als zinspflichtiges Lehen vergeben werden.
125 Vgl. OBA 4563 und 7372. 126 Vgl. S. 124.
127 Vgl. OBA 4563. 128 Sieh S. 146 f.
129 Sieh S. 147—152.
130 Sieh Anm. 132, 331 u. 377.
131 OBA 12556, 1453 XI 27. Komtur von Ragnit an den HM: ... Ouch gnediger liber 

her homeister, so habe ich eynen kranken bruder czu Ragnith, her Wolf genant, der tog 
nicht und wirt ouch nicht nutze czu Ragnith und der ist us dem covent von Brandenburg 
hynuff gekomen. Euwer gnade, ich bitte wol czu thunde und in vondanne wellet nemen und 
in das lant irne eynen covent czu seynden. .. — Vgl. auch S. 147—152, v. a. die Anm. 330 u. 380.
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der auf die Häuser, von denen er annahm, daß sie sie aufnehmen konnten 132. Bei 
Pfründverschreibungen von weltlichen Personen in den Dienerfirmarien gleich welcher 
Häuser entschied ebenfalls der Hochmeister 133.

Bei der Durchsicht von Inventarien und Visitationsrezessen fällt auf, daß über die 
Firmarien in der Mehrzahl der Fälle nicht berichtet wird. Meist besteht die einzige 
Nachricht hierüber darin, daß die Brüder, die dort lagen, genannt werden, oder daß 
der Firmariemeister unter den Konventsgliedern aufgeführt ist. Firmarieinventarien sind 
sehr selten, ebenso wie die Berechnungen ihrer Einnahmen; Ausgaberechnungen liegen 
nicht vor.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß dies auf das häufige Nichtvorhandensein der Fir
marie oder ihre geringe Bedeutung in dem betreffenden Ordenshaus zurückzuführen 
ist — wir finden ja viele andere direkte Hinweise auf ihr Bestehen und ihre Be
setzung —, sondern der Grund hierfür wird in der Bestimmung über die Rechnungs
legung der Amtleute in den Statuten liegen, in der der Spittler ausdrücklich von dieser 
Pflicht befreit wird 134. Es liegt nahe anzunehmen, daß hierin die Firmariemeister durch 
Gewohnheitsrecht einbezogen wurden. Die Sonderrechte der kranken Brüder, die sie, 
wie oben dargestellt wurde, mit den armen Kranken, denen alle Liebe und Sorge des 
Ordens gilt, auf eine Stufe stellte, legen diese Erklärung nahe.

132 OBA 4563. Regest sieh Anm. 377. — OBA 7372, 1437 IX 21. Komtur von Brandenburg 
an den HM: ... Erwirdiger gnediger liber her homeister, ich ewer gnaden czu wissen thu, 
wie daz der pristerbruder von Barthin czu mole gebrechlichen waz am steyne unde an 
mancherley cranchit, zo daz ich in muste durch seynes gebrechen unde cranchit nemen in die 
firmaria unde itzunt czu Barten keyner ist. Worumb ich ewer gnade bitte, mit eynen gutten 
man ken Barthen czu senden czu eynem pristerbruder, uff daz die kirche dor nicht dorne- 
der lege deshalben. Ouch so sante mir ewer gnade eyn bruder in die firmaria von der 
Schirfeye a und do selbige bruder czu bloz und nachget b ist unde keyn pferd in den 
covend gebrocht hot, wend her sie vorkoufft hot her Caspar Goetzen und sprichet, her 
habe is getan von not wegen. Doch so hot her is wol geld und leyt geld uffes land und eynem 
krecemer gelegen hot X mark, die im leichte nymmer weder werden. Ouch so hot der selbige 
bruder us der Schirfeye die große cranchit c, do got in yderman vor beware. Und ich dach 
nymenden sende us meymand(!) covend, wend ich nu habe den pristerbruder czu Barthen, 
so habe ich XL hem und XXVIII dyner mit meynem cappllan. Und ewer gnade ich mit fleyssi- 
ger bete bitte, mich dorumb nicht czu verdencken, daz ich is ewer gnade schreybe, wend fil 
covend seyn, die dor wynniger hem haben den ich, und ich is nicht ewer gnaden von karhi- 
kit(!)d thu, sunder daz sich ewer gnade dor noch wisse czu richten. Dach wen mir ewer 
gnade sendet, den wil ich gerne van ewer gnaden uffnemen. ...

a Serbien b nackt c Höfler : Epilepsie d Lexer : kârôt = Wehklage.
133 OF 13 S. 454 1437. HM Paul von Rusdorf verschreibt Jacob Ganshorn für dessen 

Dienste am Orden den Herrentisch auf dem Ordenshause Königsberg, dazu Dienernotdurft. 
Ganshorn soll hierfür dem Obersten Marschall zu Diensten stehen. Wird er alt und krank, 
soll man ihm die Notdurft in der Dienerfirmarie geben. — OF 16 S. 853 1448. Der HM ver
schreibt dem Jakob Seydel für seine Dienste am Orden auf dem Ordenshaus Königsberg 
den Dienertisch, Dienernotdurft und ein schönes Gewand (jährlich) für die Zeit seines 
Lebens. Nach dem Tod des Nicluss Scholczen soll er dessen Kammer in der Dienerfirmarie 
einnehmen; dann wird er Dienernotdurft gleich einem anderen in der Dienerfirmarie erhal
ten. — In OF 13, 16, 17 finden sich noch zahlreiche ähnlich lautende Tischverschreibungen 
des HM für verschiedene Ordenshäuser, desgleichen Kammerverschreibungen (Wohnung).

134 Sieh S. 34.
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Eine Ausnahme von dem Dargelegten macht die Marienburg. Dort hatte sich in Folge 
der Anwesenheit des Hochmeisters, der mit dem Wirtschaftsbetrieb des Hauses in enger 
Verbindung stand, bis um 1400 eine dezentralisierte Verfassung an Stelle der in den 
anderen Komtureien üblichen Zentralisation entwickelt. Der Meister hatte einen Teil der 
Komturpflichten übernommen, er wurde darin vom Hauskomtur unterstützt, dem Groß
komtur oblag damals vornehmlich die Landesverwaltung; doch hat er offensichtlich auch 
in der Hausverwaltung noch mitgesprochen. Dem Hauskomtur unterstanden Küche und 
Keller des Konvents und der Firmarie. Die Ämter hatten wöchentlich Rechnung zu legen. 
Daneben führte er u. a. Aufsicht über das Kassenwesen des Spittlers, des Keller- und 
des Firmariemeisters. Die Kasse des Hauskomturs beglich in einer großen Zahl der Fälle 
Rechnungen der Firmarie, vereinzelt auch der Dienerfirmarie 135. Sie erhielt ihrerseits 
die Gelder aus der Konventskasse. Doch auch die Tresslerkasse wurde für die Firmarie 
herangezogen, in der Regel für Arzt- und Apothekenkosten 136. Nachweisbar bleibt 
auch noch eine Verantwortlichkeit des Großkomturs für die Firmarie 137, die sich jedoch 
auf einige Zahlungsanweisungen an die Tresslerkasse beschränkt 138.

4. Baulichkeit und Einrichtung der Firmarien in den Komtureien

Es gab, jedenfalls auf den größeren Häusern, zwei Arten von Firmarien, die Herren
firmarie für die Ordensbrüder — Ritter, Priester und Graumäntler (dienende Brüder 
nichtadeliger Herkunft) — und die Dienerfirmarie. In der Komturei Osterode war 1437 
ein Graumäntler auf einer gesonderten Firmarie in Stetinberg untergebracht, während 
zwei andere Brüder in der Firmarie in Osterode lagen 139; doch ist das für eine beson
dere Behandlung der Graumäntler der einzige Beleg. Gewöhnlich lagen sie mit Rittern 
und Priestern zusammen 140.

Auf die Knechte-, Diener- oder Junkemfirmarie kamen weltliche Dienstleute 141, d. h. 
vor allem Angehörige des Ritterstandes, die im Dienst eines Gebietigers standen oder 
hier ihre Ausbildung empfingen 142, vielleicht mitunter auch einfache Knechte, die zum 
Hausgesinde gehörten, außerdem wahrscheinlich auch angestellte Weltpriester 143. Nach-

185 Vgl. S. 126-131.
186 Vgl. S. 126-130.
187 Wie sie in den Statuten zugrunde gelegt ist.
138 (56) Joachim S. 339, 384. — Die Angaben über die Verwaltung des Hauses Marien

burg stammen aus (140) Sielmann S. 24, 27, 35, 74.
189 OBA 7398. Regest sieh Anm. 199.
140 Vgl. (151) Thielen S. 164 (Balga), (180) Ziesemer S. 709 (Danzig), OBA 4998 (Thorn).
141 Sieh Anm. 133.
142 Frdl. Hinweis von Herrn Prof. Dr. R. Wenskus, Göttingen.
148 (56) Joachim S. 465: zwei Vikare auf der Knechtefirmarie in Königsberg werden mit 

6 Mark beschenkt. — OF 13 S. 474, 1437 XII 23. HM Paul von Rusdorf verschreibt dem 
Gregorius Hirsfeld, Schreiber des Komturs von Danzig, für seine Dienste Herrentisch und 
Dienernotdurft auf dem Ordenshaus Danzig für die Zeit seines Lebens. Wird er alt und 
krank, so soll man ihm die Mahlzeit schicken. Für 10 Mark jährlich, die er vom Komtur erhält, 
soll er auf dem Ordenshaus oder in der Firmarie täglich die Messe lesen.
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zuweisen ist die Dienerfirmarie für die Ordenshäuser Brandenburg 144, Christburg 145, 
Danzig 146, Elbing 147, Königsberg 148 und für die Marienburg 149.

Die Firmariemeister waren die gemeinsamen Aufseher der Herren- und Dienerfirma
rien. So führte das Firmarieamt in Brandenburg 1452 zunächst ein gemeinsames Inven
tar, dann ein getrenntes für Herren- und Junkemfirmarie auf 150. In einem Zins- und 
Konventsverzeichnis für Königsberg vom Jahre 1446 werden unter den Zinsen der Amt
leute Herren- und Knechtefirmarie getrennt aufgeführt, während es nur einen Firmarie
meister gab, der dem Hauskomtur sechs Mark pflichtig war 151. Lediglich für die Kom
turei Christburg ist für das Jahr 1315 ein frater Sifridus provisor infirmarie servorum 
bezeugt 152. Auf der Marienburg unterstand die Dienerfirmarie dem Gartenmeister 153. 
Daß der Firmariemeister für jede oder wenigstens eine der beiden Firmarien einen be
sonderen Pfleger oder Aufseher hatte, ist nicht bekannt; es ist auch nicht wahrscheinlich, 
da es sich beim Aufgabengebiet dieses Amtes nicht um ein allzu umfangreiches gehan
delt haben dürfte. Baulich waren die beiden Firmarien dergestalt getrennt, daß die der 
Herren in der Burg selbst, die der Diener in der Vorburg bzw. der Burgfreiheit lag. 
Soweit es sich nachweisen läßt, hierüber unten Genaueres.

Die schriftlichen Quellen, die über Baulichkeiten der Firmarien Auskunft geben, 
sind äußerst selten. Nicht wenig haben hingegen kunst- und architekturgeschichtliche 
Untersuchungen zu Tage gefördert. Auf sie werden sich die folgenden Ausführungen 
im wesentlichen stützen.

Wenn Tumler schreibt, auf den Ordensburgen sei meist „ein kleinerer oder größerer 
Trakt mit eigenem Remter für die kranken Brüder" vorhanden gewesen 154, so trifft 
das für die mittleren und größeren Häuser (Konvent: 30—60 Brüder) durchaus zu. Daß 
es sich auch auf kleinen Häusern (Konvent: 10—20 Brüder) um ganze Gebäudeabschnitte 
gehandelt hat, ist nicht anzunehmen. Man hatte hier nur einen Raum oder wenige 
Räume für die Kranken, deren Anzahl meist einen bis zwei nicht überschritt. Die Fir
marien waren wohl im allgemeinen so eingerichtet, daß jeder kranke Ordensherr eine 
Kammer für sich hatte, dazu einen Aufenthaltsraum: meist war eine Kapelle, eine Küche 
und ein Keller, mitunter auch eine eigene Badstube und ein Stall vorhanden. Das Ganze 
sieht aus wie ein kleines Spital, in dem das Leben für sich abgeschlossen ablief. Die 
Ähnlichkeit mit dem benediktinischen Klosterplan der Karolingerzeit fällt auf, wenn auch 
die Dimensionen kleiner sind.

144 Brandenburg: (180) Ziesemer S. 242 junckernfirmania; OBA 11515 (Inventar des Korn
turamtes 1452) iunckernfirmaria.

145 Vgl. Anm. 110.
146 OF 13 S. 474. Sieh Anm. 143. — Vgl. auch S. 121.
147 OF 166 m Bl. 33 r u. 39 v. Text sieh Anm. 119.
148 Sieh S. 120.
149 Sie S. 130 f.
150 Sieh Anm. 144.
151 Sieh Anm. 122.
152 Sieh Anm. 110.
153 Sieh S. 130.
154 (157) Tumler S. 43 f.
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a) Königsberg

Die genauesten Aussagen lassen sich über die Herrenfirmarie auf dem Schloß Königs
berg machen. Dieses Haus, Sitz des Obersten Marschalls und seit 1466 des Hochmeisters, 
ist nach der Marienburg wohl das bedeutendste des Ordens in Preußen gewesen. Es 
waren u. a. die Untersuchungen von F. Lahrs, durch die die einzelnen Bauabschnitte 
und die frühere Form der Gebäudeteile dargestellt wurden 155.

Die ursprünglichen Fachwerkhäuser des 13. wurden im Laufe des 14. Jhs. durch 
reine Steinbauten ersetzt 156. Innerhalb der Ringmauer, die ein Rechteck bildete, das in 
der Ost-West-Achse lag, stand das Konventshaus hart im westlichen Abschnitt um einen 
Innenhof mit Brunnen gebaut. Vom Konventshaus ging ein Gang zudem im Westen über 
den Graben gesetzten Danzker, den Turm mit der Abortanlage. An das westliche Drittel 
der nördlichen Ringmauer, also außerhalb des Konventshauses, legte sich das langge
streckte Firmariegebäude an. Es wurde nach dem Konventshause, wahrscheinlich im zwei
ten Viertel des 14. Jhs. errichtet. Es war teilweise unterkellert, hatte ein Erdgeschoß, 
in dem sich Wirtschaftsräume befanden (Gewölbehöhe etwa 3 m), und ein Obergeschoß 
mit den Firmariekammern (Gewölbehöhe etwa 4 m), vor die sich an der Hofseite ein ver
bindender Gang oder Kreuzgang legte (Gewölbehöhe etwa 5,5 m); darüber kam der Bo
den und endlich der Wehrgang. An die östliche Schmalseite der Firmarie schloß sich, 
vom Kreuzgang aus zugänglich, die Firmariekapelle St. Anna an, in der Nord-Süd-Achse 
gelegen und vom Hof aus durch einen gotischen Giebel kenntlich; weiter nach Osten 
ein Wehrturm und die Wohnung des Marschalls und Komturs, zuletzt das Kornhaus.

Die Räume waren alle kreuzgewölbt. Die Kammern (Grundriß zwischen 5,8 X 5 und 
5,8 X 3,6 m), hatten nach Norden blickende, die Ringmauer durchstoßende Fenster (lichte 
Öffnung knapp 2 X 1,5 m hoch). Es waren acht Kammern; jeder kranke Herr hatte eine 
für sich. Zwei davon besaßen eine Fußbodenheizung. Eine der nicht heizbaren Kammern 
wurde noch im Mittelalter durch Trennwände geteilt und als Küche eingerichtet. Im 
Kreuzgang, der durch eine Treppe direkt mit dem Schloßhof und durch einen Brücken
gang mit dem Konventshaus verbunden war, waren zwischen den Türen der Stuben 
Sitznischen in der Wand ausgespart (Breite 1 m). Er diente offensichtlich als Aufent
haltsraum. Wir können uns also vorstellen, wie die Firmariebrüder hier sitzend, viel
leicht Schachzabel spielend, fromme Schriften lesend oder vorlesend, z. B. eine ars mo
riendi, ihren Tag verbrachten, der von den Gezeiten in der Firmariekapelle, den Mahl
zeiten aus der eigenen Küche, die die kränkeren in ihrer Kammer einnehmen durften, 
sowie den täglichen Besuch des Firmariemeisters und den gelegentlichen eines Gebieti
gers unterbrochen wurde.

Die Firmarie besaß schließlich noch einen eigenen Danzker, ebenfalls im Westen außer
halb der Ringmauer am Graben errichtet, zu dem ein knapp 20 m langer Gang geführt 
haben muß. Ein eigener Brunnen läßt sich nicht nachweisen. Mit acht Kammern, von

155 Die folgenden architektonischen Angaben sind entnommen (71) Lahrs S. 32—44, 56— 
60. Vor allem wurden die Werkzeichnungen der Abb. 1, 13, 14 benützt, aus denen die 
Maße entnommen wurden; sie gaben auch die Vorlage für die Beschreibung der Lage der 
Gebäude und Räume zueinander.

156 (108) Rohde S. 2.
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denen die beiden westlichen jedoch nur wahrscheinlich sind, sowie mit der Kapelle hat 
das Firmariegebäude in seiner Länge 42 m gemessen. Es kann jedoch auch noch größer 
gewesen sein 157.

Die Besetzung der Herrenfirmarie betrug 1426 3 Priester- und mehrere Ritterbrüder 158, 
1437/38 2 Priester, 3 Ritter bei einem Konvent von 58 Herren 159, 1446 4 Herren bei 
einem Konvent von 45 160. 1467/68 wurden für 8 Mark drei Pelze für die drei Herren 
auf der Firmarie besorgt 161. Danach hat sie einmal eine Zeitlang leer gestanden 162. 
1504—10 waren es meist 8 Herren 163; sie hatten je einen Knecht, dazu zwei Köche, 
einen Glöckner und der Firmariemeister zwei Knechte 164. Um diese Zeit wurde noch eine 
Stube im Erdgeschoß für einen Ordensbruder eingeräumt, der vorher einmal außerhalb 
des Gehorsams gestanden hatte 165.

Uber die Dienerfirmarie sind hingegen sehr viel weniger Aussagen zu machen. Sie 
ist erstmals 1376 bezeugt 166. Fest steht jedenfalls, daß sie sich innerhalb der Burgfrei
heit, nördlich vom Schloß befunden hat. Ihre Grundfläche dürfte in der Längsseite etwa 
70 m gemessen haben; so breit ist jedenfalls die Grundfläche des Gebäudekomplexes, 
der von den drei Gassen Oberfirmarie, Unterfirmarie und Junkergasse begrenzt wird. 
Aus dieser Fläche ragt der Grundriß der geosteten Firmariekapelle St. Mariae-Magda
lenae (etwa 35 X 10 m) nach Osten heraus. Die Kapelle hatte mehrere Altäre 167.

Wenn wir diese Maße als gegeben nehmen, so hätten wir ein beachtliches Spital vor 
uns, das allein den Dienstleuten der Komturei Königsberg Vorbehalten war. Wie die 
Dienerfirmarie sonst ausgesehen hat, ist leider nicht zu rekonstruieren. Um die Mitte 
des 15. Jhs. waren auch Einzelkammern vorhanden 168. Gause nimmt an, daß es sich um 
einen Komplex von mehreren Häusern gehandelt hat 169.

Daß der Firmariemeister beide Firmarien unter sich hatte, wurde bereits erwähnt 170. 
Der erste erscheint urkundlich 1344 171. Schließlich gab es in Königsberg noch eine 
Domherrn-Firmarie, über die aber keine Quellen vorliegen 172.

157 (71) Lahrs Abb. 1. Zwischen der letzten rekonstruierbaren Kammer und der rekon
struierbaren Ringmauer ist noch ein leerer Raum von 18 m Länge.

158 OBA 4563.
159 (151) Thielen S. 200. 160 OBA 9231.
161 OBA 16118. 162 Sieh S. 150 f.
163 OF 195—198 Ausgabe- und Einnahmebücher des HM Friedrich von Sachsen, dort

auf zahlreichen Seiten.
164 OF 27 S. 76 f. Verzeichnis der Personen, die zum Schloß Königsberg gehören (1508).
165 OF 24 a S. 29 f, 1506 III 2. HM Friedrich von Sachsen erklärt, daß er Herrn Fried

rich von Guttenberg auf seine Bitte hin wieder in den Gehorsam des Ordens genommen 
habe. Damit Guttenberg sich hinfort als eyn georderter mann nach des Ordens Gewohnheit 
halte, wird ihm aus Gründen seines Alters die Stuben und camer auffim schloss under der
infirmarei, die vorher Heinrich von Almansshofen, Komtur von Ragnit, gehabt, eingeräumt.
Dazu noch einige besondere Leistungen zu seiner Versorgung (Knecht, Bier, Brennholz).

166 (36) Gause S. 69. 167 ebd.
168 OF 16 S. 347 1447. Der HM verschreibt dem Austin Krenntte Dienertisch und

-nötdurft auf dem Haus Königsberg. Wird er krank, so erhält er eine Kammer in der Diener
firmarie. — OF 16 S. 853. Regest sieh Anm. 133.

169 (36) Gause S. 69. 170 Sieh Anm. 118.
171 (100) PrUB III Nr. 650. Sieh Anm. 111. 172 (35) Franz S. 70.
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b) Bauten und Größe der Firmarien weiterer Ordenshäuser

Über die bauliche Gestaltung weiterer Firmarien liegen nur sehr spärliche Quellen vor, 
deren Inhalt kurz mitgeteilt sei.

Die Burg in Danzig beherbergte einen mittelgroßen Konvent. Sie wurde 1454 nach 
dem Ausbruch des Ständekrieges von den Bürgern restlos abgebrochen. Aus einem 
Brief der Rats Sendboten an die Stadt aus Thorn geht hervor, daß sich in der Vorburg 
der große Pferdestall und eine Firmarie befunden hat 173. Es ist anzunehmen, daß es 
sich hierbei um die Dienerfirmarie handelte, da bei den übrigen Verhältnissen, die uns 
bekannt sind, die Herrenfirmarie stets im Bereiche des Hauptschlosses eingerichtet war 174. 
In Danzig lagen 1437 3 Herren auf der Firmarie (Konvent: 31 Brüder), 1446 waren es 
2 Ritter, 1 Priester und 1 Graumäntler (Konvent: 31 Brüder) 175. — Nach dem Abfall der 
Danziger 1454 und dem Abzug des Ordens aus der Stadt blieben zunächst die alten 
und kranken Brüder in der Stadt und wurden auf verschiedene Spitäler verteilt; 2 
Priesterbrüder z. B. kamen in den Eiendenhof 176.

Die beiden Ordensburgen in Strasburg und Rheden haben viele Übereinstimmungen; 
sie sind sicher zur gleichen Zeit, etwas nach 1329, entstanden. Das Haupthaus war — 
wie in der Regel — ein quadratisches Gebäude mit Innenhof und Kreuzgang, um den die 
verschiedenen Räumlichkeiten angeordnet waren. Die Rekonstruktion von Rheden zeigt 
im Nordflügel die Firmarie als einen Raum zwischen Küche und Dormitorium, der sich 
mit einer Tür in den Kreuzgang öffnet. Der Raum ist mittelgroß und hebt sich aus dem 
Konventshause nicht besonders heraus 177. Rheden hatte 1408 1 Herrn 178 und 1446 
ebenfalls 1 bei einem Konvent von 8 Rittern und 2 Priestern 179 in der Firmarie. 
In Strasburg waren es 1408 2 Herren 180.

In einem gewissen Widerspruch hierzu stehen die archivalischen Befunde. Aus ihnen 
scheint hervorzugehen, als habe es sich um eigene Gebäudeteile gehandelt. In einem 
Beschwerdebrief der Konventsbrüder von Rheden über ihren Komtur an den Hochmei
ster heißt es, die Firmarie sei baufällig. Man konnte damals keinen Bruder dort unter
bringen 181. Über das Haus Strasburg besagen zwei Visitatorenberichte aus der Zeit 
vor 1450, die Firmarie sei baufällig und ihr Dach schadhaft 182.

Auch das nach dem Deutschen Orden regulierte Domkapitel von Pomesanien hatte in 
seiner Burg Marienwerder eine Firmarie. Man begann etwa 1322 den Bau direkt am 
Dom auf quadratischer Grundfläche (43 X 44 m, Innenhof 12 X 16 m). In der Burg war 
wie in einem Konventshaus des Ordens Schlafsaal, Remter, Kapitelsaal und Propstwoh
nung untergebracht. Die Firmarie lag auch hier in diesem engeren Burgbereich, im Ost
flügel unmittelbar am Dom. Vor ihr befand sich die Treppe. Der Kreuzgang zog sich nur

173 (153) Toeppen IV S. 422 f.
174 (106) Rink S. 8 schließt aus dieser Quelle, daß sich die Firmarie generell im Mittel

schloß oder in der Vorburg befunden habe. In Marienburg und Königsberg befand sie sich 
zwar mit der Wohnung des HM bzw. des Obersten Marschalls im Mittelschloß, doch in der 
Vorburg lag nach den Unters, d. Verf. höchstens die Dienerfirmarie.

175 (180) Ziesemer S. 708 f. 176 (141) Simson I, S. 235.
177 (13) Clasen S. 86 f, Plan 10. 178 (56) Joachim S. 508.
179 OBA 9227. 180 (56) JOACHIM S. 512.
181 OBA 7904. - Vgl. S. 150. 182 OBA undat. Stk. Schbl. LXXI 14.
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an den drei anderen Flügeln entlang. Das Dormitorium lag gegenüber im Westflügel; 
von hieraus zweigte der Gang zur Abtrittsanlage im Danzker ab. Die Zahl der Dom
herren betrug 1313 8, 1331 11; 1375 werden 13 genannt, die außer einem Propst auch 
einen Hauskomtur hatten. Ein Firmariemeister taucht nicht auf 183.

Über weitere Firmarien lassen sich nur die Zahlen der Insassen mitteilen:

Balga:
1402 2 Herren 184 
1417 5 Herren 185
1437/8 2 Ritter, 1 Priester, 1 Graumäntler (Konvent: 32 Brüder) 186 

Brandenburg :
1402 3 Herren 187
1403 2 Herren 188
1437/8 3 Ritter, 1 Priester (Konvent: 30 Ritter, 2 Priester) 189 
1447 4 Brüder 190
1451 4 Brüder (Konvent: 28 Ritter, 8 Priester, 6 Graumäntler)191

Elbing :
1441 6 Brüder (Konvent: 36 Ritter, 3 Priester, 5 Graumäntler) 192 
1451 5 Brüder (Konvent: 34 Ritter, 4 Priester, 6 Graumäntler) 193

Memel :
1412—20? 1 Graumäntler (Konvent: 8 Ritter, 2 Priester) 194

Mewe:
1406 1 Ritter 195 
1408 2 Herren 196

Osterode:
1408 2 Herren 197 (Konvent: 1413 10 Ritter)198
1437 2 Brüder, 1 Graumäntler in der Firmarie in Stetinberg (Konvent : 21 Ritter, 

2 Priester, 2 Graumäntler) 199

183 Zur Burg von Marienwerder vgl. (117) Schmid S. 13 und (119) Schmid S. 11—14.
184 (56) Joachim S. 180.
185 OBA 2646. Sieh Anm. 204.
186 (151) Thielen S. 164.
187 (56) Joachim S. 180. 188 ebd. S. 264.
189 (151) Thielen S. 183. 190 (180) Ziesemer S. 235.
191 ebd. S. 240. 192 ebd. S. 104.
193 ebd. S. 107 f.
194 OBA 1809 (1412—14 oder 1416—20). Komtur von Memel teilt dem HM den Bestand 

seines Konvents mit.
195 (56) Joachim S. 395, 405.
196 ebd. S. 499.
197 ebd. S. 507.
198 OBA 1957 (1413 VI 19). Verzeichnis der Ordensbrüder in der Komturei Osterode 

mit dem Besitz der Brüder. Keine Erwähnung der Firmarie.
199 OBA 7398 1437. Zinsbuch der Kammerämter Osterode, Pr. Eylau, Gilgenburg, Hohen

stein.
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Schlochau:
1404 1 Priester 200

Schwetz:
1408 2 Herren 201

Thorn:
1428 1 Graumäntler (Konvent: 10 Ritter, 2 Priester, 1 Graumäntler) 202.

Die Vergleichszahlen der Konvente verstehen sich stets ausschließlich der Firmarie
brüder, wie sie auch in den Inventarien stets getrennt aufgeführt werden. Entsprechende 
Zahlen für die Dienerfirmarien liegen leider nicht vor.

Für Brandenburg sei noch ergänzend erwähnt, daß das dortige Firmarieamt, das Her
ren- und Junkerfirmarie umfaßte, 1452 über fünf Betten verfügte, die auf der Herren
firmarie gestanden haben mögen 203.

c) Besondere Einrichtungen der Firmarien

An sonstigen Einrichtungen hatten die Firmarien mitunter ein eigenes Bad. So war es 
z. B. in Balga 204 und in Brandenburg 205. Den kranken Brüdern wird ja auch in den 
Statuten das Baden in bevorzugter Weise gestattet. Es ist anzunehmen, daß sich nur die 
mittleren und größeren Häuser besondere Firmariebadstuben leisteten. Versorgt wurden 
die Brüder dort von einem Bader, der in Balga z. B. 1417 22 1/2 Groschen, also fast 
eine Mark, zum Lohn erhielt. Er kam aus der Stadt 206. Der Tisch der Firmarie wurde 
wenigstens auf einem Teil der Häuser von einer eigenen Küche versorgt, in der die 
besseren und reichlicheren Speisen, die in den Gesetzen gefordert werden, zubereitet 
wurden. Bei dem großen Wert, den die mittelalterliche Medizin auf Speisendiätetik legte, 
könnte man auch von einer Diätküche sprechen. Hier waltete ein eigener Koch seines 
Amtes, der in Balga 1417 einen Lohn von 1 V2 Mark, in Elbing 1422 das gleiche 
erhielt 207. In Königsberg hatte man 1508 zwei Köche auf der Firmarie 208.

Das Küchengerät bestand in Brandenburg 1452 aus zahlreichen Messingkesseln, 
Kochkesseln, Kannen, zwei Bratspießen, einem Rost usw. 209. Über Lebensmittelvorräte

200 (56) Joachim S. 325.
201 ebd. S. 499.
202 OBA 4998, 1428 X 31. Inventar der Komturei Thorn.
203 (180) Ziesemer S. 244. Ein genauer Hinweis, wo die Betten gestanden haben, fehlt.
204 OBA 2022 (1413). Rechnung über Ausgaben an Zehrung usw. auf einer Reise des 

HM von Marienburg nach Elbing, Königsberg, Bartenstein, Balga: ...item viij sol gegeben 
czu badelon yn der firmarien czur Balge. — OBA 2646 1417. Rechnung des Amtes Balga: In 
der Firmarie liegen 5 Herren, jeder hat einen Knecht, der 13 sch bekommt, ein zweites Mal 
10 gr 1 sch. Der Bader einmal 7 1/2 gr, einmal 15 gr. Der Firmariekoch erhält einmal 1/2, 
einmal 1 Mark. Der Firmariekaplan 1 Mark. Einmal werden für die 5 Herren in der Firmarie 
5 Gugeln angeschafft.

205 (180) Ziesemer S. 244. — OBA 11515, 1452 X 18. Inventar des Komturamtes Branden
burg: auf der Junkemfirmarie u. a. ein Kessel zur Badstube.

206 OBA 2646. Regest sieh Anm. 204. 207 OF 166 m Bl. 33 r. Text sieh Anm. 119.
208 OF 27, S. 76 f. Vgl. Anm. 164. 209 (180) Ziesemer S. 244.
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ist nichts überliefert. Zwar wurden die Lebensmittelvorräte der Häuser in den Inven- 
tarien immer genau aufgeführt, doch sind die der Firmarien nicht besonders hervorge
hoben, so daß wir über die Art der Firmariekost nichts aussagen können 210. Für 1400/02 
lediglich ist überliefert, daß der Großschäffer von Königsberg an den dortigen Fir
mariemeister neben Tischlaken, Handtüchern und Zinnkannen Zucker, Safran und Nel
ken lieferte 211.

Das Firmarieamt Brandenburg hatte um 1452 eine kleine Landwirtschaft mit sieben 
Rindern und neun Schweinen sowie allerlei Werkzeug, alles als zur Junkerfirmarie ge
hörend verzeichnet 212. Die Ökonomie hat sicher der eigenen Versorgung gedient. Viel
leicht sind die Insassen der Junkernfirmarie, soweit sie es vermochten, zur Arbeit dort 
herangezogen worden; wurden doch auch Pfründner, die in ein Ordenshaus oder eine 
Dienerfirmarie gegen Gegenleistung aufgenommen wurden, zu kleineren Dienstleistun
gen verpflichtet 213. Auch war es in den Spitälern üblich, die sogenannten Armen-Pfründ
ner, die um Gottes Lohn aufgenommen wurden, zu Arbeiten im Hause und in der Land
wirtschaft heranzuziehen 214.

5. Die Firmarien auf dem Ordenshaupthause Marienburg 215

Nördlich der Stadt und wie diese langgestreckt in der Nordnordost-Achse an der 
Nogat lag die Marienburg. Im 15. Jh. mit ihren Vorwerken 500 m lang, bestehend aus 
Hoch- und Mittelschloß sowie Vorburg, die ersten beiden zusammen über 200 m, die 
die letztere über 250 m in der Länge messend, war sie das größte Bauwerk, das der Deut
sche Orden je errichtet und sein eigen genannt hat.

Ihre architektonische Entwicklung zieht sich vom 13. bis ins 15. Jh. Das Hochschloß, 
in Stein etwa 1274—80 errichtet, wurde seit 1310, nach der Übersiedlung des Hoch
meisters nach Marienburg, ausgebaut. Es diente später allein als Konventshaus. Etwa 
gleichzeitig begann am Ort der ursprünglichen Vorburg der Bau des Mittelschlosses mit 
dem Hochmeisterpalast, der mit Sommer-, Winter- und großem Remter den Westflügel 
bildete, zu dem der Nordflügel mit Firmarie (Westhälfte) und Großkomturei (Osthälfte) 
und schließlich als Gästehaus der Ostflügel kamen. Diese Bauten waren bis um 1360 
fertig. Im 15. Jh., namentlich nach 1410, kamen nur noch äußere Befestigungen hinzu.

210 (106) Rink S. 14—16 zählt die verschiedensten Naturalleistungen an die Ordens
häuser auf, dazu Speisevorräte, die jedoch mit der Firmarie nichts zu tun haben.

211 (113) Sattler S. 170.
212 (180) Ziesemer S. 244: ... 7 rinder jung und ald, 9 sweyne, ... 2 spaten, 2 egsze 

und eine mistgabel.
213 Vgl. die zahlreichen Pfründenverschreibungen für weltl. Dienstleute durch den HM 

im 15. Jh., v. a. OF 13, 16, 17.
214 Vgl. (103) Reicke II, S. 231. — (34) Franz S. 14 f: Verzaichnus der Arbayt, so die 

Armen Pfründtner und Pfründenerin des Hauger Spitals zu thun schuldig sinde.
215 Zu den architektonischen Angaben über die Marienburg wurden verwendet (120) 

Schmid S. 15, 62 f, 76; (118) Schmid S. 13—27; (13) Clasen S. 83; (18) Dehio-Gall S. 111— 
118.
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Vom Hofe des Mittelschlosses gelangte man durch einen Torbogen im Nordflügel 
und über eine Grabenbrücke in die neue Vorburg, an deren innere Westmauer sich die 
Dienerfirmarie mit der St. Lorenz-Kapelle anlegte. Es waren hier sonst noch Gesinde
häuser und Wirtschaftsgebäude, wie z. B. der massiv gebaute Karwan, der schon um 
1300 bis 1320 errichtet worden war.

a) Die Herrenfirmarie

Die Herrenfirmarie im Mittelschloß war von außen, d. h. von der Vorburg aus, kennt
lich an dem gotischen Fimariegiebel, der sich in mehreren Staffeln gegliedert, mit Maß
werkschmuck, jedes Feld in offener Rosette mit Ziergiebel ausklingend, am Westende 
des Nordflügels erhob, geschaffen um 1330. Sie nahm den westlich vom Torbau liegen
den Anteil des Nordflügels von etwa 50 m Länge ein. Bei der Wiederherstellung mit an
deren Burgteilen im 19. Jh. wurde sie nach vorhandenen Resten neu auf gebaut; die Re
konstruktion bleibt ungenau. Der Giebel war teilweise erhalten.

An der Anlage der Herrenfirmarie fällt zunächst auf, daß sie vom Konventshaus deut
lich getrennt ist und zusammen mit Hochmeisterpalast, Großkomturei und Gästehaus 
einen eigenen Burgteil bildet, der vom Hochschloß durch einen trockenen, von der Vor
burg durch einen Wassergraben abgesetzt ist. Der Bau hatte ein Erdgeschoß und drei 
Obergeschosse über zwei Kellergeschossen. Der älteste Teil, so zeigte sich bei architektur
geschichtlichen Untersuchungen, ist die Westhälfte mit zwei Remtern, über denen sich 
der genannte Giebel erhebt. An die Remter schlossen sich nach Osten die Kammern der 
Firmariebrüder an. Sie waren von dem zum Hof zu gelegenen Flur aus zugänglich. Im 
Erdgeschoß unter den Kammern lag und liegt noch heute die geräumige Badstube. Die 
Stockwerke waren verbunden durch eine an der Ecke zum Westflügel eingefügte Trep
pe. Schließlich war im Erdgeschoß westlich der Badstube die kleine Firmariekapelle, deren 
Patrozinium nicht mehr bekannt ist. Die Firmarieküche hatte man im Untergeschoß ein
gerichtet. — Die Räume der Herrenfirmarie waren wohl durchweg kreuzgewölbt.

Die Marienburger Firmarie ist sicher die größte des Ordens gewesen. Es liegen zwar 
keine Belegzahlen vor, doch standen auf ihr 1447 fünfzehn und 1449 neunzehn Bet
ten 216. Wie weit die Brüder in Einzelzimmern lagen, ist schwer zu sagen; manches, z. B. 
die Größe der Anlage, weist darauf hin. Zwei Remter hatte man ihnen gebaut. — Der 
Konvent hatte um die Mitte des 15. Jhs. 88 Brüder, darunter 23 Priester; davon führte 
ein Teil außerhalb des Hauses, ja außerhalb Marienburgs ein Amt 217.

Der Firmariemeister war in Marienburg nur für die Herrenfirmarie verantwortlich, die 
Dienerfirmarie unterstand dem Gartenmeister. Wie die Wirtschaft des Haupthauses 
im ganzen zentralisiert war, so war auch der Firmariemeister hier nicht so selbständig 
wie in anderen Komtureien 218. Unter den Rechnungsnotizen, die allerdings erst um 1400 
beginnen, findet sich an eigenen Einnahmen des Marienburger Firmarieamtes nur ein 
Zins für 16 V2 geringer Mark, die der Firmariemeister 1449 ausgeliehen hatte 219. Die

216 (178) Ziesemer S. 153 f.
217 OBA undat. Stk. Schbl. LXI 40. Verzeichnis der Konventsherren in Marienburg 

(um 1454).
218 Vgl. S. 111-116.
219 (113) Sattler S. 121.
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Marienburg: Grundriß mit Firmarie, Bad und Heizung (schwarz markiert).
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Finanzierung der Herrenfirmarie geschah, wie oben erwähnt, durch die Kasse des Haus
komturs, d. h. die Unterhaltung der Firmarie oblag dem Konvent. In zweiter Linie tritt 
auch der Treßler ein, es mußte also auch die hochmeisterliche Kasse herhalten, die über
haupt einen Teil der Kosten für Haus und Gebiet Marienburg zu tragen hatte 220. Die 
beiden Kassen teilten sich in dieses ihr Aufgabengebiet in folgender Weise.

Die Kasse des Hauskomturs — im Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs finden 
sich zwischen 1410 und 1429 81 Posten für die Firmarie — zahlte für die Instandhaltung 
des Gebäudes 221, des Brunnens 222, der Badstube 223 und des Sommerhauses 224; dann 
zahlte sie die Gehälter an die Bediensteten der Firmarie aus: an Koch, Küchenjunge, 
Ofenheizer 225 und auch für Kleidung dieser Bediensteteten 226. Dann gingen regel
mäßige Zahlungen meist über den Glockmeister an die Firmarie, und zwar viermal jähr
lich vier Mark, gewöhnlich zu den Quatembern, die als in dy firmarye oder den herren 
in di firmarie bezeichnet sind 227. Quatembergeld wurde auch später unter Friedrich 
von Sachsen in Königsberg den Herren in der Firmarie und ihren Knechten regelmäßig 
ausbezahlt 228. In der Küche kam diese Kasse nur für Reparaturen der Geräte auf 229. 
Vereinzelt gingen Almosen 230, Zahlungen für Bier 231 und Textilien 232 an die Firmarie.

DieTreßlerkasse hingegen übernahm, oft auf Anordnung des Großkomturs, die Kosten 
für die medizinische Versorgung der kranken Brüder, sowohl für den Arzt, als auch für 
die Apotheke 233. Einige Male bezahlte sie Bierlieferungen 234 und einmal die An
schaffung eines Meßbuches 235. Es finden sich im Marienburger Treßlerbuch unter den 
Ausgaben zwischen 1400 und 1409 fünfzehn Posten für die Firmarie.

Als Einzelnachricht ist noch zu erwähnen, daß 1417 der Großschäffer von Marienburg 
eine größere Menge Lebensmittel geliefert hat 236.

Über die Größe und die Einrichtung der Räume ist für die Marienburg leider bei 
weitem nicht so viel auszusagen, wie über die Burg in Königsberg. Sie waren sicher 
wenigstens zum Teil heizbar, der Ofen lag unter dem westlichen Abschnitt des Firmarie
gebäudes 237. Für die Wasserversorgung war ein eigener Brunnen vorhanden 238.

Für die große Firmarie mußte auch eine umfangreiche Küche geführt werden, der der 
Firmariekoch mit einem oder mehreren Küchenjungen Vorstand 239. Er erhielt 1418 je 9 
Groschen an den Quatembern als Lohn ausbezahlt 240. Er führte eine Vorratskammer,

220  sIELmann S. 36, 74.
221 (176) Ziesemer S. 115, 117, 184, 219, 227, 269, 275, 319, 355.
222 ebd. S. 172.
223 ebd. S. 160, 167, 170, 188 f, 193, 207, 224 f.
224 ebd. S. 169.
225 ebd. S. 286, 288 f. 226 ebd. S. 109.
227 ebd. S. 27, 43 f„ 88, 120, 160, 189, 246, 263, 296.
228 Sieh Anm. 163. 229 (176) Ziesemer S. 284, 310, 339, 361.
230 ebd. S. 11, 71. 231 ebd. S. 128.
232 ebd. S. 33.
233 (56) Joachim S. 87, 152, 249, 339, 349, 514.
234 Sieh Anm. 243. 235 (56) Joachim S. 536.
236 (113) Sattler S. 60. 237 (120) Schmid Plan S. 92.
238 ebd. S. 98. 239 (176) Ziesemer S. 312.
240 ebd. S. 317—319.
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für die ihm der Großschäffer einmal 30 Stockfische, 1 Pfund Safran, 8 Pfund Pfeffer, je 
einen Korb Rosinen und Feigen, 2 Stein Mandeln und 1 1/2 Stein Reis schickte 241. 
Um die Mitte des 15. Jhs. waren die gleichen Dinge in ähnlichen Mengen vorrätig. An 
Küchengeräten zahlreiche Messingkessel, Kochkessel aus Kupfer, eiserne Tiegel, 16 bzw. 
25 Zinnkannen, ein Mörser, Pfannen, 2 Bratspieße, 2 Roste, irdene Gefäße usw. 242. An 
Getränken wurde Elbinger Bier an die Firmarie geliefert, das im allgemeinen als hoch
wertig galt. 1405 war es V2 Last (etwa 1900 1), 1406 4 Tonnen (etwa 632 1), 1408 wie
der V2 Last 243. 1414 bezahlte der Hauskomtur einmal 2 Tonnen Bier (etwa 316 1) im 
Auftrag des Großkomturs für die Herrenfirmarie 244; bei Zugrundelegung der Lübecker 
Maße ganz erhebliche Mengen 245.

Nach den neuzeitlichen Rekonstruktionen war der größte Raum der Herrenfirmarie die 
Badstube im Erdgeschoß. Sie maß 11 X 13 m, schloß östlich an die Kapelle an und war 
vom Hof und vom Flur vor der Kapelle aus zugänglich. Über einem geschlagenen Estrich 
lag ein Dielenfußboden; die Fenster waren verglast 246. In die Außenwände waren fünf 
einem Backofen ähnliche Mauerungen eingelassen, „die von außen geheizt wurden und 
innen vermutlich keine Öffnungen hatten. Der Rauchmantel wurde nach gehöriger Er
wärmung mit Wasser begossen und dadurch Dampf erzeugt. Es waren aber auch Wan
nenbäder möglich" 247. Der Firmariemeister Ludwig von Holheym hinterließ 1447 vier 
Badekessel 248.

Eine eigene Landwirtschaft hat die Herrenfirmarie anscheinend nicht gehabt, wohl 
aber Pferde und einen Stall mit mehreren Knechten 249. Ort und Zweck dieser Einrich
tung sind unklar. Es bleibt nun noch der östlich vom Schloß gelegene Garten und das 
Sommerhaus der Herrenfirmarie zu erwähnen, worüber J. Voigt phantasiereich schreibt: 
An den Garten des Hochmeisters „schloß sich der Firmariegarten an, zur Erholung 
und Erfrischung für kranke und schwache Ordensbrüder zur Sommerzeit bestimmt, denn 
man fand es nicht für heilsam, die siechen und altersschwachen Brüder im Sommer in den 
kühlen steinernen Wohngemachen der Firmarie des Hauses wohnen zu lassen, sondern 
es stand im Firmariegarten ein bequemes Sommerhaus, wo sich die siechen Brüder auf
hielten" 250.

b) Die Dienerfirmarie

Die Diener- oder Knechtefirmarie lag, wie bereits erwähnt, in der Vorburg, die den 
nördlichen Abschnitt der gesamten Burganlage, die man 1310 bis 1330 mit einer turmbe
wehrten Ringmauer umgeben hatte, bildete. Vom mittelalterlichen Bestand der Vorburg 
sind lediglich das gewölbte Erdgeschoß des Karwans und die flach gedeckte St. Lorenz-

241 Sieh Anm. 236.
242 (178) Ziesemer S. 153 f. 243 (56) Joachim S. 339, 384, 482.
244 Sieh Anm. 231. 245 (1) Alberti S. 307-309.
246 (176) Ziesemer S. 170, 193, 207, 224. Zahlungen für diesbezügliche Arbeiten.
247 (120) Schmid S. 96.
248 Sieh Anm. 242.
249 (176) Ziesemer S. 79, 179, 233.
250 (165) Voigt S. 194 f. Die ganze Schilderung beruht auf einem sehr eingehenden 

Quellenstudium und ist als phantasiereiches Genrebild als historisch genau zu betrachten.
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Kapelle, die Kapelle der Dienerfirmarie, erhalten. Diese steht in der Nord-Süd-Achse 
am südlichsten Abschnitt der westlichen Ringmauer, die sich am Mühlengraben entlang
zieht. Nach der Rekonstruktion wurde sie im Osten und Norden von einem langgestreck
ten Gebäude umfaßt. Dieser ganze Komplex maß in seiner Länge etwa 100 m; er enthielt 
die Firmarie 251.

Die Dienerfirmarie unterstand dem Gartenamt. Das geht hervor aus dem Übergabe
inventar des Gartenmeisters von 1410, das neben Vieh, Vorräten, Geräten und Geld 
auch das gerethe yn der fyrmeneye zu sante Lorentcz enthält, das freilich nicht sehr um
fangreich ist 252. Der Gartenmeister wohnte in der Firmarie in einer heizbaren Kam
mer 253. Zahlungen des Hauskomturs und des Treßlers erscheinen selten. Der erste be
glich einmal die Rechnung für eine Brunnenreparatur 254, der andere gab zweimal an 
Insassen eine Unterstützung oder ein Almosen 255. Im übrigen muß das Gartenamt für 
die Bedürfnisse auf gekommen sein; Lieferungen von sonstigen Ämtern lassen sich nicht 
nachweisen.

Da wie in Königsberg der mittelalterliche Baubestand der Knechtefirmarie bis auf die 
Kapelle verschwunden ist, läßt sich über ihre Einrichtung so gut wie nichts aussagen. 
Der Rekonstruktion nach war sie ja ziemlich groß und läßt sich ebenso wie die Königs
berger als ansehnliches Diener spitäl bezeichnen. Von den Leuten, die auf ihr lagen, sind 
uns nur ein ehemaliger Knecht des Großschäffers 256 und ein alter Schlosser 257 bekannt. 
Die Kammer des Gartenmeisters wurde 1446 durch eine Pfründverschreibung an einen 
Dienstmann des Ordens vergeben 258. Eine eigene Küche ist sicher 259, eine Badstube 
vielleicht 260 vorhanden gewesen. Die Wasserversorgung geschah aus eigenem Brun
nen 261. 1358 erteilten 16 Kardinäle in Avignon reuigen Sündern einen Ablaß von 
40 Tagen, die an Feiertagen in der St. Lorenzkapelle beteten und den Kranken, die 
bei dieser Kapelle lagen, ein Almosen spendeten 262.

251 (18) Dehio-Gall S. 116 f. — (120) Schmid S. 96.
252 OBA 1458 1410. Inventar des Gartenamtes Marienburg bei der Übergabe durch den 

Gartenmeister Gewtcze an Joh. Grimrode: ... Dys ist das gerethe yn der fyrmeneye zu 
sante Loretcz: czum ersten ix bötthe, item vij kossen, item iiij par leilachen, item ij herynne 
decken, item j gros kessel, item j kleyn kessel, item j hantfas, item j brotspis, item j beslagen 
stog vor der kirchen, item j bochße zu synte Lurencz, dy henget an der sawle vor des meisters 
stule. ...

253 OF 16 S. 124 f, 1446 VI 20. HM verschreibt dem Jocub Osterwitkzs für seine 
Dienste die Kammer mit dem Schornstein bei der St. Lorenz-Kirche auf dem Hause Marien
burg in der Dienerfirmarie, die vorher Gerhardt, des Ordens Gartenmeister, gehabt hat, 
auf Lebenszeit. Dazu Gutmanntisch, Brennholz und Knecht (Junge). Schuhe, Gewand usw. 
wie einem Halbbruder. O. kann sein Testament nach eigenem Willen machen.

254 (176) Ziesemer S. 104.
255 (56) Joachim S. 475, 537.
256 ebd.
257 (176) Ziesemer S. 290, 319.
258 Sieh Anm. 253.
259 Sieh Anm. 252.
260 Sieh Anm. 247.
261 Sieh Anm. 254.
262 DO-UK 875.
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6. Sonstige sanitäre Einrichtungen auf den Ordenshäusern

a) Badstuben

Die mittelalterlichen Badstuben in Städten und Dörfern waren gewöhnlich privile
giert und zinspflichtig, sie hießen dann ehehafte Badstuben. Arm und Reich besuchte 
sie regelmäßig; man badete jede Woche und ließ vom Bader medizinische Verrichtungen 
wie Schröpfen und Aderlaß vornehmen 263. Daneben gab es private Bäder in größeren 
Häusern und vor allem auf den Burgen, die man ein- oder mehrmals in der Woche be
nutzte 264. In Preußen waren die Badstuben ein Regal des Ordens bzw. der Bischöfe 
oder Domkapitel; in den Handfesten für Städte und Schulzen werden sie oft erwähnt. 
Ihren Nutzen behielt sich der Orden entweder selbst vor oder trat ihn zur Hälfte oder 
ganz an Stadt oder Schulzen ab 265. Hausbäder durften nur von den Hausbewohnern 
benutzt werden, um Verluste der öffentlichen Anstalten auszuschließen 266.

Aber nicht nur die Weltleute badeten, sondern natürlich auch die Geistlichkeit. — 
Der fränkische Klosterplan von 816/23 sah drei Badstuben vor, nämlich für Konvent, 
Mönchsspital und Novizen, und außerdem noch ein Aderlaßhaus 267. In der Zisterze Sa
lem lag um 1300 bei der Küche ein Bad, ähnlich wie in dem genannten Plan. Auch in 
Maulbronn war eine Schwitz- und Badestube eingerichtet, die hier durch Heißluft hypo
kaustisch geheizt wurde. Die Verbindung von Badstube und Backhaus zur besseren Aus
nutzung der Wärmeerzeugung ist nicht selten. — Die Synode von Magdeburg 1370 
schrieb den Geistlichen vor, eigene Badstuben zu haben und alle vierzehn Tage zu 
baden; ein Dekret für Vor au in der Steiermark schärfte 1340 den Kanonikern ein, nur 
innerhalb des Stiftes Bäder zu gebrauchen 268.

Der regelmäßige Gebrauch des Bades war schließlich im weltlichen wie im geistlichen 
Stande so zur Gewohnheit geworden, daß die bischöflichen Statuten des St. Katharinen- 
Hof-Spitals zu Halberstadt von 1301 es als wirksame Drohung ansahen, renitente Brü
der oder Kranke nach dreimaligem Nichterfüllen der Buße mit Entziehung des Bades 
auf einen Monat zu bestrafen 269.

Dementsprechend hatte auch der Deutsche Orden auf seinen Häusern allenthalben 
Badstuben eingerichtet, und zwar nicht nur für die Konvente, sondern auch auf den 
Vogt- und Pflegerhäusern sowie auf den Ordenshöfen 270. Die Brüder betrachteten das 
Wochenbad als ein Recht, auf das sie Anspruch hatten und wandten sich, wenn sie sich 
hier benachteiligt fühlten, mit einer Beschwerde an den Hochmeister: item so begeren

263 (77) Martin S. 64 ff.
264 ebd. S. 102 ff.
265 Vgl. die zahlreichen Handfesten in (100) PrUB I u. II.
266 (102) Quassowski S. 108 ff.
267 (104) Reinhardt.
268 (77) Martin S. 111.
269 Urkundenbuch der Stadt Halberstadt Bd. I, S. 221. Zit. n. (103) Reicke II, S. 36, 

Anm. 2.
270 (180) Ziesemer, dort überaus zahlreiche Vermerke hierüber bei den Inventarien fast 

aller Häuser und Höfe.

131



wir, alle acht tage die badestobe zu heysen, venster und polster dorinne zu machen und 
den badetrugk nach guder older gewonheit 271.

Auf der Marienburg gab es mit Sicherheit vier, wahrscheinlich fünf Badestuben, für 
Konvent, Hochmeister, Herrenfirmarie, Dienerfirmarie und Gesinde. Sie waren so ein
gerichtet, wie es bei der Firmarie erwähnt wurde: Dielenfußboden auf geschlagenem 
Estrich, Glasfenster; auf dem Ofen lagen Steine, die, erhitzt, zur Dampferzeugung mit 
Wasser begossen wurden. Es wurde aber auch Badewasser in Kesseln erwärmt und in 
Wannen gebadet. Manchmal war auch noch ein besonderer Brunnen da 272. Die Marien
burger Konventsbadstube hatte dazu noch Nebenräume und Kammern im Oberge
schoß 273. Als des Meisters Badstube gilt ein für sich stehendes längliches Gebäude im 
Mittelschloßhof vor des Meisters Großem Remter, in dem sich noch Reste einer Lufthei
zung nachweisen lassen 274.

Auf den anderen Häusern, auch den kleinsten, hatte man gemauerte Bäder mit Ziegel
öfen, eingemauerten Wasserkesseln usw. 275. Und wenn es daran fehlte, so vermerkte 
der Visitator: auch clagen dy brüder, das kein batstub nicht da ist 276.

Die Brüder verlangten damit nur das, was sich ihre Oberen regelmäßig leisteten, wie 
der Hochmeister, der sich auf seinen Reisen durch das Land, wenn er auf den Burgen 
Station machte, die Badstube heizen ließ 277. War sie nicht in Ordnung, so mußte sie 
der Komtur ausbessern lassen 278. Zur Versorgung des Meisters mußte ein Bader aus der 
Stadt bestellt werden, den der Treßler bezahlte 279.

In Marienburg hatte der Konvent einen Bader angestellt, der einen Jahrlohn bezog; 
daneben wurde für besondere Leistungen, wie das Schlagen von Questenlaub, d. i. Bade
wedel, noch extra bezahlt 280. Für seine Leistungen am Hochmeister bekam er auch von 
diesem etwas, z. B. 1409 um eine Mark einen Rock 281.

Auf anderen Burgen holte man sich den Bader aus der Stadt und gab ihm dafür ein 
Fixum 282. In Elbing schrieb der Hauskomtur 1422 in ein Rechnungsbuch: Bader wen man

271 OBA 7904 undat. Stk. aus der Zeit des HM Paul von Rusdorf. Beschwerden der 
Konventsherren von Rheden.

272 z. B. auf der Marienburg; vgl. (176) Ziesemer S. 3, 72, 98, 128, 183, 188, 227, 333, 
346, 358.

273 ebd. S. 126. 274 (120) Schmid S. 96 f.
275 Vgl. OBA 3258, 3415, 7271, 7285, 7546, 7628 a.
276 OBA undat. Stk. Schbl. LXXI 14. Visitationsberichte von preuß. Ordenshäusern

aus der Mitte des 15. Jhs. (vor 1454).
277 (56) Joachim S. 487, 490, 499, 509, 535, 543.
278 (179) Ziesemer S. 257: item 2 m die badstobe zu bessern zu Waldaw*. S. 259: 

item 1 fird den murern zcu Waldow die Badestobe zcu machen. S. 260: item 18 ph dem bader. 
... item 18 ph dem barbier. * Aus dem Text geht hervor, daß der HM sich zu dieser Zeit 
in Waldau, einem Ordenshof in der Komturei Königsberg, aufhielt.

279 (56) Joachim S. 202, 403, 498.
280 (176) Ziesemer S. 9, 32, 78, 115, 148, 189, 289, 319, 359.
281 (56) Joachim S. 537.
282 OBA 8950, 1445 XI 11. Rechnung des Amtes Rastenburg für das Rechnungsjahr 

1444/45 (11. XI.). Bl. lv: item 8 sch dem Organisten und 12 sch dem bader pflegt man jerlich 
zcu geben. — OBA 16118 Ausgaberegister des HM-Statthalters Heinrich Reuss von Plauen 
1467/68. S. 8: item 1 m bader gegeben am tage Luce ewangeliste. — Sieh auch Anm. 278.
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bat: 3 brot den tag vor dem venster und wen her kompt essen, so gibt man im das virde 
und gibt 4 becher covent 283.

Nach den noch vorhandenen und bezeugten Einrichtungsgegenständen nahmen die 
Ordensherren Schwitz-, Dampf- und Wannenbäder. Zur Unterstützung der Prozeduren 
schlugen sie die Haut mit Laubwedeln. Der Bader dürfte Kopfzwagen vorgenommen, 
ihnen Schröpfköpfe angesetzt und die Herren zur Ader gelassen haben. — Das Baden 
geschah damals nicht nur zur äußeren Reinigung, sondern sollte vielmehr den Körper 
innerlich säubern, indem es z. B. durch Schwitzen schädliche Säfte, die sich im Laufe 
der Zeit ansammelten, vorsorglich ausführte. Es wurde ganz allgemein, wie auch das 
Abführen und Aderlässen, als ein Purgativum betrachtet. Kopfzwagen war eine Art 
Kopfwäschen, bei dem anschließend das Haar durch Auflegen warmer Tücher getrocknet 
wurde. Man wollte mit dieser Prozedur schädliche Säfte und Dämpfe, die sich im Haupt 
angesammelt hatten, durch Mund und Nase austreiben 284.

b) Wasserversorgung

Nach den Untersuchungen von B. Schmid hatte die Marienburg im ganzen neunzehn 
Brunnen. — Der Brunnen im Hochschloß ist 1565 beschrieben worden: 15 Klafter (etwa 
27 m) 285 tief, mit Steinen ausgemauert; darüber ein schräges hölzernes Dach mit Pfannen 
und ein Rad zum Wasserziehen; das Wasser habe damals nicht immer gereicht. Der 
Brunnen muß schon im 13. Jh. gebaut worden sein. — Vor dem Großen Remter im 
Mittelschloß lag des Meisters Born, der wegen seines guten Wassers bekannt war; 
dann einer in des Meisters Küche in einer Fensternische. Im Gang vor den beiden Hoch
meister-Remtern des Palastes war in einer Fensternische eine kreisförmige Öffnung, 
die durch die Stockwerke hindurch bis in den Keller zu einem Brunnen führte. Außer
dem waren Brunnen in den beiden Firmarien, der Konventsbadstube, den Marställen, 
im Mälzhaus usw. 286.

Auf Marienwerder, dem Schloß des Pomesanischen Domkapitels, diente ein Brunnen 
in einer Schlucht nördlich vor dem Hause der Trinkwasserversorgung. Er lag in einem 
Wehrturm, zu dem ein 17 m langer Gang führte. Turm und Gang sind erhalten, der 
Brunnen ist verschüttet 287.

Sonst lag der Brunnen gewöhnlich in der Mitte des Schloßhofes, wie in Königs
berg im Innenhof des Konventshauses 288. Desgleichen in Mewe, wo er noch 1881 
erhalten war — er war 33 m tief, die Ordensritter hatten ihn mit Feldsteinen ausmauern 
lassen — und in Stuhm, wo er um die gleiche Zeit noch das beste Trinkwasser im ganzen 
Ort spendete; dieser war etwa 30 m tief und mit gehauenen Steinen eingefaßt. — In 
Preußisch Mark soll der Schloßbrunnen ursprünglich etwa 60 m tief gewesen sein 289.

283 OF 166 m Bl. 39 r 1422. (Ausgaben und Einnahmen des Hauses Elbing).
284 Vgl. (50) Hofmeier.
285 (1) Alberti S. 241. Durchschnittswert: 1 Klafter = 1, 8 m.
286 (120) Schmid S. 97—99.
287 (119) Schmid S. 14.
288 (108) Rohde S. 2.
289 (154) Toeppen S. 104, 120.
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Der Bau der Brunnen ist überaus teuer gewesen. So habe der Brunnen, der 1402 auf 
der Burg Roggenhausen gebaut wurde, 154 Mark für Maurer und Steinhauer, 91 Mark 
für Zimmerarbeit und 60 Mark für den Holzankauf gekostet. Es gab auch mit Holz ver
schalte Brunnen 290.

c) Danzker

Ein Charakteristikum der preußischen Deutsch-Ordens-Burgen waren die Danzker, 
stattliche Türme, die, ein Stück abseits vom Schloßkörper, meist an einem Wasserlauf 
stehend, mit dem Schloß durch einen in Stockwerkshöhe oder mehr über der Erde laufen
den Gang verbunden waren. Nicht selten verbanden sie den Eindruck wehrhaften Trut
zes mit architektonischer Schönheit und bildeten, wie noch heute in Marienwerder, einen 
der auffälligsten Baukörper des Schlosses. Waren sie wegen ihrer herausragenden Lage 
auch im Verteidigungsfall nützlich, so waren sie doch eigentlich die Abtrittsanlagen für 
die Bewohner der Burg, oder, wie es damals hieß, deren heimliches Gemach. Sie enthiel
ten wohl immer mehrere Sitze. — Die Statuten schrieben den Brüdern streng vor, 
swigene zu haldene in den heimelichen cameren, und zwar sowohl vor als auch in den
selben 291. — Die Bezeichnung Danzker ist, so B. Schmid, darauf zurückzuführen, daß 
dieser Turm auf der Marienburg auf der Danziger Seite lag. Später sei der Ausdruck 
zum Fachausdruck geworden 292.

In der alten Heilkunde galt schon ein nicht entleerter Leib als unsauber und Ursache 
für Verderbnis der Säfte, weshalb der regelmäßige morgendliche Stuhlgang wichtiger Be
standteil des Gesundheitsregimentes war. Dementsprechend war der Kot Inbegriff der 
Unsauberkeit und mußte sicher entfernt werden. — Der schon mehrfach erwähnte fränki
sche Klosterplan enthält überaus zahlreiche Abortanlagen, die vom Wohngebäude einige 
Meter abgesetzt sind und meist mehrere Sitze enthalten 293.

Von den sicher zahlreichen Danzkern der Marienburg ist nur der des Konvents an 
der Südwestecke des Hochschloßes erhalten; er steht über dem Mühlengraben; der Gang, 
der zu ihm führt, ist etwa 30 m lang 294. In Königsberg hatte neben der Firmarie auch 
das Konventshaus einen Danzker mit einem etwa 30 m langen Gang 295, der 1631 ab
gebrochen wurde, nachdem das Pauperhaus, das daneben lag, darum petitioniert hatte, 
weil er das Licht wegnimmt und von ihm allerhand Unrat in den Graben geworfen 
wird 296. — Auf den Burgen von Strasburg und Rheden war der Danzker kein Turm, 
sondern ein Erkerausbau der Parchammauer, der äußersten Mauer der Anlage, zu dem 
ebenfalls ein Gang führte 297. — In Marienwerder zweigte der Gang (54 m lang) beim 
Dormitorium ab 298, in Marienburg von der dem Dormitorium gegenüberliegenden Ecke 
des Hochschlosses 299. Eine bestimmte Regel für die Zuordnung zu besonderen Räumen 
scheint nicht bestanden zu haben.

290 (120) Schmid S. 99.
291 (95) Perlbach S. 71.
293 (104) Reinhardt.
295 Sieh Anm. 155.
297 (13) Clasen S. 87.
299 Sieh Anm. 294.

292 (120) Schmid S. 79.
294 (118) Schmid S. 17.
298 (71) Lahrs S. 33.
298 (119) Schmid S. 11-14
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Ordensburg Thorn: Danzker

Bei Visitationen wurde auch auf die Ordnung dieser Dinge geachtet und für Roggen
hausen z. B. einmal vermerkt: item so hot her (der Ordensvogt) gereithe gebuwet eyn 
hemelich gemach und dorzcu eynen gangk 300. Das heimliche Gemach konnte Gegenstand 
ständischer Auseinandersetzung werden. So hatten 1302 die Bürger von Königsberg den 
Samländischen Domherrn das commodum nature scilicet privatam suam niedergerissen 
und den Wiederaufbau verweigert. Die Kanoniker beklagten sich beim Landmeister, 
welcher entschied, daß sie es selbst jenseits der Mauer über dem Pregel mit Zustimmung 
der Bürger in der Weise wieder errichten durften, daß der Verkehr nicht gestört würde. 
Die Bürger erhielten weitgehend Recht 301.
d) Heizung auf den Deutsch-Ordens-Burgen

Im 13. und in der ersten Hälfte des 14. Jhs. werden wir in den Schlössern des Ordens 
offene Kamine und Kohlepfannen als Heizkörper vermuten dürfen. Dann treten im gan
zen 14. Jh. Warmluftheizungen auf — die ältesten auf der Marienburg werden vor 1300 
angesetzt —, die von im Keller gelegenen sogenannten Erdöfen gespeist wurden. Diese

300 Sieh Anm. 276. 301 (81) Mendthal I, Nr. 18.
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Einrichtung fehlt dagegen in den Burgen des Oberlandes und des Ermlandes, die nach 
1350 erbaut wurden; hier baute man damals die ersten Stubenöfen.

Die Warmluftheizungsanlagen, deren im Hoch- und Mittelschloß der Marienburg allein 
zehn nachgewiesen worden sind, arbeiteten in einer eigentümlichen Weise, die verdient, 
hier kurz dargestellt zu werden. Im Keller unter den zu beheizenden Räumen ist der 
Erdofen angelegt, ein ziemlich großer gewölbter Raum, aus Ziegeln gemauert, der durch 
ein flaches, mehrfach durchbrochenes Gewölbe in zwei übereinander liegende Kammern 
geteilt ist. Die untere dient der Feuerung; in der oberen liegen grobe Feldsteine. Aus 
dem Ofen führt nach oben ein verschließbares Rauchrohr und Wärmekanäle, die unter 
dem Fußboden der zu beheizenden Räume waagerecht fortlaufen und dort, sich in 
mehreren verschließbaren Ausströmlöchern öffnend, enden.

Wollte man die Räume heizen, so machte man zunächst bei verschlossenen Wärme
löchern und offenem Rauchrohr im Erdofen ein Feuer mit Holzkohlen, gebrannten Roh
nen, und erwärmte die Feldsteine und die Ofenwandung. Die gebrannten Rohnen wur
den nach Ausweis der Rechnungsbücher von den Waldämtern in großen Mengen nach 
Marienburg gebracht.

War das Feuer ganz erloschen, so wurde das Rauchrohr verschlossen und die Wärme
löcher geöffnet, so daß von den heißen Steinen warme Luft nach oben in die Räume 
strömte; die in den Ofen von unten nachfließende kalte Luft wurde wieder erwärmt 
und stieg auf. Das dauerte so lange, bis Steine und Ofen abgekühlt waren. Ein Nachteil 
dieser Anlage war, daß man nicht durchgehend heizen konnte, sondern daß das Feuer, 
sollten die Räume geheizt werden, völlig erloschen sein mußte, wollte man das Ein
strömen von Rauch verhindern. Mit dieser Warmluftheizung war eine Lüftung ver
bunden, ein Rauchmantel, der in den Schornstein des Erdofens mündete; so nachge
wiesen z. B. im Remter der Marienburg. Wurde geheizt, so sog der vom Feuern 
erwärmte Schornstein die verbrauchte Luft durch den Rauchmantel von selbst ab; 
war er kalt, so konnte man den Abzug durch ein Lockfeuer unter dem Rauchmantel 
fördern. Außerdem konnte man sich hier ein offenes Kaminfeuer anstecken lassen.

1823, beim Beginn der Restaurierung, waren auf der Marienburg noch vier solcher 
Heizungen gebrauchsfähig. Man hat sie damals versucht und die Ergebnisse waren gut. 
Man erzielte im Konventsremter 10° C und in kleineren Räumen Temperaturen 
von 21 bis 22,5° C. Zuweilen trat etwas Rauch in die Zimmer aus. In alter Zeit dürften 
die Heizungen vollkommen gewesen sein, hatte man doch reiche Erfahrung in ihrem 
Gebrauch.

Diese Erdöfen gehörten allgemein zur Ausrüstung der Ordensburgen in Preußen, so 
z. B. in Schwetz (1343), Barten (1370), Ragnit (1400), Gotteswerder und Grebin (1409). 
Die Warmluftkanäle wurden in der Firmarie in Königsberg nachgewiesen 302. Wie weit 
der Gebrauch der Erdöfen ausgedehnt war, erkennt man daraus, daß auch außerhalb 
der eigentlichen Schloßkörper selbst allenthalben unter der Erde Reste von ihnen auf
gefunden wurden. Die Gebäude und die Steinkammem waren verschwunden, und nur 
die tiefer im Erdboden liegenden Feuerkammern waren übrig geblieben.

302 (71) Lahrs S. 36—44.
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Remter der Marienburg: Heizungssystem

138



Der Stubenofen erscheint erstmalig in der Ordensburg Neidenburg. Während hier 
jede Spur eines Erdofens fehlt, haben die drei Räume im Remterflügel in der Wanddicke 
einen Hohlraum, durch den die Öfen von außen geheizt wurden und in der gegenüber
liegenden Wand einen Lüftungsschornstein. In den Bischofsburgen Heilsberg (1350— 
1400), Seeburg, Rössel und Allenstein steht in den größeren Räumen ein Ofen mit 
einem Kamin daneben. Der Stubenofen in Verbindung mit den Lüftungskaminen ist um 
1370 in Preußen fertig ausgebildet. Man nimmt an, daß er hier seine Entstehung und 
Ausbildung erfahren hat 303.

7. Die Firmarie als Gotteshaus

Ebenso wie das mittelalterliche Spital war auch die Firmarie Ort des Gottesdienstes. 
Sie war es nicht nur im Sinne der tätigen Nächstenliebe, sondern auch der liturgische 
Gottesdienst wurde in ihr gehalten. Der Kranke durfte nichts entbehren, am wenigsten 
die Gnadengaben der Kirche 304.

Wie im Spital die Aufnahme eines Kranken unter bestimmtem kirchlichen Ritus vor 
sich ging 305, so geschah das auch in der Firmarie mit den kranken Brüdern. Sie waren 
gehalten zu beichten und zu kommunizieren und erhielten, wenn es nötig schien, die 
letzte Ölung. Der Eintretende mußte seinen Nachlaß regeln, von dem er einiges, jedoch 
keine Wertsachen, seinen Ordensbrüdern vermachen konnte. War er aber mit den Sakra
menten berichtet, so hatte er über fahrendes Gut keine Verfügung mehr 306. Diese 
Bestimmung mußte im 15. Jh. mehrfach eingeschärft werden 307.

Mit der Aufnahme in die Firmarie trat der Bruder gleichsam in einen neuen Stand, 
ledig irdischer Habe und Sorge, weltlich und geistlich gereinigt und frei, um sich auf 
den Tod vorzubereiten. Versäumte er es, sich seiner Habe ganz zu entledigen, so lief er 
Gefahr, ohne kirchlichen Beistand in ungeweihter Erde, auf dem Felde, verscharrt zu 
werden 308.

303 Für die Angaben über Entstehung und Verbreitung der Heizungsanlagen sowie für die 
technische Beschreibung wurden herangezogen: (8) Bergau, (120) Schmid und (142a) Stein
brecht.

304 Sieh S. 104.
305 (95) Perlbach Regel 5 (Quellenanhang Nr. 2).
306 (95) Perlbach Gesetz III, 10 und S. 153, Gesetze des HM Winrich von Kniprode 

1,3: Item wen ein brüder kräng ist unde sichet, ee denne her berichtet unde geolet wirt mit 
den heiligen sacramenten, so mag her wol seinen metebrüdern, welchen daz her wil, geben 
unde bescheiden ettewaz von syme gerete ader güte, ane silber unde golt, sunder also 
balde her berichtet unde geolet wirt unde seine slossele unde ingesigel üfgegeben hat, 
denne so hat her nicht me craft unde macht, sein güt czu vorgeben unde czu bescheiden. 
Vgl. Anm. 116.

307 OBA 4849 (1427 XII 7). Materialien zu den Ordensregeln von HM Paul von Rusdorf: 
... Item welch bruder in dye firmarie zuth(!) dorinne zu bleiben, der sal seiner firmarie 
warten und dorwß nicht gehn ane orlowb, und ap eyn bruder sust von kranckheit dorin 
zöge, der sal zum wenigisten jo vor gebychtt haben adir sich berichten noch synes 
bychtigers rathe. ... — Sieh auch Anm. 115 und 116.

308 Vgl. S. 144 f. (Geschichte des Ordensbruders Lange Nickel). — (15) Craemer S. 29 f: 
das 1210 erbaute Klosterinfirmarium der Zisterzienserabtei Ourscamp hieß salle des morts.
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In einem der vielen Tractatus de arte moriendi aus dem 15. Jh. — der betreffende 
wurde u. a. in einer Danziger Handschrift überliefert — wird der kranke Mönch ermahnt, 
die Sakramente zu empfangen. Er soll Frieden machen mit Gott; die leibliche Medizin 
sei nicht so wichtig, denn der Mönch habe, da er spiritualis sei, eine geistliche Arznei 
zu verwenden. Er sollte sich nicht wünschen, länger zu leben, als vielmehr gut auf den 
Tod vorbereitet zu sein 309.

Das Ordenshaus war im ganzen eine Stätte des Gottesdienstes, in dem sich die Ver
richtungen des täglichen Lebens mit der Liturgie aufs engste verbanden. Die Firmarien, 
die, wie dargelegt, aus der gemeinen Ordnung herausragten, hatten auch eigene Ein
richtungen zur Feier des Meßopfers. So finden wir fast durchweg auf den Firmarien 
Kapellen oder doch wenigstens Altäre.

Eigene Kapellen hatten in Marienburg, Königsberg und Elbing sowohl Herren- als 
auch Dienerfirmarie, von denen die der Diener die größeren waren 31°. Kapellen hatten 
höchst wahrscheinlich auch die Firmarien von Balga, wo man einen Kaplan angestellt 
hatte — er bekam 1417 anderthalbe Mark — 311 und von Danzig 312. Auf weiteren 
Häusern ist nur Kirchengerät der Firmarien belegt 313. Für Strasburg und Rheden, die 
nur ein Zimmer als Firmarie hatten, findet sich nichts dergleichen.

Die bedeutendste aller Firmariekapellen war St. Lorenz im Vorschloß der Marienburg, 
besaß sie doch zahlreiche Heiltümer — darunter auch eine Kreuzpartikel — und war An
ziehungspunkt für viele Gläubige 314. 1358 stellten ihr in Avignon sechzehn Kardinäle 
einen Ablaßbrief aus 315. Der Hochmeister ließ es sich denn auch nicht nehmen, sie regel
mäßig zu besuchen 316, und sorgte für ausreichende priesterliche Besetzung 317. — Nach 
ihr kam St. Mariae-Magdalenae in Königsberg, ebenfalls der Dienerfirmarie, die neben

309 (111) Rudolf S. 91.
310 Für Königsberg und Marienburg sieh S. 119 f., 130 f. — OBA 7708,1440 V13. Inventar der 

Komturei Elbing. Bl. 4 v firmariencapellengerete: item 1 brefir, item 1 silbern cruce 
mit 1 haltefusse, item 1 messebuch mit silbern pökeln und clauseren, item 4 ornat mit 
aller zcubehorunge totum duplex scilicet ixla und seide(?), item 1 weyse casel von 
gewande mit 1 stola, item 1 par silbern ampullen und 1 par zenen, item 4 cleyne pallen, item 2 
hanttucher, item 3 meydichen, item 2 corporale mit 1 futer, item 1 silbern kelch obirgolt mit 
1 patenen, item 2 cussen, item 1 sangbuch und 1 agenda, item 1 palle totum duplex, item
3 banglaken, item 2 tepte, item 1 obrige albe totum duplex, item 1 schelle zcum altare, item
4 zenen luchter und 2 eren uffim altare, item 1 zenen flasche und zenen kenchen, item 3 grose 
pallen zcum altare. aHs.: fom dx dx sci ixl. — OBA undat. Stk. Schbl. LXVI 9 (1. Hälfte 
15. Jh.) Jacob, Offizial des ermländischen Gerichtshofes, an Gregor, den Kaplan und Kanz
ler des HM: Herr Bartholomäus will seine Vikarie in der Knechtefirmarie in Elbing gegen 
die Pfarrkirche von Schöneberg tauschen.

311 (151) Thielen S. 164. — OBA 2646. Reg. sieh Anm. 204.
312 Sieh Anm. 143.
313 (180) Ziesemer S. 242 (in Brandenburg 1452 für Herren- und Junkernfirmarie je ein 

Missale), S. 331 (in Osterode 1437 2 Pallen auf der Firmarie), S. 599 (in Graudenz 1413 
1 vergoldeter Kelch auf der Firmarie).

314 (161) Voigt V, S. 389.
315 DO-UK 875.
316 Der HM hatte einen Stuhl in der Kirche; sieh Anm. 252.
317 OF 17 S. 290, 1449 V 29. Der HM Konrad von Erlichshausen verschreibt dem Mattis 

Steren, Vikar zu St. Lorenz, auf dem Hause Marienburg den Herrentisch gleich einem

140



der Vikarie am Altar des Patroziniums 318 noch eine am Altar Unserer lieben Frau und 
St. Barbarae 319, eine am Altar St. Elisabeth 320 und eine am Altar des hl. Andreas 321 
hatte, deren Inhaber vom Orden dem Bischof von Samland präsentiert wurden. Der Vikar 
des St. Katharinenaltars ebenda bezog 1447 einen Zins von 1 Vierding 322. — In St. 
Annen in der Herrenfirmarie von Königsberg wurde, im Zuge der Reformversuche des 
Hochmeisters Friedrich von Sachsen, die Höre Beatae Virginis wieder aufgerichtet 323; 
für die Wartung des Kirchengerätes hatte sie einen eigenen Glöckner 324. — Es ist be
merkenswert, daß der Hochmeister seine alten und kranken Ordensbrüder ebenso als 
almosenwürdige Arme ansah, wie die Insassen der Spitäler. Kam er auf seinen Reisen 
durch das Land auf die Ordenshäuser, so bedachte er sie mit Geldgeschenken, die meist 
eine bis zwei Mark, bei Priestern oft das Doppelte betrugen 325. — Rituelle Fuß
waschungen wurden in Marienburg in der Firmarie vorgenommen 326.

8. Stellung und Leben der Brüder in der Firmarie

Es wurde bereits dargelegt, daß die alten und kranken Brüder gemäß den Statuten 
aus der übrigen Ordensgemeinschaft herausgehoben waren, geistlich unter besonderem 
Recht standen 327. Sie hatten keine Pflichten, wie sie das tägliche Leben von den Or
densbrüdern forderte, keine Ämter, die sie verwesen mußten, zumutbare Gottesdienst
pflichten ausgenommen; ja, wir können sagen, daß sie auch dem Konvent nicht mehr 
angehört haben. Nicht nur die bauliche Absonderung der Firmarien, wie sie im fränki
schen Klosterplan vorgegeben ist und sich auf einer Reihe von Ordensburgen wieder
holt, legt den Schluß nahe, sondern auch in den Inventarien der Ordenshäuser werden 
zuerst die Brüder im Konvent — Ritter, Priester und Graumäntler — genannt und von 
ihnen getrennt die Brüder in der Firmarie. Es wäre falsch, hierin eine Benachteiligung der 
Betroffenen zu sehen, denn der Konvent, der sich wöchentlich zum Kapitel versammelt, 
ist weniger ein parlamentarisches Verwaltungsgremium, als vielmehr ein Disziplinar- 
organ, das vom Ordensbruder vor allem Gehorsam fordert. Somit wäre die Entbindung 
von der Kapitelpflicht — als solche wäre die Ausgliederung aus dem Konvent zu ver-

Kaplan. Dafür soll der Vikar, wenn er seine Messe in St. Lorenz gelesen hat, auf dem 
rechten Haus die Gezeiten im Chor singen. Wird er aber schwach und krank, so soll man 
ihm, auch wenn er im Chor nicht mehr singen könne, die Kost eines Kaplans auf Lebenszeit 
geben.

318 Vgl. DO-UK 2542, 2728.
319 Vgl. DO-UK 3475.
320 (106) Rink S. 19.
321 Vgl. DO-UK 3579.
322 Sieh Anm. 320.
323 OF 29 a Bl. 67. Unter Vermerken, die den Hauskomtur und geistliche Amtleute zu 

Königsberg betreffen: Wy ore beate virginis yn der firmarey aufgericht worden reg. 4 fo. 
314.

324 OF 27 S. 77. Verzeichnis der Personen auf dem Haus Königsberg.
325 Zahlreiche Nachweise in (56) Joachim und (176) Ziesemer. Vgl. auch (106) Rink S. 12.
326 (176) Ziesemer S. 71.
327 Vgl. S. 103-109.
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stehen — wie alle anderen Sonderrechte der Firmariebrüder als eine Dispensierung auf
zufassen.

Sieht man aber von der rein rechtlichen Vorzugsstellung einmal ab, so kann man sich 
vorstellen, daß der Übertritt aus dem Leben des zwar dienenden und gehorchenden, 
aber doch tätigen und schaffenden Ordensritters in das Leben des pauper infirmus, das 
ganz auf den Tod hin ausgerichtet war, mitunter recht schmerzlich sein mußte. Man kann 
den oben beschriebenen Vorgang vergleichen mit der Schichtung bei lebendigem Leibe 
und der Aussegnung der Aussätzigen. Auch der Ordensbruder muß seinen Nachlaß re
geln, seine Habe dem Hauskomtur überantworten und vor allem, der Ritter muß seinen 
Harnisch und seine Pferde abgeben 328. Daß er das erstere bei dem im Adel des späten 
Mittelalters allgemein verbreiteten Versorgungsdenken noch als eine Erleichterung be
trachten konnte — er wurde ja damit von der Pflicht zur militia Christi mit der Waffe 
entbunden —, ist anzunehmen, doch dürfte das letztere ihm am deutlichsten bewußt 
gemacht haben — man muß wohl selbst Reiter sein, um das zu verstehen —, daß es 
mit seinem Rittertum nun zu Ende war. Der Sattel war ihm fortan verwehrt und seine 
Pferde, die er selbst ausgebildet hatte, gingen in andere Hände über.

Man mochte es als eine gewisse Entschädigung betrachten, daß dem Bruder in der Fir
marie sein eigener Knecht zugestanden wurde, der für seine persönlichen Dinge 
sorgte 329, trotzdem war der Einschnitt tief.

Diese Dinge dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Wunsch, in die Firmarie 
genommen zu werden, von Ordensbrüdern häufig laut wurde und man oft den Eindruck 
hat, als gingen sie recht gern dorthin, um von allerlei Aufgaben entbunden eine sichere 
Versorgung zu haben 330. Da die Firmarien der Häuser, von denen die größeren bevor

328 OBA 9457 Bl. 6v. Text sieh Anm. 116.
329 OBA 2460 (1416). Rechnung des Hauses Balga: auf der Firmarie sind 3 Herren, 

jeder hat einen Knecht, der 13 sch bekommt. — OBA 2646. Reg. sieh Anm. 204. — OF 166 m 
Bl. 33 r. Zinsregister des Elbing-Holländischen Gebietes: Hernfirmarie: eyme iclichen knechte 
gibt man di woche 1 soll, der eyns hem wartit. Item 1 ll2 mark irem koche. — OF 195, 196, 
197. Ausgabe- und Einnahmebücher des HM Friedrich von Sachsen 1504-09. Jeder Herr auf 
der Firmarie hat einen Knecht, der an jedem Quatember 20 sch. erhält.

330 Aus den Briefen, in denen sich Amtleute beim HM wegen Krankheit entschuldigen 
oder von einer Aufgabe entbunden zu werden wünschen, spricht immer wieder eine allge
meine Amtsmüdigkeit. 1422 ließ sich HM Michael Küchmeister wegen eines Steinleidens vom 
Amt entbinden (OBA 3738). — OBA 15926, 1464 XI 1. Konvent zu Balga an den HM: 
die Absender bitten u. a., dem Priesterbruder Jocub Leysaw zu Balga auf dessen Bitten 
und wegen seiner Gebrechen mit bequemer Firmarie in Königsberg, gleich einem anderen 
Firmariebruder dort, zu versorgen, wen her got weis ein krancher, gebrechlicher man ist 
unnd her es nicht gebessern kan krangheidt halben. — OBA 18270, 1500 V 8. Deutsch
meister an HM: der Vorgänger des HM habe dem Ordensbruder Jorg Zoller wegen erford- 
rung seins leibs noitdorft unnd umb ratspflege willen der ertzt erlaubt, nach Deutschland 
zu gehen und den Deutschmeister gebeten, ihn aufzunehmen. Der Deutschmeister empfiehlt 
die Versorgung in einer hochmeisterlichen Kammerballei. — OF 13 S. 152, 1433 V 10. HM 
Paul von Rusdorf erklärt, daß der Ordensbruder Tyleman von Montebwir für den DO so 
viel getan habe, daß man ihm das Recht zuerkennt, in Alter und Krankheit die Kammer der 
Firmarie im Ordenshaus Köln zu beziehen und für sein Leben darin zu bleiben. Er soll 
dort die Notdurft eines Firmariebruders erhalten und dazu einen Schüler oder Knecht zu 
seinen Diensten. — OF 13 S. 484, 1438 I 16. HM Paul von Rusdorf erklärt, daß der Bruder
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zugt wurden, oft voll waren, kam es zu regelrechten Anwartschaften auf Plätze. Man 
wartete darauf, daß einer der Insassen starb, um dessen Platz einnehmen zu können 331 
— eine Parallele zu dem bürgerlichen Spitalpfründwesen in dieser Zeit.

Die Brüder in der Firmarie sollten von den Bindungen der Welt frei sein. Wie von 
allen allgemeinen Regelungen, gab es auch hiervon Ausnahmen. 1448 verfolgten die 
Schuldforderungen zweier Danziger Eheleute den Pferdemarschall von Danzig in die Fir
marie 332, und der Karbesherr von Balga, der 1450 in der Königsberger Firmarie lag, 
ließ Forderungen, die er an einen Mann hatte, durch einen anderen Ordensbruder ein
klagen 333. Es mag sein, daß die beiden nur vorübergehend krank waren. Sicher war es 
so beim Pfleger von Törichtenhof, der sein Amt, während er 1447 in der Firmarie von El
bing lag, behielt und sich vertreten ließ 334. Es ist klar, daß sich die Endgültigkeit, 
von der oben gesprochen wurde, nur auf die Alten und Gebrechlichen, nicht aber auf die 
Jungen, vorübergehend Kranken, bezog 335.

Man sollte annehmen, daß ein Ordensmann, der das Gelübde der Armut abgelegt hatte, 
bei seinem Tode nichts hinterlassen konnte; dies trifft jedoch für den Deutsch-Ordens- 
Bruder des 15. Jhs. nicht zu. Der Grund liegt einmal in der allgemeinen Lockerung der 
Ordenszucht in dieser Zeit, zum anderen darin, daß er als Amtmann des Ordens sich mit 
vielen weltlichen Dingen abgeben mußte, die von ihm den Besitz von Geld und anderem 
verlangten. Oft jedoch übersteigt der Besitz vor allem an Geld das, was man ihm gemein
hin zubilligen würde 336. Der Hochmeister mußte deshalb in den vierziger Jahren mehrere 
Verfügungen über den Nachlaß von Ordensbrüdern, die in der Firmarie starben, heraus
geben. So bestimmte er für Livland 1441: item wenne eyn bruder vorstirbet in der fir
marien, was her van cledern und gerete drin bracht hat, das sal darinne bleiben und 
nicht daraws genomen werden 337. In den preußischen Häusern, so heißt es 1442,

Johan von Meyle, Hauskomtur von Köln, auf seine Bitte die Kammer, die er jetzt auf dem 
Ordenshaus in Köln innehat, behalten kann, doch soll er tun, was der Komtur von Koblenz 
gebietet. Erst wenn er dies aus Gebrechlichkeit nicht mehr kann, soll er die Kammer auf 
Lebenszeit behalten. — Vgl. hierzu auch S. 153—155.

331 OBA 8932, 1445 X 10. Komtur von Thorn an den HM: . . . Euwir erwirdige gnode 
geruche ouch zu wissen, daz uns her Sparnecker betlich hoth ungelegen, euwir gnode vorth 
zu bitten, daz en euwir gnode geruchte zu nemen ken Danzig in dy firmarie adder doch uff 
das erste doch an daz thorampt, do her sich gerne weide enthalden alzo lange, bys yemendes 
us der firmarie vorsterbe, an des stad her widder mochte körnen und dorumb euwir gnoden 
ken Danzig geruche zu fugen. ... — DO-UK 3986, 1516 VIII 21. HM Albrecht erteilt 
dem Philipp von Kreutz, Pfleger zu Insterburg, die Anwartschaft auf eine Firmarie im DO- 
Hause zu Mecheln nach dem etw. Tode des dortigen Komturs Ludwig von Seinsheim.

332 OBA 9511.
333 OBA 10195.
334 OBA 9768 1447/48. Wirtschaftsrechnung von Törichtenhof.
335 Der Nachlaß wurde ja vorläufig nur versiegelt und sollte nach der Genesung 

zurückgegeben werden. Vgl. Anm. 115, 116, 306.
336 Vgl. die Geschichte des Lange Nickel in der Folge dieses Kapitels. — OBA 15655, 

1461 VII 12. Komtur von Elbing an den HM: der damals verstorbene Vogt von Preuß. 
Mark soll 1500 fl. Ungar., 600 fl. rh. und 100 Nobeln besessen haben. Das Geld war nicht 
aufzufinden, und es fiel ein Verdacht auf den Priesterbruder Johannes.

337 OBA 7945, 1441 IV 28. Statuten für den DO in Livland, erlassen von HM Konrad 
von Erlichshausen.
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sollen seyne cleyder, dy hinder ym bleyben, nottorftigen bruder gigeben und sy nicht 
werntlichen lewten vorkauft nach vorgeben werden. Ire bette, gewant und kamergezuck 
allesampt sal man yn der firmaria lasen sunder yre bethtbucher, damite sal man ys hol
den yn oben geschribenner mase 338. 1448 schließlich gab Hochmeister Konrad von 
Erlichshausen Verordnungen zum Konventsleben heraus, denen zufolge in den Firma
rien nachgelassenes Geld, Kleinod und Silber, das vor der letzten Ölung des Verstorbe
nen versiegelt worden war, an den Treßler nach Marienburg zu schicken war 339.

Wir haben es hier nicht nur mit einem Eingreifen des Hochmeisters in die Ordens
häuser und Firmarien zu tun, sondern es zeigt uns diese Verfügung auch, daß der 
Hochmeister bei der zunehmenden Geldnot des Ordens nicht nur die Spitäler zu Ein
nahmequellen machte, wie es in dieser Zeit unter den Spitalträgern allenthalben 
üblich war, sondern auch auf die Firmarien Übergriff, freilich dazu veranlaßt durch die 
umsichgreifende Unsitte, daß die Ordensbrüder über eigenen Besitz verfügten 340. 1480 
beschäftigte sich ein Reformkapitel in Königsberg mit der eigenschafft, der sich die bru
der gemeinlich inn und nach vorgangen kriege unnd betrupnusse geflissen haben, will 
got unnd sonnder zweifeil zunemen wirdt, und bestimmte außer über die Rechenschaft 
der Gebietiger und Amtleute, daß die Brüder, die Geld nicht von Amts wegen hätten, 
das angeben sollten, desgleichen ihre Wertsachen; sie könnten es behalten, es sei denn, 
Not und Bedrängnis des Ordens erforderten die Ablieferung 341.

Daß derlei Erbschaftsangelegenheiten keineswegs stets reibungslos abgewickelt wur
den, bezeugen uns zwei Streitfälle bzw. Untersuchungen um den Nachlaß von Ordens
brüdern in der Komturei Elbing, von denen einer hier geschildert sei 342. Er ereignete 
sich im August 1448, und die Briefe, die der Hochmeister hierüber erhielt, zeugen von 
dramatischem Ablauf.

Der Ordensbruder Lange Nickel, der aus dem Konvent Königsberg nach Elbing ge
schickt worden war, wurde, als er anscheinend an der Lepra erkrankte, nach der 
Wickerau, dem Leprosorium des Ordens, gebracht. Sicher hatte man ihn nur ungern auf
genommen und war zufrieden gewesen, ihn abschieben zu können. — Ohne Wissen des 
Konvents besaß er eine Summe Geldes von fünfzig Mark. Deshalb nahmen sich Prior 
und Mönche des Dominikanerklosters von Elbing seiner an, holten ihn zu sich ins Klo
ster und nahmen das Geld an sich. Als das im Deutsch-Ordens-Konvent ruchbar wurde 
und sowohl Lange Nickel, der bereits im Sterben lag, als auch der Prior nach strenger 
Nachforschung des Komturs und Hauskomturs die Dinge bekannt hatten, wurde dem 
Kloster, das das Geld zurückgeben mußte, vom Komtur das Terminieren verboten. Der

338 OBA 8175, 1442 X 14. Verordnung des HM Konrad von Erlichshausen, festgesetzt 
auf dem großen Kapitel.

339 OBA 9457 Bl. 6 v. Text sieh Anm. 116.
340 OBA 13488, 1455 II 8. Komtur von Mewe an den HM : u. a. über die Besitztümer 

der Ordensbrüder und deren geringe Neigung, davon etwas herzugeben. HM soll selbst 
mit ihnen reden, da sie dem Komtur nicht gehorsam seien. — OBA 13549 (1455 II, Konzept 
o. Dat.). HM an den Komtur von Mewe: soll ihm u. a. unverzüglich mitteilen, was jeder 
Bruder an Vermögen angegeben hat und dem Orden geben kann.

341 OBA 16872, 1480 III 14. Beschlüsse eines vom HM gehaltenen Kapitels betr. Rechen
schaft und Eigentum der Brüder.

342 Zum zweiten Fall sieh Anm. 336.

144



Komtur wandte sich am 11. August abends in einem eiligen Schreiben an den Hoch
meister und fragte ihn, ob der Bruder, der voraussichtlich bald stürbe, kirchlich bestattet 
werden solle 343. Der Hochmeister antwortete, entschied aber nicht endgültig, weshalb 
ihm der Komtur am folgenden Tag noch einmal schrieb und, um ein Exempel zu statuie
ren, zur Strenge gegen die Mönche, aber zur Milde gegen den Bruder riet; dieser habe 
ouch in seiner sweren kranckheit nicht bessers gewust und ist vielleichte nicht bey seiner 
rechten vornunfft gewesen, weshalb man den toden körper der monchen geyerkeit nicht 
entgelden lassen solle 344. Im gleichen Sinne schrieb am selben Tage der Komtur von 
Christburg an den Hochmeister 345. In der folgenden Nacht starb Lange Nickel, nachdem 
er vorher einem Priesterbruder des Deutschen Ordens gebeichtet und dabei erklärt hatte, 
das Geld den Mönchen nur zur Aufbewahrung gegeben zu haben; die Kommunion hatte 
man ihm nicht verweigert. Dies teilte der Komtur am 13. August dem Hochmeister mit 
und sprach sich — um eine Entscheidung bezüglich des Begräbnisses bittend — zwischen 
den Zeilen für eine Begnadigung aus 346. Die Entscheidung liegt nicht mehr vor. — Lange 
Nickel muß viel mit Finanzgeschäften zu tun gehabt haben, denn nach seinem Tode 
tauchten noch drei Schuldner von ihm auf 347.

Der Tisch der Firmarie, der reichlicher und besser als der des Konvents sein sollte 348, 
war nicht allein für Kranke da, sondern die Komture hatten das Recht, mit einem Kon- 
ventsbruder an ihm dann und wann zu speisen, vor allem aber Gäste dort zu bewir
ten 349. Es handelt sich hier um eine alte im Mönchsleben geübte Sitte, die schon in der 
Benediktinerregel vorgezeichnet ist 350. 1448 wurde verordnet, daß die Komture, außer 
mit Prälaten oder Großgebietigern, nicht außer Hauses essen sollen; mit Gebietigern oder 
sonstigen Gästen sollen sie es am Firmarietisch tun, lüstet sie ouch, so mögen sie selbst 
zcu firmarien tisch sitzen und zcu en nemen eynen pristerbruder mit anderen covents 
bruderen 351.

Dafür, daß es sich bei der gelegentlichen Firmariemahlzeit auch für die gewöhnlichen 
Brüder um eine längere Gewohnheit handelte, spricht eine Beschwerde des Konvents von 
Rheden an den Hochmeister: item so setzet man nymer firmarie und seiden beigerichte 
gebit nach gutter alder gewonheit und unsers homeisters ußsatzunge 352.

Wie ernst man außerhalb der Firmarie auch noch um die Mitte des 15. Jhs. die Fasten
gebote nahm, zeigt die Tatsache, daß sich Hochmeister Konrad von Erlichshausen 1447 
an den Prokurator in Rom wandte, er möge beim Papst für ihn Fastendispens erwirken, 
da er seiner Gesundheit wegen auch an den Fasttagen Fleisch und Milch genießen 
müsse 353.

343  OBA 9626. 344 OBA 9627.
345 OBA 9628. 346 OBA 9629.
347 OBA 9651.
348 Vgl. S. 104.
349 Quellenanhang Nr. 3: Gesetz 8.
350 (3) Balthasar S. 197, 201.
351 Diese Verordnung erscheint wieder im Wortlaut in der Reformdenkschrift des Ordens

prokurators Dr. Michael Scultetus von 1497; OBA 18000 S. 24.
352 OBA 7904 undat. Stk. aus der Zeit des HM Paul von Rusdorf.
353 DO-UK 4574. - Vgl. auch (161) Voigt VIII, S. 188.
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9. Das Leprosorium des Deutschen Ordens

Der Orden besaß auch ein Aussätzigenhaus für seine Mitglieder. Es lag in der Kom
turei Elbing in der Wickerau an der Nogat. Die älteste Nachricht über eine Kapelle 
dort stammt aus dem Jahre 1348 354. Über die Bestimmung dieser Kapelle und des dazu
gehörenden Anwesens gibt eine Notiz in einer Handschrift des Stadtarchivs Elbing Aus
kunft, wo es heißt: Nec a divo Casimir o praedium Wickeraw nomine exprimi potuit, 
cum tum temporis in verum natura non extitit, sed tantum monumenta veteris aedificii 
et sacelli, quo leprosi crucigeri olim detinebantur, et pastus equorum ibidem fuerit 355.

Von einem leprösen Ordensbruder berichtet erstmals Peter von Dusburg. In Marien
burg, so schreibt er, hätten um das Jahr 1300 zwei Ordensbrüder gelebt, frater Henne
mannus und frater Fridericus, die sich so sehr liebten, daß einer ohne den anderen nicht 
leben und nicht sterben wollte. Da wurde Hennemann von der Lepra befallen (und 
mußte wohl fort ins Leprosenhaus). Friedrich fiel wenig später vom Pferde und kam 
dabei um. Als dies am folgenden Tag Hennemann (in sein Exil) gemeldet wurde, habe 
er, obwohl er außer Lepra nicht krank gewesen sei, den Priester rufen lassen und sei 
nach dem Empfang der Sakramente noch am selben Tag gestorben 356.

Diese Geschichte griff der Dominikaner Simon Grunau auf und verlegte sie in seiner 
Chronik in die Zeit des Hochmeisters Konrad von Jungingen. Es sind hier Friedrich 
von Dombach, ein Thüringer, und Hermann von Wulfersbude, ein Sachse. Bruder 
Hermann wurde aussätzig und mußte in den Hof Wickerau am Noyte ligende, wan da 
war solcher krancken bruder siechhausz 357.

1403 wurde ein Danziger Arzt nach Königsberg geholt, um dort an einem Bruder die 
Lepraschau vorzunehmen; er wurde dafür vom Treßler mit sechs Mark bezahlt 358. Der 
Bruder muß dann in die Wickerau gekommen sein, denn im darauf folgenden Jahr war er 
in Danzig und wurde dort von einem Arzt besucht und behandelt. Der Danziger Haus
komtur zahlte diesem dafür vier Mark — eine beachtliche Summe, die wohl damit gerecht
fertigt war, daß es sich um einen Aussätzigen handelte. Dann ließ er den Bruder für 
zehn Groschen wieder nach Elbing fahren, von wo er in die nahe Wickerau zurück
gebracht wurde. Alle diese Ausgaben wurden vom Treßler rückvergütet 359. 1409 befand 
sich der alte Trappier in der Wickerau. Dafür, daß er versorgt wurde, war der Unter
spittler von Elbing verantwortlich, der ihm alles Notwendige, auch Kleider und Schuhe 
zukommen ließ. Auch diese Auslagen wurden vom Treßler zurückerstattet 360.

Aus diesen Angaben geht folgendes hervor: Einmal hatte der Orden ein zentrales 
Leprosorium für ganz Preußen. Dieses unterstand zwar der Aufsicht des Unterspittlers

354 Damals schloß der Orden in der Kapelle einen Vertrag mit der Stadt Elbing über 
einen Damm längs der Nogat; (137) Semrau.

355 ebd.
356 (155) Toeppen S. 166.
357 Simon Grunau: Preußische Chronik. Hrsg. v. Perlbach, Philippi, Wagner. 1. Bd. Leip

zig 1876 S. 752. Zit. n. (137) Semrau. Die Chronik stammt aus dem Anfang des 16. Jhs.
358 (56) Joachim S. 254.
359 ebd. S. 317.
360 ebd. S. 584.
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von Elbing, also dem Vorstand des dortigen Heilig-Geist-Spitals, doch kam für den 
Unterhalt die Treßlerkasse auf, somit die Kasse des Landesherrn 361. Die innere Leprö- 
senfürsorge des Ordens in Preußen oblag also letztlich dem Hochmeister als Vorstand 
des preußischen Ordenszweiges.

Für das Jahr 1448 taucht noch einmal ein Leprafall unter den Ordensbrüdern auf. Es 
war Lange Nickel, von dem bereits berichtet wurde 362, der aus dem Konvent Königsberg 
in den von Elbing kam und der denne von gotis vorhenckniß gebrechlich wart, das wir 
in musten in die Wickeraw senden 363.

10. Der Verfall des Firmariewesens im 15. Jahrhundert

Der Deutsche Orden als geistliche Genossenschaft zeigt in den Jahrzehnten nach der 
Schlacht bei Tannenberg deutlich die Merkmale der inneren Auflösung; in der zahl
reichen Literatur über den Orden wird hierauf oft hingewiesen. Eine genauere Behand
lung erfährt dieses Probelm durch K. E. Murawski 364.

Die spürbarste Folge der militärischen Niederlage war zunächst der wirtschaftliche 
Ruin, der wohl nicht nur auf die hohen Kontributionen an Polen zurückzuführen ist, 
sondern auch länger bestehende Ursachen gehabt haben wird, z. B. den Preissturz des 
Getreides in Europa am Ende des 14. Jhs. 365.

Zu offenem Zwist zwischen den verschiedenen Zweigen des Ordens kam es im Gefolge 
der späteren Friedensschlüsse des Hochmeisters mit Polen. Schon 1422 war der Kaiser 
mit dem Frieden von Meldensee unzufrieden gewesen; der „Ewige Friede" von Brest 
1435 schließlich gab dem Deutschmeister Eberhard von Saunsheim den Ansatz für den 
Hebel seiner Autonomiebestrebungen, die im Streit um die sogenannten Statuten des 
Hochmeisters Werner von Orseln gipfelten, in dem der Meister von Livland anfangs 
die Partei des Deutschmeisters, später die des Hochmeisters ergriff. Der hochgespielte 
Gegensatz von ober- und niederdeutschen Brüdern brachte in Preußen einige Konvente 
gegen den Hochmeister auf und wiederholte sich in Livland im Streit der Westfalen und 
Rheinländer 366.

Zu diesen Rivalitäten kam eine Eigenschaft, die nicht nur dem Deutschen Orden, son
dern der ganzen Kirche des späten Mittelalters zuzuschreiben ist, nämlich Versorgungs
institut des Adels geworden zu sein. Es ist nicht nur der Verfasser der Reformatio Sigis
mundi, der über die Deutschen Herren in den Balleien klagt, daß sie ein ungeistliches 
Leben führten und ihre Priester schlecht hielten 367, auch in Preußen wurden Spottverse 
laut, in denen der leere Tagesablauf der Ordensherren gegeißelt wurde 368. Wie sehr

361 Sieh Anm. 138.
362 Vgl. S. 144 f.
363 OBA 9626.
364 (86) Murawski.
365 Getreide war ein wichtiger Ausfuhrartikel Preußens.
366 (86) Murawski S. 29—53.
367 (9) Boehm S. 195.
368 Zum Verfall der Landesherrschaft sieh (167) Weise.
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das Versorgungsdenken um sich gegriffen hatte, zeigt der Brauch, alten Gebietigern 
und Brüdern zum Lebensunterhalt Ämter, Häuser, Quartiere oder Nutzungsrechte zu ver
schreiben, was schon Konrad von Erlichshausen 1442 zu verbieten versucht hatte 369. 
Auf unbefriedigtes Versorgungsbedürfnis weist der Rückstrom der Ordensbrüder aus 
Preußen in die Balleien hin, der schon vor dem Ständekrieg begann und nach dessen Aus
bruch noch stärker wurde 370. 1442 mußte der Hochmeister die Aufnahme flüchtiger Or
densbrüder auf Ordenshäusern ausdrücklich verbieten, und 1449 erwirkte er, nachdem er 
länger darum nachgesucht hatte, vom Papst die Exkommunikation dieser Brüder und 
ihrer Beschützer 371. — Nicht zuletzt weisen schon die zahlreich werdenden Verordnungen 
und Gesetze der Hochmeister zum Leben in den Konventen und zu seiner Reform, die 
zwischen 1427 und 1448 erschienen sind, auf die Verfallserscheinungen hin 372.

Der wirtschaftliche Niedergang des gesamten Ordens schädigte nicht nur Verwaltung 
und Kriegswesen, er machte sich auch in den Konventen bemerkbar, wo die unzureichen
de Beköstigung, die die Komture ihren Brüdern zukommen ließen, schon länger vor den 
Reformgesetzen Konrads von Erlichshausen als Mißstand empfunden wurde 373. Daß 
dies auch vor den Firmarien nicht Halt machte, wird an verschiedenen Dingen deutlich. 
Die Forderung der Ordensregel, daß die alten und kranken Brüder zu ehren und ihnen 
nichts vorzuenthalten sei 374, war im Laufe des 15. Jhs. keineswegs mehr allgemein gül
tig. Sie wurden als unnütze Last betrachtet, die man gerne abzuwälzen bereit war, um 
sich der Versorgungspflicht zu entziehen 375.

Vor 1410 läßt sich nur ein Ordensbruder nachweisen, der nicht in der Firmarie seines 
eigenen Hauses lag, der alte Komtur von Gollub, den man in Mewe versorgte 376. Doch 
schon 1426 klagte der Oberste Marschall und Komtur von Königsberg dem Hochmeister, 
daß seine Firmarie überbesetzt sei und man ihm ohne Recht fünf Brüder in den Konvent 
geschickt habe 377. Die Klage, das Haus oder die Firmarie sei überbelegt, wurde in den 
folgenden Jahrzehnten öfters als Grund dafür angegeben, wenn man jemanden abschie
ben oder nicht auf nehmen wollte; man suchte dabei die Entscheidung durch ein Wort des

369 (86) Murawski 5. 61. — OF 133 Bl. 5 ff, 1500—1522. Verträge des HM mit Ordens
brüdern, die die Kammerämter führen, in denen festgelegt wird, was diese Brüder an Nutzen 
und Gefällen behalten dürfen und was sie an den HM abzuführen haben.

370 (150) Ten Haaf S. 43 f.
371 (86) Murawski S. 63 f.
372 Vgl. OBA 4849, 7864, 7945, 8175, 9457. Die Verordnungen berufen sich stets auf 

die guten alten Gewohnheiten usw.
373 (86) Murawski S. 61.
374 Regel 25.
375 Vgl. OBA 7372. Text sieh Anm. 132. — OBA 12277, 1453 VIII 8. Komtur von Thorn 

an den HM: HM möge den Priesterbruder Martin, der krank geworden sei, so daß er in 
Tuchei nichts mehr nütze, mit bequemer Firmarie versorgen. — Sieh auch Anm. 131.

376 (56) Joachim S. 395.
377 OBA 4563, 1426 III 23. Ob. Marschall an den HM: u. a. habe er 3 Priesterbrüder 

in der Firmarie und müsse auch den Priesterbruder von Insterburg, der alt und krank sei, 
aufnehmen. Käme noch der Pfarrer von Schievelbein (den ihm der HM wohl schicken will) 
dazu, so hätte er 5, was bei einem Firmariezins von 12 Mark zu viel sei. Bittet den HM, einen 
Teil der alten Priesterbrüder anderswohin in eine Firmarie zu senden. Ouch weys euwer 
gnode wol, das uns wol funff bruder ane lozer in unsern covent gesandt syn.
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Hochmeisters herbeizuführen 378. Es kam auch vor, wie schon erwähnt, daß sich ein 
Ordensbruder, der in eine Firmarie wollte, die voll besetzt war, mit einer bloßen 
Anwartschaft auf eine Stelle begnügte und den Tod eines der Insassen abwarten 
wollte 379.

Es war aber nicht nur die Überfüllung, sondern auch die mangelhafte Einrichtung 
einer Firmarie, die die Aufnahme oder das weitere Verbleiben einer Person nicht geraten 
sein ließ, da die Versorgung, wie sie die Krankheit erforderte, nicht gewährt werden 
konnte. So scheint es 1453 in Thorn gewesen zu sein, als der Komtur den Hochmeister 
bat, einen Priesterbruder aus Tuchei, der bei ihm liege, und einen alten Diener mit 
bequemer Firmarie zu versorgen, do em besser wille noch gelegenheith seyner krancheit 
geschege 380. 1464 erschien einem Priesterbruder in Balga das Schloß Königsberg geeig
neter zur Pflege in seinen Gebrechen, und er wurde hierin von seinem Konvent sicher 
nicht ungern unterstützt 381.

Nur ungern hat man Epileptiker 382 in den Konventen gelitten; schrieb doch der 
Oberste Marschall 1431 an den Hochmeister über den Ordensbruder Heinrich Lengfeld, 
den ihm der Meister in den Konvent geschickt hatte, das er leider gar groß gebrechlichin 
ist, als an dem großen obil, so das die brader mit nichte mit im ummegehen wellen, nach 
ze schaffen haben in dem covent. Der Bruder, eyn redlicher jungher man, wäre willens, 
das Land wieder zu verlassen; doch solle der Hochmeister entscheiden, wend en der 
covent slechts nicht wil leiden 383. — 1437 beklagte sich der Komtur von Brandenburg, 
als ihm der Meister einen Bruder, der in Serbien gewesen war, in die Firmarie geschickt 
hatte; er habe u. a. die große cranchit, do got in yderman vor beware 384.

Während des Ständekrieges, da die Ordenshäuser zur Verteidigung bereit sein muß
ten, konnte man auf die Brüder zuweilen gar keine Rücksicht mehr nehmen. Die Leitung 
wurde oft von Söldnerführern übernommen, die nach ihrem Gutdünken schalteten und 
mitunter die Ordensherren als unnötige Belastung ganz fortschickten, natürlich auch die 
Firmariebrüder, die dann sehen konnten, wo sie unterkamen 385. — Freilich stellte der 
Komtur von Balga, der sich 1459 in Preußisch Eylau in der Firmarie niedergelassen hatte 
und von dort wieder fort sollte, auch hohe Ansprüche, wie die Haltung eines Pferdes 
und einen Stall, die zu dieser Zeit schwer zu erfüllen waren und einem Firmariebruder 
nicht zukamen 386.

378 OBA 7372 (sieh Anm. 132), OBA 8932 (sieh Anm. 331).
379 Sieh Anm. 331.
380 OBA 12145, 1453 VI 23. Komtur von Thorn an den HM in Sache des Priesterbru

ders Mertin (vgl. Anm. 375). — OBA 12469, 1453 X 28. Komtur von Thorn an HM: bittet, den 
armen, kranken und alten Diener David mit bequemer Firmarie zu versorgen, da er zcu Thorn 
nichts nuzze were und seyns légers zcu Thorn keyn gedeyen, besserunge und hulffe hoth.

381 OBA 15926. Reg. sieh Anm. 330.
382 (49) Höfler: große Krankheit, großes Übel = Epilepsie.
383 OBA 5595.
384 OBA 7372. Text sieh Anm. 132. 385 (167) Weise S. 264.
386 OBA 15234, 1459 I 10. Komtur von Balga, z. Zt. in Pr.-Eylau, an den HM : bittet um 

Versorgung in Schaaken, Waldau oder in der Firmarie, wo er zuvor gewesen ist, da Jorge 
von Slywen in Pr.-Eylau keine Ordensherren dulden will. Desgleichen um Versorgung des 
Eberhard von Weysenfeld DO.
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Ebenfalls große Ansprüche als Kranker stellte 1430 der Vogt von Leipe, der damals, 
wohl zur ärztlichen Behandlung, in Thorn weilte und zwar nicht auf dem Schloß wohnte, 
aber doch vom Komtur unterhalten wurde. Als sich der Vogt zu erholen begann, wollte 
ihn der Komtur wieder los werden und schrieb an den Meister, er möge vor in gedenken, 
wo her huwß zulle haben, wen euwir gnoden ymer wol irkennet, das her mir gar sweer 
wirt, mit alzo fiel gesyndes und pferden zu halden 387. Es lag also nicht nur an geizigen 
Komturen.

Gegen solchen Aufwand und die unnötige Belastung der Firmarien und Ordenshäuser 
durch die kranken Brüder richteten sich schon Verordnungen des Hochmeisters Paul von 
Rusdorf von 1427, die verlangten, daß jeder Bruder, der in die Firmarie zieht, seiner 
firmarie warten und sie nicht verlassen solle 388; tat er das nicht, dann war er ja nicht 
wirklich krank. Ebenso verlangt Konrad von Erlichshausen 1448: item wer in eyne fir- 
maria zeuth von kranckheit wegen, der sal doruß nicht gehen, sunder dorinne bleiben 
und harnasch und pferde uff geben, als man das vor alders hat gehalden 389.

Ein Kuriosum, aber doch bezeichnend für Nachlässigkeit, ist die Bestimmung Pauls 
von Rusdorf, daß die Ordensbrüder keine Hunde zu halten hätten, sondern höchstens 
der Konvent. Es sei dann aber Sorge zu tragen, daß die Hunde nicht in die Kirche liefen 
oder die Brüder im Schlafhaus und der Firmarie in ihrer Ruhe störten 390. Die Unsitte, 
kranke Brüder anderswohin abzuschieben, blieb jedoch das ganze restliche Jahrhundert 
über bestehen, so daß Friedrich von Sachsen (1498—1510) seinen Visitierern auftrug, 
darauf zu achten, daß kranke Brüder auf ihren Häusern versorgt würden und das man 
sie nicht darff auff und nider schicken, ... und sie mit gutter wordt und pflege vorsehnn 
werden 391.

Die Nachlässigkeit der Komture ging schließlich so weit, daß sie ihre Firmarien ein- 
gehen und die Gebäude verfallen ließen. Schon bei Paul von Rusdorf beschwerten sich 
die Konventsherren von Rheden über ihren Komtur und wünschten u. a., das man uns 
die firmarie bauwen lasse, uff das die bruder, wenn got der here sie mit kranckheit be
stricket und pflöget, dorinne ir leger mögen haben 392; das war bereits in den zwanziger 
bis dreißiger Jahren. Um die Mitte des Jahrhunderts berichtete ein Visitierer über die 
Komturei Strasburg, das die Dächer auf der Firmarie schadhaft seien. Ein oder wenige 
Jahre später hieß es: item dy virmany ist ganz baufeilig 393.

1492 scheint es schließlich auf dem damaligen Haupthause Königsberg und einer Reihe 
anderer Ordenshäuser gar keine Firmarien mehr gegeben zu haben, denn der Hoch
meister Johann von Tiefen forderte damals, das vor allen dingen die firmarie alhie unnd 
noch uff ettlichen anndern slossen Widder angericht werden unnd das man eynem ig-

387 OBA 5323.
388 Sieh Anm. 307.
389 Sieh Anm. 116.
390 Sieh Anm. 307.
391 OF 133 (unter HM Friedrich von Sachsen) Bl. 2 r, 3 v.
392 OBA 7904.
393 OBA undat. Stk. Schbl. LXXI 14, Visitationsberichte von den preußischen Ordens

häusern (Bestand vor 1454).
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liehen krancken bruder zu seiner notturfft alle wochen gebe 394. Es hat den Anschein, 
daß es daraufhin noch nicht besser geworden ist, denn 1497 schrieb der Ordensprokura
tor Dr. Michael Scultetus für den Großkomtur, daß man die Firmarien auf allen Häu
sern besser halten und einen Arzt anstellen solle 395.

Friedrich von Sachsen forderte noch einmal, das man in allen heusern die firmarien 
ausrichte, auf das die krancken bruder nicht vorschickt werden, sunder aldo versor
get 396. Er hat dann offensichtlich durchgegriffen, jedenfalls in Königsberg; denn in den 
Rechnungsbüchern seiner Hofhaltung für die Jahre 1504—10 finden wir regelmäßig Aus
gaben für die Firmarie, in der meist acht Brüder waren und die für jeden derselben 
einen Knecht angestellt hatte 397. Die Firmarie war jetzt nicht mehr autonom, sondern 
ganz der Hausverwaltung eingegliedert.

Im ganzen war aber auch damit das Problem nicht gelöst und sollte auch nicht mehr 
gelöst werden.

1508 machte man sich im Orden Gedanken darüber, wie man regelwidrigen Besitz der 
Brüder abschaffen und verhindern könne, und kam zu dem Schluß, man müsse ihnen für 
das Alter eine würdige Versorgung schaffen; dann hätten sie es nicht nötig, sich Eigen
tum anzuschaffen. Der Marschall fertigte hierüber ein Gutachten an und erklärte darin, 
zunächst seien die Ämter nur mit rechtschaffenen und tüchtigen Brüdern zu besetzen, 
ohne Rücksicht auf die Landsmannschaft; auf jährlichen Visitationen müßte Ordens
leben und Amtsführung überwacht und Regelwidriges geahndet werden. Für alte und 
gebrechliche Gebietiger, Amtleute und gemeine Ordensbrüder sei ein gesund gelegenes 
Schloß mit Gottesdienst und allen Bedürfnissen einzurichten und von einem Schäffer 
zu versorgen; es werde dann den Beamten Freude und Lust sein, dem Orden zu dienen, 
wenn sie dem Alter ohne Sorge entgegensehen könnten. Der Marschall meinte, Kreuz
burg sei für diesen Zweck geeignet 398. Jetzt also tauchte die Zentralfirmarie auf. In der 
Zeit, da das Ordensland im Übergang zum Fürstenstaat begriffen war 399, begann der 
Gedanke einer „Beamtenversorgung" geläufig zu werden. Zum Tragen gelangte der 
Plan jedoch nicht mehr; die Reformschrift wanderte, wie manche andere vor ihr, zu den

394 OBA 17690, 1492 IV 23 u. 24. Propositionen des HM an die Gebietiger betr. die 
Wiedereinschärfung der Ordensregeln und die Antwort der Gebietiger darauf mit Beschwer
deartikeln.

395 OBA 18000 (1497). Denkschrift des Ordensprokurators Dr. Michael Scultetus. S. 60.
396 Sieh Anm. 391.
397 Sieh Anm. 163.
398 OF 24 a, S. 282 f, 1508 III 20. ... Item ich bedenncke, wie auch die alltten von der 

fyrmarrey gesatzt haben, das ein schlos in sunder und bequemer lufft mit gemechern und 
aller bequemkeyt werde angericht, mit gots dinst, zinsern und was der sele und leyb dienet, 
darauf gepiettiger unnd ampleuth gut außrichtungen durch einen scheffer, der in gesatzt 
wurde, mögen haben, dergleich anndere bruder, die dem orden zu eren dahynn vorordennt 
werden. So diss mit samth der visitatio unnd rechnungen wirt aufgericht, so hallt ich es 
darfur, es werde yetlichem amptman freudt und lust sein, das er dem löblichen orden unnd 
seim ampt nutz schaffen, so er sich ime alltter vorsehen weyße. ... Item ich hallt darfür, nach 
dem Creutzburgk in gutter lufft vast köstlich ist gelegen und hat ein gut mull(?), auch 
vischerey, die man wol pessern kan. Es soll darzu dienen. ... — Vgl. hierzu (161) Voigt 
IX, S. 349 f.

399 (33) Forstreuter Einleitung.
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Akten. Wenig später wurde nochmals in einem Gutachten auf die Mißstände in den 
Firmarien hingewiesen, diesmal der Pfründencharakter, den sie im Laufe der Zeit ange
nommen hatten, kritisiert 400. Seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts war es auch 
üblich geworden, weltlichen Leuten, meist Amtleuten des Ordens, die Altersversorgung 
auf Ordenshäusern zu geben 401; über die Alterspfründen für einzelne Ordensherren 
wurde bereits und wird im Exkurs noch ausführlich berichtet. — Auch dieser Anregung 
ging es nicht besser; waren doch diese Dinge nur äußere Zeichen seit langem entstan
dener, tiefgreifender Mängel, die durch Einzelmaßnahmen nicht zu beheben waren.

400 OBA 19333 (um 1510). Gutachten betr. die Besserung der Einrichtungen des DO. Item 
das man eyn erlich firmaney alsdan auch orden und secze, nicht nach burger wollust, sunder 
als geordenten lewten darin beqwemlich zu leben.

401 In OF 13, 16, 17 finden sich für die Jahre 1434—50 überaus zahlreiche Verschrei
bungen von Kammern, Herren- oder Dienertisch, Dienernotdurft auf Ordenshäusern an welt
liche Ordensbeamte. Man muß dabei bedenken, daß die Klausur für die Ordensherren 
dadurch weitgehend durchlöchert wurde.
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EXKURS

Versorgungsdenken der Deutsch-Ordens-Brüder im 15. Jahrhundert

Aus dem Spital St. Mariens der Deutschen zu Jerusalem war ein Versorgungsspitäl 
des deutschen Adels geworden. Zahlreich sind die Briefe, in denen Hochmeister und 
Deutschmeister gebeten werden, einen Adelssproß im Orden zu versorgen 402. Zahl
reich sind auch die Briefe, in denen sich außenstehende Reichsfürsten und andere für 
einen Bruder verwenden und den Meister zu dessen Gunsten zu beeinflussen versuchen.

In manchen Fällen mag dagegen nichts einzuwenden sein, wie z. B. 1435, da der Her
zog Philipp von Burgund um die Versetzung eines kranken Bruders, der dem Orden 
fünfzig Jahre angehört hatte, aus Koblenz in dessen Heimatstadt Mecheln auf das dorti
ge Ordenshaus bat, da die Ärzte wegen der Krankheit und der Komplexion vorschlügen, 
er solle aerem mutare et ad aerem atque originis sue nature congruentem declinare 403. 
Oder auch 1453, als der Erzbischof von Köln sich für einen Priesterbruder einsetzte, der 
dem Orden 56 und ihm selbst als Elemosinar 34 Jahre gedient hatte 404. In beiden Fällen 
wurde nur um Versorgung auf dem Hause und um eine Kammer gebeten.

Bei anderen Gelegenheiten jedoch verlangte man ein Amt oder gar eine Komturei als 
Pfründe, wie der Komtur von Brandenburg, der sich 1452 wegen Krankheit entlasten und 
mit dem Amte Lochstädt versorgen 405, und der Komtur von Mewe, der sich 1456 wegen 
Krankheit als Komtur nach Bozen versetzen lassen wollte 406. Im Jahre 1500 schließlich 
bat der Landkomtur der Kammerballei an der Etsch, Wolfang von Neuenhaus, der nach 
den Aussagen anderer Brüder die Ballei durch Mißwirtschaft an den Rand des Ruins 
gebracht hatte, tun Entlastung, da er wie er meinte, mit grosse unnd swere meiner presen 
beladen ... zu den tagen meines alters kommen ..., das ich abnemen und plödigkait 
meins leibs scheinlich enphinde; er möchte mit der Kommende Lengmoos versorgt wer
den. Dies war die einzige in der Ballei, die noch ein geregeltes Konventsleben hatte, und 
sie wäre hierdurch auch noch dem Nutzen des Ordens entzogen worden 407. Daß das Hl. 
Geist-Spital in Preußisch Holland 1502 an einen alten Ordensbruder als Pfründe ver
geben wurde, wurde oben bereits dargestellt 408.

Besonders bezeichnend aber, sowohl für die Vernachlässigung von Brüdern durch den 
Orden, als auch für das Versorgungsdenken ist der folgende Fall 409.

402 OBA 18269, 1500 V 8. Deutschmeister an den HM: berichtet u. a., daß ihn Adelige 
aller Stufen laufend um Annahme in den Orden angingen, die er aber in seinen Gebieten 
nicht unterhalten könne. Fragt, ob er die Petenten nach Preußen schicken könne. Ein end
gültiger Abschlag der Bitten würde dem DO nichts Gutes bringen. — DO-UK 3990, 1516 
XII 6. Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig zugleich im Namen seines Bruders Wilhelm 
erteilt seinem Bruder Erich einen Apanagebrief beim Eintritt Erichs in den DO. HM 
Albrecht hat dem Eintretenden das Landkomturamt von Koblenz in Aussicht gestellt.

403 OBA 7096. 404 OBA 11808.
405 OBA 11238. 406 OBA 14572.
407 OBA 18281, 18282, 18289. 408 Sieh S. 69.
409  (99 b) Probst.
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Graf Heinrich von Tübingen, der 1453 in Freiburg im Breisgau zusammen mit seinem 
Bruder in den Deutschen Orden aufgenommen und kurz darauf nach Preußen geschickt 
worden war, geriet gleich am Anfang des Ständekrieges, vor Mai 1454, in die Gefangen
schaft der Danziger, in der er wenigstens bis November 1456 blieb, bis er ausgelöst 
wurde. Es ist ihm dabei nicht immer gut ergangen; so klagte er u. a. in einem Brief an 
den Hochmeister, daß er gar schwerlychen gefangen sei.

Nach seiner Befreiung ging er in die Baileien; sein Bruder war schon dort. Ende 1458 
ersuchte Herzog Sigmund von Tirol den Hochmeister, daz ir im daz comendeurampt czu 
Sterczing wellet bevelhen mit dem, daz darczu gehört, und im ain czu orden, der im 
daz helff czu vervessen. Er erhielt dieses Amt nicht, vielmehr beorderte der Hochmeister 
die Brüder wieder nach Preußen. Anfang 1466, sein Bruder war bereits tot, ist Heinrich 
noch in Preußen und beklagte sich bitterlich über die Behandlung im allgemeinen, be
sonders aber über den Pfleger von Rastenburg, an den ihn der Hochmeister zur Auf
nahme gewiesen hatte, daß mich solichs abeschuppfens sere verdrewst, wen ich vor czu 
Waldaw (Kammeramt in der Komturei Königsberg) bin gelegen und komers halben ken 
Tapiaw (Pflege in der Komturei Königsberg) muste, von Tapiaw ken Bartenstein (Burg 
in der Komturei Balga) von do her ken Rastenburg (Pflege in der Komturei Balga) und 
uff und nidder habe müssen zihen als zigainer. Trotz dieser wahrhaft schweren Unbill 
will er im Gehorsam bleiben, doch soll ihn der Meister endlich richtig versorgen. So 
twinget mich so gros armut, das ichs nicht lengk kan wartende sein. Andernfalls bittet 
er um Erlaubnis, Preußen zu verlassen, wan ichs nicht lenger kan ousgestehen . . . und 
solde ich zcu fusse geen ous dem lande.

Er blieb jedoch und muß dann nach einigen Jahren von einem Leiden befallen worden 
sein, das man auf Krieg und Gefangenschaft zurückführte. 1471/72 schrieben, anschei
nend auf Intervention der Verwandten des Grafen, einige Reichs fürsten, darunter die 
Kurfürsten von Brandenburg und von der Pfalz, ja sogar der Kaiser an den Hoch
meister wegen des Grafen, der in Preußen czu fancknus körnen, do von im mercklich 
blodigkeit seinis leybs czugestanden ist; er möge ihn deshalb aus dem Lande gehen 
lassen in ein Haus der Ballei Elsaß, da im nach naygung seiner complexion in mit- 
wircken vleissiges anhaltens geübter ertzt die kranckheit leichter dann yndyrczt 
benomen werden 410. Der Meister schickte ihn nun für zwei oder drei Jahre, wie er 
dem Landkomtur schrieb, in die Kammerballei Elsaß, jedoch mit dem Hinweis, daß ihm 
kein Amt zu befehlen sei, wie es einige Fürsten wünschten 411. Graf Heinrich sollte sich 
nach seiner Genesung wieder nach Preußen verfügen. Nun starb um diese Zeit der Kom
tur von Freiburg, worauf sich Heinrich an eine große Zahl von Fürsten und Adeligen 
und auch wieder an den Kaiser wandte, die den Landkomtur Rudolf von Rechberg mit 
einer Flut von Briefen überschütteten, in denen sie ihn dazu bewegen wollten, dem Gra
fen die Kommende zu befehlen; der Ton war teilweise höflich, oft recht nachdrücklich,

410 Beachte den Hinweis, daß die Umgebung seiner Heimat seiner Komplexion (Säftemi
schung) am günstigsten sei. In Freiburg/Br. war 1455 die Universität gegründet worden. 
Mit der Einrichtung der medizinischen Fakultät begann man 1456, aber schon seit 1300 sind 
zahlreiche Ärzte in der Stadt bezeugt; (88) Nauck.

411 Das Ordenshaus zu Freiburg gehörte zu dieser Ballei.
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manchmal sogar drohend. Der Briefwechsel ging hin und her, auch der Deutschmeister 
und andere Gebietiger wurden bemüht. Graf Heinrich wurde vorgeworfen, er verstoße 
gegen die Ordensregel, wenn er nach einem Amt strebe, was seinen und seiner Ver
wandtschaft Zorn besonders hervorrief: Darnach halten ir unserm bruder für in uwern 
langen schrifften uwers Ordens buch, dawider er durch sin flissig bitt siner herren, der 
fürsten und guten frund sich geunwirdiget, umb das er umb ain comithery gebetten 
haben soll.

Doch der Landkomtur und auch der Hochmeister blieben hart, und Heinrich von Tü
bingen erhielt nur eine Kammer auf dem Ordenshause Freiburg zugestanden, wo er ver
sorgt und von Ärzten behandelt werden sollte; auch ein Knecht und ein Junge 
wurden für seine Bedienung genehmigt. Nach einigen Jahren brach der Streit von 
neuem aus, und es mußte schließlich ein gütlicher Tag zwischen dem Landkomtur und 
dem hartnäckigen Ordensbruder mit dem Deutschmeister als Vermittler in Pforzheim 
angesetzt werden. Hier wurde bestimmt, daß Heinrich in Freiburg auf dem Ordenshaus 
in der genannten Weise versorgt werde, dazu jährlich 15 fl. rh. und zur Begleichung 
seiner Schulden 140 fl. erhalten sollte. Schließlich wurde ihm noch ein Pferd zugestanden, 
damit er czu czimlichen cziten czu sinen brudern oder durch erforderung ander siner 
noturft riten wölt. Von einer Rückkehr nach Preußen war nicht mehr die Rede. Aus 
dem Ordensritter war ein Pfründner geworden.
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III. DIE ÄRZTE

A. DER ÄRZTLICHE STAND UND DIE SPITÄLER IM EUROPA 
DES HOHEN UND SPÄTEN MITTELALTERS

Das auffälligste Merkmal des ärztlichen Standes im mittelalterlichen Abendland ist die 
Trennung in zwei Gruppen — die der gelehrten und die der ungelehrten Ärzte, der 
physici und der chirurgi oder wie die Bezeichnungen sonst immer lauten — eine Tren
nung, die bis in das 19. Jh. hinein bestanden hat. Die Ursache für diese Trennung ist 
vornehmlich im Eintritt der Heilkunde zusammen mit der Naturkunde in den Kreis der 
Wissenschaften der scholastischen Methode im Gefolge der Assimilation der arabischen 
Medizin und des corpus aristotelicum zu suchen, wodurch sie zu einer systematischen 
aber auch theoretischen Wissenschaft, zu einer Buchgelehrsamkeit wurde, neben der ein 
Zweig der praktischen Heilkunde als reine Wundarznei Weiterbestand. Da die Univer
sitäten geistliche Anstalten waren, hat auch der Grundsatz ecclesia abhorret a sanguine 
zweifellos hierzu beigetragen. Der Unterschied zwischen dem naturphilosophischen Phy- 
sicus und dem bloß praktizierenden Medicus wurde im 12. Jh. dergestalt empfunden 
und betont, daß der Theoretiker den Praktiker als odiosophus verächtlich machte und 
meinte, daß sich zwar viele medici zeigten, es jedoch nur wenige gäbe, die den Ehrentitel 
eines physicus verdienten 1. Als das Edikt Friedrichs II. zur ärztlichen Ausbildung in 
Neapel—Sizilien erlassen wurde (1231), war die Standestrennung bereits Institution 2. 
In Venedig bestand noch 1258 eine gemeinsame Zunft der Ärzte, die ars medicorum, 
doch 1310 hatten sich die Physici in einem eigenen Kollegium abgesondert 3. In Neapel 
und Salem hatte man zur Zeit Friedrichs II. an den Hochschulen noch Chirurgie 
gelehrt 4; an der Universität Paris verzichtete man gänzlich hierauf, wenn sich auch die 
akademischen Mediziner dort unter der Hand in der Chirurgie informierten 5. Zur Aus
bildung der Chirurgen entstand dort das College de St. Come; im allgemeinen wurden 
damals jedoch die Wundärzte als Handwerker von Meistern angelernt 6. Da die Zahl 
der Universitäten klein war und die medizinischen Fakultäten zudem meist geringen 
Umfang hatten, konnten die gelehrten Ärzte nur dünn gesät sein 7. In Deutschland gab 
es Landschaften, die das ganze Mittelalter hindurch keinen Physicus hatten, z. B. das 
Territorium von Bayreuth und der Rheingau. Im 15. Jh. wurde der Stadtarzt von Frank
furt am Main von den Städten Gießen, Marburg, Wetzlar und Bacharach angefordert,

1 (115) Schipperges S. 121.
2 Text des Ediktes sieh (89) Neuburger II, S. 345.
3 (107) Rodenwaldt S. 101 f.
4 Sieh Anm. 2.
5 (134) Seidler S. 49, 53 f.
6 (2) Artelt S. 9.
7 Vgl. (90) Oediger; war schon ein Priester, der an einer Universität studiert hatte, 

keineswegs die Regel, sondern recht selten, so mußte der Mangel an studierten Ärzten 
noch viel größer sein.
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die keinen eigenen hatten. Ähnlich war es in Braunschweig und Niedersachsen 8. Die 
ersten, die sich studierte Ärzte halten konnten, waren die Fürsten. Die Erzbischöfe von 
Salzburg und die Markgrafen von Meißen beispielsweise hatten im 13. Jh. ihre Leib- 
physici 9. Dann kamen die reichen Städte, die jedoch auch manchmal nur Wundärzte 
als Stadtärzte anstellten 10.

Bei der Bearbeitung der Quellen ist es oft schwer festzustellen, um was für einen Arzt 
es sich handelt. Eindeutig ist es, wenn die Rede von einem physicus oder doctor ist, 
oder andererseits von einem chirurgus oder Wundarzt. Die Bezeichnung Arzt kann bei
des bedeuten, desgleichen medicus, obwohl andererseits z. B. die Medizinalordnung 
Karls IV. von 1352 physicus und medicus als kunstarczt und wundarczt unterschei
det 11. Auch magister in lateinischen Quellen und Meister in deutschen ist zweideutig. 
Wenn der betreffende Arzt geistliche Weihen besitzt oder eine kirchliche Pfründe inne
hat, kann man immer auf einen Physicus schließen.

In den Spitälern und in den Firmarien der Orden im Europa nördlich der Alpen war 
im späten Mittelalter ärztliche Betreuung keineswegs selbstverständlich. Das lag nicht 
nur an der geringen Zahl der gelehrten Ärzte, sondern auch daran, daß die reine Pflege 
im Mittelpunkt des Spitalgedankens stand. In den großen Ordensregeln, außer der 
Augustinerregel, ist von einem Arzt für die Brüder nicht die Rede 12. Lediglich bei 
den Benediktinern, die im frühen bis zum hohen Mittelalter die bedeutendsten Träger 
der Heilkunde in Europa waren, lassen sich Ärzte nachweisen 13.

Erst der Johanniterorden führte die für europäische Verhältnisse ungewöhnliche 
Neuerung ein, daß er für das Hauptspital und damit zugleich für die kranken Brüder 
vier Physici (mieges sages, qi sachent conoistre la qualite des orines et la diversite des 
malades) anstellte 14. Das war für das fränkische Syrien nichts Außergewöhnliches. 
Die Kreuzfahrer hatten das im Vergleich zu Europa hochentwickelte Medizinalwesen der 
Byzantiner und Araber vorgefunden und sich nutzbar gemacht 15. Der Deutsche Orden 
folgte diesem Beispiel, begnügte sich aber mit zwei Ärzten für das Spital und einem für 
die Firmarie 16.

In Europa hat sich die Anstellung von Spitalärzten nicht durchgesetzt, obwohl sogar 
ein Formular für Spitalprivilegien aus der päpstlichen Kanzlei dem Spitalträger vor
schrieb, für Ärzte zu sorgen 17. Die französischen Spitäler, die im 12. und 13. Jh. die 
Johanniterregel übernahmen, sind hierin ihrem Vorbild nicht gefolgt. In ihren Statuten 
fehlt der entsprechende Artikel durchweg 18. Das gleiche gilt für den HL Geist-

8 (31) Fischer I, S. 121 f.
9 (64) Kleine-Natrop S. 34 f. — (69) Kühnel S. 113.
10 (31) Fischer I, S. 78 ff.
11 ebd. S. 165: Haec sunt statuta physicorum, apothecariorum et medicorum; Text S. 335.
12 (3) Balthasar S. 130.
13 Vgl. (11) Caprez, (23) Diepgen I, S. 191 ff, (89) Neuburger II, S. 251 ff, (116) Schip

perges.
14 (72) Le Grand S. 12.
15 (170) Wickersheimer.
16 (95) Perlbach Regel 6, Gesetz III, 11.
17 (138) Sickel Nr. 66.
18 (72) Le Grand.
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Orden 19. Dieser besaß nicht nur eine wesentlich größere Organisation und wirtschaft
liche Grundlage als die Einzelspitäler, sondern er hatte sein Haupthaus zudem in Rom, 
und in Italien waren die Ärzte nicht so selten wie in Frankreich oder gar in Deutschland. 
Es lag also nicht nur daran, daß man keine Ärzte für das Spital zu finden glaubte, son
dern es lag die ärztliche Behandlung außerhalb der Aufgaben, die sich die Mehrzahl der 
abendländischen Spitäler stellte.

Wird man dieses als die grundsätzliche Haltung ansehen können, so erforderte doch 
die tägliche Notwendigkeit, daß man Heilkundige in die Spitäler holte. Es waren zu
nächst Chirurgen, so 1221 im Hotel-Dieu in Paris und 1280 in St. Johannis in Brügge. 
Wickersheimer hat für das 14. Jh. in Frankreich drei Ärzte nachgewiesen, die in einem 
festen Verhältnis zu einem oder mehreren Spitälern standen, und im 15. Jh. sind es 
schon sieben Städte mit einer ganzen Reihe von Ärzten — Physici und Chirurgen. Meist 
verpflichteten die Städte die Betreffenden gegen ein festes Entgelt oder erließen ihnen 
Dienste und Pflichten, zu denen sie als Stadtbürger angehalten waren 20. — In Deutsch
land begannen die Magistrate erst in der zweiten Hälfte des 14. Jhs., den städtischen 
Wundärzten und Physici die Behandlung der Spitalsiechen zu übertragen, so in Frank
furt am Main 1377 21. Die erste nachgewiesene Spitalarztstelle wurde 1486 im Hl. Geist- 
Spital in Nürnberg durch eine Stiftung geschaffen 22. 1528/29 konnte Paracelsus in 
Schriften, die er in Nürnberg anscheinend unter dem Eindruck örtlicher Verhältnisse ab
faßte, die Meinung äußern, daß der verstand in den arzten, so die spitel versehen, 
klein und so vil als gar nichts ist, eine Aussage, für die man berücksichtigen muß, daß 
sie u. a. im Hinblick auf die Behandlung der Syphilitiker in den Spitälern gemacht 
wurde 23. Jedenfalls hatte man damals, das geht aus der Kritik des Paracelsus hervor, 
in Nürnberg mehrere Spitalärzte.

Für die Klosterfirmarien ist anzunehmen, daß entweder ein heilkundiger Bruder die 
Behandlung übernahm, oder man holte sich aus der Stadt einen Arzt von Fall zu Fall, 
wie es z. B. in der Westminster Abtei in London im 14. Jh. war 24. Lag das Kloster nicht 
in einer Stadt, so war das manchmal recht umständlich; aus Bursfelde mußte man 1457 
den Harn eines Kranken drei Meilen weit über Land zum nächsten Physicus schicken; 
der Bote brachte dann schriftliche Verordnungen und Arzneien mit 25. Einen festange
stellten Arzt wird man in der Regel ausschließen können.

19 (70) La Cava.
20 (169) Wickersheimer.
21 (31) Fischer I, S. 139. Eine eigene Arbeit zu dieser Frage fehlt für Deutschland 

derzeit noch.
22 (39) Goldhahn S. 63.
23 (93) Paracelsus VII, S. 453. Im Spital-Buch, ebd. S. 409, heißt es: ... aus Ursachen, 

das die arzet, so den spitalen befolen werden und auch die, so andere krankheit arzneien, 
so vil erfarenheit und Verstands in inen nicht haben, als notdurft desselbigen zu versten 
erforderte. — In Nürnberg war schon lange ein Luetikerhaus eingerichtet worden, in dem 
bereits 1496 Lueskuren durchgeführt wurden; (148) Sudhoff.

24 (42) Hammond.
25 (31) Fischer I, S. 122.
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B. DIE ÄRZTE DES DEUTSCHEN ORDENS IN PREUSSEN

1. Von den Anfängen bis zum Ständekrieg (1454)

1291 wurden die Christen endgültig aus dem Hl. Land vertrieben. Für die Ritterorden 
dürften sich die Umstände, die die Versorgung mit Ärzten betrafen, zunächst nicht 
grundsätzlich geändert haben. Die Johanniter gingen nach Cypern und 1308 für über 
zweihundert Jahre nach Rhodos, wo sie ein vorbildliches Gesundheitswesen auf bau
ten 26; sie blieben im Einflußbereich der byzantinischen und arabischen Kultur. Der 
Hochmeister des Deutschen Ordens ließ sich mit seinem Haupthaus in Venedig nieder, 
also auch auf zivilisiertem Boden, wo die Ärzte schon seit Jahrzehnten eine eigene Gilde 
bildeten 27. Der Unterschied zu den Verhältnissen in Akkon wird wohl nicht wesentlich 
gewesen sein.

Mit der Übersiedlung auf die Marienburg (1309) begab sich der Hochmeister Sieg
fried von Feuchtwangen zwar in ein befriedetes, auf blühendes Land, in ein Land je
doch, das sich kulturell aus dem Reich nährte, in dem damals von einem entwickelten 
Medizinalwesen nicht die Rede sein kann 28. Für das Ordensland fehlt uns für das 
13. Jh. jede Nachricht über Ärzte, doch wird man in den Städten und bei den Heeren 
Wundärzte und andere handwerkliche Heilkundige vermuten können. Spätestens mit 
dem Umzug der Hofhaltung des Hochmeisters dürfte der erste Physicus nach Preußen 
gekommen sein. Die wirtschaftliche Lage des Ordens war gut, und warum hätte man 
auf diesen Vorzug verzichten sollen, der zudem von den Statuten gefordert wurde?

Auf die ersten Ärzte, die der Orden in Preußen hatte, treffen wir in der ersten 
Hälfte des 14. Jhs. Die Quellen geben nur wenig mehr als die Namen dieser Männer 
preis, über ihre Tätigkeit lassen sich nur Vermutungen anstellen. — In der Umgebung 
des letzten Landmeisters von Preußen, Friedrich von Wildenberg, hielt sich 1323/24 
ein magister Frugerius medicine peritus oder meyster Fongerius der arcztey auf 29. Er 
hat vielleicht noch zum alten Stamm aus der Zeit der Landmeister gehört 30. — Der erste 
Leibarzt des Hochmeisters, der sich für 1335 nachweisen läßt, ist ein magister Johannes; 
er ist zugleich der erste Physicus in Preußen. Er war damals auf dem Schloß des Bischofs 
von Samland in Fischhausen 31.

Der Hochmeister Ludolf König (1342—45) hatte den Physicus Konrad von Leiden als 
Leibarzt. Der Mann besaß die niederen Weihen und hatte den Magistergrad erworben. 
Der Hochmeister, der damals krank war, schätzte ihn sehr und wollte ihn ständig um 
sich haben. Der Arzt war sein steter Tischgenosse. Da er aus der Diözese Köln stammte,

26 (168) Wernher S. 17. — (181) Zwehl S. 11—26.
27 (107) Rodenwaldt S. 101 f.
28 (31) Fischer I, S. 121 f.
29 (100) PrUB II, Nr. 426 und 458. Der Arzt erscheint unter den Zeugen.
30 Der Landmeister von Preußen stand bis 1309 dem dortigen Ordenszweig vor und übte 

de facto die Herrschaft aus. Das Amt bestand bis 1324; (163) Voigt S. 4.
31 (100) PrUB III, Nr. 9.
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erwirkte der Hochmeister für ihn 1344 bei der päpstlichen Kurie ein Kanonikat an 
der Andreaskirche in Köln. Wegen seiner Krankheit ließ er den Arzt aber nicht selber 
nach Avignon reisen, sondern nur nach Köln, wo er vor einem Prälaten das notwendige 
Examen ablegen sollte 32. — Wenn wir von der Praxis des 15. Jhs. auf diese Zeit schlie
ßen dürfen, so standen die Ärzte nicht nur dem Hochmeister sondern auch den anderen 
Ordensbrüdern zur Verfügung. In den Städten tauchten auch um diese Zeit die ersten 
Ärzte (physici?) auf, in Elbing 1338 und in Danzig 1354 33. Wundärzte gab es um 1350 
in den großen Städten, z. B. Thorn, bereits mehrere. Der Komtur von Thorn verlangte 
von ihnen, daß sie alle Wunden bei Richtern und Schöffen anzeigten. Die Bürger sahen 
darin einen Einbruch in ihre Rechte und wehrten sich dagegen 34. Auch diese Wundärzte 
standen dem Orden zur Verfügung und waren in der Zeit der Litauerreisen, da der 
europäische Adel seine Söhne zum Erwerb der Ritterwürde in der Schlacht nach Preußen 
schickte, eigentlich auch wichtiger als die gelehrten Physici.

Für das weitere 14. Jh. schweigen die Quellen im wesentlichen zu diesem Gegenstand 
bis zur Jahrhundertwende, wo die Überlieferung der verschiedenen Rechnungsbücher 
einsetzt. Damals hat überhaupt die Medizinalversorgung des Ordenslandes Auf
schwung genommen. Unter den zahlreichen Verordnungen zur Landes Verwaltung des 
Hochmeisters Konrad von Jungingen (1393—1407) ist auch eine Verfügung, die den 
Städten Danzig, Elbing und Thorn zur Pflicht macht, einen geschworenen Arzt und 
Apotheker zu halten 35. Elbing hatte schon 1399 einen Stadtarzt angestellt. Es war ein 
Wundarzt, der ein Jahresgehalt von 2 Mark erhielt; für gerichtsärztliche Tätigkeit 
(Wundbeschau) bekam er zusätzlich 2 Mark. Etwa 1401 bis 1408 hatte ein Meister 
Gert oder Gerken das Amt inne; sein Nachfolger war der Wundarzt Wachsmut aus 
Marienburg. In Thorn gab es 1408 einen Stadtphysicus, der den wesentlich höheren 
Sold von 15 fl. bezog 36. Der Orden selbst hatte am Anfang des 15. Jhs. mehrere Perso
nen beamtenähnlichen Charakters angestellt: neben dem Kaplan des Hochmeisters, dem 
Ordensjuristen, dem Roßarzt und dem Bauunternehmer auch Ärzte des Hochmeisters, 
die nach einem Dienstvertrag ein regelmäßiges Gehalt bezogen 37. Im Jahrzehnt vor der 
Schlacht von Tannenberg waren es drei Physici, die fest in des Ordens Diensten stan
den 38; sie werden durchweg als Ärzte des Hochmeisters bezeichnet. Sie erhielten neben 
ihrem Jahressold Wegegelder, wenn sie auf Ordenshäuser außerhalb Marienburgs zum 
Krankenbesuch zogen 39. Dazu kam noch ein Wundarzt, der für Einzelleistungen ent
lohnt wurde. Den Sold und die Einzelleistungen an die Ärzte bezahlte die Treßlerkasse,

32 ebd. Nr. 675 a und 778.
33 (124) Scholz S. 49. — (152) Toeppen S. 250.
34 (100) PrUB IV, Nr. 549 1350, Klageschrift der Thorner über ihren Komtur. ... Item 

so verbot er allen wuntarczten, daz si keyne wunden binden solden, si enweren gelutbert 
vor dem richter und besen van den scheppen, daz weder unser recht was, wen man nymand 
mac twingen zu clagene. ...

35 (161) Voigt VI, S. 392.
36 (102) Quassowski S. 111 ff.
37 (63) Klein S. 71.
38 ebd.
39 (56) Joachim S. 64, 71, 82, 123, 283, 288, 365, 426, 435, 563. N. b. die Wegegelder 

zahlte die Treßlerkasse, nicht die auswärtigen Konvente.
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d. h. der Hochmeister hatte für die Arztkosten auch für die auswärtigen Konvente des 
Ordens in ganz Preußen aufzukommen. Er hatte die akademischen Ärzte zu stellen. 
Wundärzte hatte man in den verschiedenen Städten selbst. Die hochmeisterlichen Phy
sici sind uns bekannt, und über ihre Tätigkeit und ihr Leben lassen sich einige genauere 
Angaben machen.

Der Magister Johannes Rogge ist von 1400 bis 1405 als Arzt des Hochmeisters nach
weisbar und bezog einen Jahrlohn von 30 Mark 40. Er wohnte in Marienburg und 
wurde von dort vom Hochmeister mehrfach herumgeschickt. Im Jahre 1400 besuchte er 
z. B. den Pfleger von Bütow 41, den Komtur von Brandenburg 42 und zog sogar einmal 
mit dem Herzog von Geldern nach Deutschland 43; dafür wurde er jedesmal vom Treßler 
bezahlt. 1404 schickte ihn der Meister zum Komtur von Tuchei; dabei reiste er über 
Thorn, um dort für diesen Krankenbesuch in der Apotheke Arzneimittel zu besorgen 44; 
anschließend begab er sich nach Königsberg. Nach 1405 übersiedelte er mit Empfehlung 
des Hochmeisters nach Thorn 45, hat aber auch danach noch mit dem Orden in Bezie
hung gestanden 46. — Der zweite, Magister Nikolaus Birkhayn, war Arzt in Danzig. 
Nachdem er 1405 einmal auf das Ordenshaus in Preuß. Mark geschickt worden war 47, 
wurde er im darauffolgenden Jahr vom Hochmeister mit einem Gehalt von 20 Mark als 
Leibarzt angestellt 48. Konrad von Jungingen war damals an einem Steinleiden er
krankt, an dem er 1407 starb. Birkhayn kam nach Marienburg als Begleiter von 
Dr. Bartholomäus Boruschau; der schickte ihn zunächst wieder nach Danzig 
zurück, damit er dort Medikamente besorgte 49. Nach dem Tode des Meisters ging Birk
hayn wieder nach Danzig zurück; für dieses nicht in des Ordens Diensten vollendete 
Jahr erhielt er 15 Mark 50.

Schließlich Bartholomäus Boruschau; über ihn liegt die genaueste Biographie vor 51. 
Er wurde um 1360 bei Preuß. Stargard geboren, studierte in Padua, wurde 1386 Li
zentiat und 1387 Doctor medicinae. 1385 war er Pfarrer in Preuß. Holland, 1398 machte 
ihn der Hochmeister zum Pfarrer in Elbing. 1402 wurde er Domherr, 1404 Dekan des 
Domkapitels von Ermland. 1406 war er Leibarzt des Hochmeisters 52, wohnte aber 
weiter in Frauenburg. 1407, während der Krankheit des Hochmeisters, mußte er mehr
mals nach Marienburg kommen, wobei er auch den Treßler und einen Diener des Hoch
meisters behandelte; daneben wurde er einmal auf das Ordenshaus von Stuhm ge
rufen 53. Er stand auch nach dem Tode des Hochmeisters noch im Dienst des Ordens 
und mußte z. B. 1409 mit allerlei Gerät nach Marienburg kommen 54 und im gleichen 
Jahr mit dem Hochmeister ins Feld ziehen 55. Sein Jahrlohn betrug 70 Mark, die er in 
zwei Jahresraten erhielt 56. Wiederholt wurde er als diplomatischer Vertreter nach Polen

40 ebd. S. 96, 342. 41   ebd. S. 71.
42 ebd. S. 82. 43   ebd. S. 64.
44 ebd. S. 283. 45 (98)  Piskorska S. 129, Kat. 1, Nr. 251.
46 (56) Joachim S. 538. 47 ebd. S. 365.
48 ebd. S. 381. 40 ebd. S. 383.
50 ebd. S. 419. — (68) Krollmann S. 58. 01 ebd. S. 74.
62 (56) Joachim S. 383. 53 ebd. S. 416, 426, 435.
54 ebd. S. 547. 55 ebd. S. 561.
56 ebd. S. 476, 528.
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und Litauen geschickt. Bischof Heinrich IV. von Ermland, der 1410 außer Landes ging, 
setzte ihn als Generalvikar ein, doch verließ Boruschau selbst 1411 im Gefolge Herzog 
Heinrichs des Reichen von Baiern das Land und ließ sich zunächst in Bamberg nieder. 
Damals wurde ihm Konspiration mit den Polen während des Krieges 1410 vorgeworfen. 
Erst seit 1420 ist er im Ermland wieder nachweisbar. Er starb in Frauenburg 1426.

Während der Krankheit des Hochmeisters Konrad von Jungingen, über die man aus
wärts gesprochen zu haben scheint, bot sich 1406 in Rom über die Vermittlung des 
Ordensprokurators ein Mann namens Johannes Theodorus als Leibarzt an. Er gab vor, 
ein großer Meister aus Arabien zu sein, und es wird mit Fug angenommen, daß es sich 
bei ihm um einen Betrüger gehandelt hat. Er gab dem Prokurator mehrere Medikamente 
für den Hochmeister und eine genaue Vorschrift für deren Gebrauch und die allgemeine 
Lebensführung; das ganze schickte der Prokurator nach Preußen. Aus der Anstellung 
des Theodorus wurde allerdings nichts 57.

Neben jenen drei Kunstärzten hatte um diese Zeit der Wundarzt Wachsmut aus Ma
rienburg häufig auf dem Schloß zu tun. Er wurde nicht nach auswärts geschickt, son
dern behandelte nur am Ort, und zwar die Gebietiger, sonstige Ordensbrüder und das 
Gesinde 58. Er ist von 1401 bis 1409 als Diener des Ordens tätig gewesen; 1403 und 
1409 zog er mit ins Feld 59. Danach ging er als Stadtarzt nach Elbing. Seine Honorare 
waren nicht gering: für die Behandlung einzelner Personen nahm er zwischen 1/2 
und 4 Mark, z. B. für die Behandlung eines Herrn, dem im Feld ein Finger durchschossen 
war, 3 Mark 60.

Wir dürfen uns also die Ärzte des Ordens als vielbeschäftigte Männer vorstellen, 
die im Land herumreisten und die Kranken auf den Firmarien der Ordenshäuser be
suchten. Die Gebietiger schrieben an den Meister und baten ihn, einen Arzt zu schicken, 
was er dann meist auf seine Kosten tat 61. Eine eigene Apotheke hatte der Orden auf 
der Marienburg. Sie bestand schon im Jahre 1400 62. 1412 ließ sie der Hauskomtur von 
Grund auf neu aufführen 63. Sie scheint jedoch nicht sehr leistungsfähig gewesen zu sein, 
denn die Ärzte besorgten sich meistens die Medikamente auf des Ordens Kosten in den 
Apotheken der Städte. Sie suchten dabei nicht jede beliebige auf, sondern schickten 
mitunter in andere Städte oder reisten selber dorthin, um das Rechte zu bekommen 64. — 
Natürlich wurden außerhalb Marienburgs auch ortsansässige Ärzte, die nicht im 
engeren Dienstverhältnis standen, herangezogen 65.

57 (65) Koeppen-Forstreuter II, Nr. 22. — (123) Scholz.
58 (56) Joachim S. 97 f. 59 ebd. S. 224 f, 249, 554. 60 ebd. S. 249.
61 OBA 920, (1407) V 3. Ob. Marschall an den HM-Statthalter: bittet um Zusendung

des Meisters Bartholomäus und des anderen Arztes. — OBA 6616, 1433 VIII 9. Ob. Mar
schall an den HM (Zettel): Absender ist erkrankt und bittet, daß der Arzt von Thorn eine 
Zeit bei ihm in Graudenz, wo er liege, bleiben darf. Der Arzt Meister Mattyas ist vom 
HM nach Danzig bestellt worden. — Vgl. Anm. 39.

62 (56) Joachim S. 57.
63 (176) Ziesemer S. 49—109; auf zahlreichen Seiten Kosten für Bauarbeiten an der 

Apotheke; diese muß zum Ordenshaus gehört haben, da der Hauskomtur die Kosten trug.
64 (56) Joachim S. 85, 110, 140, 177 f, 283, 316, 378, 383, 393, 416, 418, 514.
65 ebd. S. 40: item 7 mark deme huskompthur zu Danczk, die her den arzten hatte gegeben 

vor den brudir Beldirsheym.
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Machte sich der Arzt zu einem Krankenbesuch auf einem auswärtigen Ordenshaus auf 
den Weg, so stellte ihm der Orden einen Fuhrmann mit Pferd und Wagen zur Verfü
gung, der auch die ärztlichen Geräte transportierte 66. Der Meister besaß einen besonde
ren Arztwagen, dessen genaue Bestimmung, d. h. ob er immer oder nur im Feld ge
braucht wurde, sich jedoch nicht ermitteln läßt 67. Manchmal ist der Arzt auch geritten 68.

Die Wundärzte, an denen im allgemeinen kein solcher Mangel herrschte, waren auch 
in Preußen so verbreitet, daß man sie nicht aus den großen Städten holen mußte 69. 
Doch hat man Spezialisten unter ihnen oder besondere Könner aus anderen Städten 
herbeigerufen, wenn man sie zu einem besonderen Eingriff brauchte 70. Waren die Pa
tienten reisefähig, so schickte man sie selbst zu dem betreffenden Arzt. Der Elbinger 
Stadtarzt, Wundarzt Meister Gerken, wurde von den Herren und Dienern des Ordens 
auch von auswärts zuweilen auf gesucht. Er führte Operationen durch, behandelte Ver
brennungen, und 1404 kam ein Ordensritter aus Schwetz zu ihm, der einen Pfeil im 
Kopf stecken hatte 71. 1430 hielt sich der Vogt von Leipe für längere Zeit in Thorn 
auf, um sich ärztlicher Behandlung zu unterziehen 72.

Es fällt auf, daß sich für diese Zeit des frühen 15. Jhs., da die Quellen über die Ärzte 
des Ordens am ergiebigsten sind und da auch das Spitalwesen des Ordens noch einen 
letzten Aufschwung genommen hatte, für die Anstellung von Spitalärzten oder wenig
stens für die Entlohnung von Ärzten für Leistungen in den Spitälern des Ordens kein 
Anhaltspunkt finden läßt. Die These von der ausschließlichen Absicht der Spitäler zu 
pflegen, erfährt hiermit eine weitere Stütze. Das gilt auch für das restliche Jahrhundert 
und sei den weiteren Ausführungen vorweggenommen.

Um die Mitte des 14. Jhs. hatte Danzig einen Feldchirurgen, der auch die Verwundeten 
von Verbündeten und Hilfstruppen pflegte 73. Zu der Kriegsfahrt gegen die Litauer 
um die Wende von 1402 auf 1403 74 verpflichtete der Orden den Wundarzt Wachsmut 
für 2 Mark, über die er nachher abzurechnen hatte, als Feldarzt 75. Genaueres wissen 
wir vom Sanitätswesen im Feldzug nach Gotland 1404: für etwa 110 Mann kann man 
mit einem Wundarzt mit einem Gehilfen rechnen; die kämpfenden Truppen beliefen sich 
im ganzen auf 690 Mann, so daß also das Heer von 6 Chirurgen mit ihren Gehilfen 
begleitet worden ist. Die Ärzte wurden vom Orden bzw. von den Städten, die sie in 
ihren Aufgeboten stellten, bezahlt. Elbing stellte damals an Stelle eines Wäppners einen 
Arzt mit Gehilfen, der für seinen Dienst und seine Auslagen, die Pflaster usw. einge

66 ebd. S. 264, 477, 547. - (176) Ziesemer S. 3-5, 191.
67 (176) Ziesemer S. 334, 355, 359.
68 (56) Joachim S. 378, 561. Zweimaliger Kauf eines Pferdes für einen Arzt.
69 Sieh Anm. 34.
70 (56) Joachim S. 477. 1408 wird der Arzt Meister Windisch zum Kornmeister nach 

Marienburg gerufen. — (176) Ziesemer S. 191. 1415 muß ein Fuhrmann den Wundarzt Meister 
Peter nach Danzig fahren. — Sowohl in Danzig als auch in Marienburg gab es damals 
sicher ansässige Wundärzte.

71 (56) Joachim S. 72, 75, 305, 475, 500.
72 Vgl. S. 150.
73 (100) PrUB IV, Nr. 745.
74 (161) Voigt VI, S. 238—241.
75 (56) Joachim S. 225.
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schlossen, 6 Mark erhielt 76. 1409 nahm der Orden wieder Wachsmut mit ins Feld; sein 
Lohn betrug diesmal 4 Mark 77. Die Entlohnung für die Feldzugsteilnahme erscheint 
gering, wenn man sie mit den Honoraren für Einzelbehandlung vergleicht, die sich in 
derselben Größenordnung bewegten, sie entsprach dagegen der Größenordnung des 
Jahrsoldes des städtischen Wundarztes von Elbing.

Zu den landesherrlichen Pflichten des Meisters gehörte es auch, daß er im Lande 
herumziehende Wanderärzte, z. B. Bruchschneider und Starstecher kontrollierte und legi
timierte. 1437 kam ein solcher hodenarczt in Marienburg um einen Legitimationsbrief 
ein. Er wies hierzu Zeugnisse aus anderen Gegenden vor und machte in Marienburg 
Probeoperationen. Er erhielt daraufhin einen Brief, in dem bestätigt wurde, wie das 
meister Niclos, deßer beweißer, der eyn meyster ist, kinder und sust lewthe tzu sneyden, 
nach dem wir seyn undirrichtet, dieselbe kunst des sneydens rechtferticlich hie und 
andirswo hat geubet und jn der tat beweißet, ... Es wurde ihm erlaubt, dieses Hand
werk im Land auszuüben und für seine Arbeit einen angemessenen Lohn zu verlangen, 
der ihm ohne Verzögerung ausbezahlt werden sollte 78.

Da die Rechnungsbücher des Ordens nur bis 1409 und 1420 reichen, versiegen die 
ergiebigen Quellen für die Ärzte des Deutschen Ordens sehr rasch. Es ist deshalb nicht 
sicher zu sagen, ob die Versorgung nur während des wirtschaftlichen Wohlstandes 
vor 1410 und vielleicht noch einige Jahre nachher so gut war und ob der Orden, als 
seine Finanzen zerrüttet waren, hierfür nicht mehr so viel ausgeben konnte; denn die 
Ausgaben waren beträchtlich.

Im Orden bemühte man sich jedenfalls in den folgenden Jahren darum, für Preußen 
Ärzte anzuwerben. 1415 tat der Prokurator des Ordens auf dem Konzil zu Konstanz 
einen Physicus auf, den er auf Anweisung des Hochmeisters nach Preußen schicken 
wollte. Der Arzt, um den noch andere große Herren warben, war schon dazu bereit, 
als ihm ein Bote aus Preußen hintertrug, der Hochmeister schulde seinem bisherigen 
Arzt, Meister Rogge, 500 fl. und wolle nicht bezahlen. Das machte ihn in seinem Ent
schluß schwankend, und er trat die weite Reise nicht an 79. — 1423 schickte der Oberste 
Marschall aus Breslau den Magister der Arzneikunde Johann Craft zum Hochmeister 
und empfahl ihm, denselben mit einer Vikarie in Königsberg zu belehnen, um ihn mit 
dieser Pfründe im Lande zu halten, denn er sei ein gelehrter Mann und würde dem 
Lande sehr nützlich sein; der Arzt sei auch bereit, sich zum Priester weihen zu lassen. 
Auch hieraus ist anscheinend nichts geworden 80.

Vielleicht war der Hochmeister nicht interessiert, noch einen Physicus für den Orden 
zu haben, denn er hatte zu dieser Zeit einen Leibarzt, Meister Heinrich 81, den er 1426 
auf die Bitte des Großfürsten Witowt von Litauen zu dessen Ehefrau schickte. Die Be
handlung, die der Arzt an der Großfürstin einleitete, war erfolgreich, und Witowt be

76 (6) Benninghoven S. 461—464. — (152) Toeppen S. 102 f.
77 (56) Joachim S. 554.
78 OF 13 S. 422.
79 (65) Koeppen-Forstreuter II, Nr. 130. Der Arzt taucht in den Quellen nicht mehr 

auf.
80 OBA 4067. Taucht in den Quellen nicht mehr auf.
81 OBA 3697 1422.
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dankte sich sehr 82. — Wenn auch die ärztliche Versorgung der Kranken des Ordens in 
diesen Jahrzehnten nicht mehr so gut war wie vor der Schlacht bei Tannenberg, so war 
sie doch noch gewährleistet. Auch während des Feldzuges von 1433 reisten zwei Ärzte 
aus Danzig und Thorn im Auftrage des Ordens in Preußen herum 83, und der Komtur 
von Althaus ließ, als er krank darniederlag, einen Arzt aus Pelplin kommen 84. Es wur
den auch damals keine Klagen über einen Mangel an Ärzten laut. Das sollte sich jedoch 
zum Schlechteren kehren und zwar mit dem Ständekrieg.

2. Der Ständekrieg (1454—1466)

Drei Ärzte in den Reihen des Deutschen Ordens 84a

Spätestens seit 1446 85 saß im Deutsch-Ordens-Konvent zu Danzig der Arzt Dr. 
Jakob Schillingholz, der bis zu seinem Tod am Anfang des Jahres 1459 86 dem Hoch
meister und dem ganzen Orden als Physicus diente. Über sein Leben vor der Zeit, da 
er nach Preußen kam, wissen wir lediglich, daß er aus dem Rheinland stammte. In einem 
Visitationsrezeß über die Komturei Danzig von 1446 wird er unter den Ritterbrüdem 
aufgeführt: Jacob Schillin gholtz, eyn ryman und doctor in der artsteye; im Gegensatz 
zu den Rittern besaß er weder Pferd noch Harnisch. Auch die Priesterbrüder besaßen, 
wenn auch zuweilen Pferde, so doch nie Waffen; der Doktor hat als Gelehrter ver
mutlich mit ihnen auf einer Stufe gestanden, wenn es auch nicht bekannt ist, daß er 
geistliche Weihen besessen hat 87. 1448 hatte der Hochmeister Konrad von Jungingen 
noch einen eigenen Arzt 88, der jedoch schon wenige Wochen nach des Meisters Tod 
(7. XI. 1449) Marienburg verlassen hatte. Schon am 9. Dezember 1449 gab es dort kei
nen Arzt mehr, der den im Haupthaus krank liegenden Komtur von Ebling behandelt 
hätte. Dr. Schillingholz mußte zu diesem Zweck mehrmals von Danzig kommen und 
wurde nur einmal von einem zufällig über Marienburg reisenden Erfurter Arzt vertre
ten 89. Schillingholz muß ein sehr beliebter Arzt gewesen sein; die Briefe, die die

82 OBA 4558.
83 OBA 6616.
84 OBA 7546 1437/38. Rechnungsbuch des Komturs von Althaus. Bl. 2r: Item l 1/2 mark 

meister Jocob, dem artzte von Pelpelyn, als her meynen heren besorgete in seyner krancheit.
84a Vgl. (99d) Probst.
85 OBA 8999 1445. Jahresrechnung des Großschäffers von Marienburg: es wird der 

Arzt des HM erwähnt, jedoch ohne Nennung des Namens. — OBA 9207, 1446 XI 14. 
Visitationsrezeß der Komturei Danzig.

86 OBA 15274.
87 OBA 9207. — (180) Ziesemer S. 709 gleichlautend.
88 OBA 9538.
89 OBA 10107, 1449 XII 9. Komtur von Elbing und Ob. Marschall an den Bischof von 

Pomesanien: Kredenz auf den Arzt Meister Hans von Erfurt, der den ersteren in 
abeweßunge meister Jocobs etliche mal besuchte und fleys bey mir that, bis das meister 
Jocob zu mir umb artzey wille vor mich widderum qwam, so das ich an em nichts anders 
konde merken, denn das her eyn fleyßig, gut, vrom und in seynen konsten eyn wol geubeter 
man ist. ...
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Gebietiger und Amtleute in den Jahren bis 1460 an den Hochmeister richteten, in denen 
sie um ärztlichen Beistand, namentlich um Dr. Jakob baten, zeigen deutlich, wie sehr 
er für seine Ordensbrüder in Anspruch genommen war und welches Vertrauen sie in 
ihn setzten 90. Der erkrankte Landmeister von Livland hat ihn 1450 schriftlich konsul
tiert und ihn gebeten, nach Königsberg zu kommen, um sich von ihm untersuchen zu 
lassen 91. Später wurde aus Neustettin der Hochmeister um ein Rezept seines Arztes 
gegen Steinleiden gebeten 92. Nach dem Abfall der Stadt Danzig und dem Verlust der 
dortigen Ordensburg ging der Doktor mit weiteren Herren aus dem Danziger Konvent 
nach Marienburg 93, nach Verlust des Haupthauses weiter nach Königsberg, wo er dann 
auch gestorben ist 94.

Dr. Schillingholz hat beim Hochmeister eine Vertrauensstellung gehabt, die über das 
Ärztliche hinausging. 1455 schickte ihn der Meister in diplomatischen Aufgaben zum 
Markgrafen Friedrich von Brandenburg und zum König von Polen 95. Damals wurden 
ihm auch zweimal hohe Geldsummen und Kleinodien des Ordens zu treuen Händen 
übergeben 96. Trotz seiner Mitgliedschaft beim Deutschen Orden hat Schillingholz über 
ein eigenes Vermögen verfügt. Bei einer Aufstellung des Vermögens der Ordensbrüder 
in Danzig 1450 besaß er in bar 20 fl. verschiedener Währung 97. Er galt z. B. für so 
wohlhabend, daß man glaubte, er könne seine eventuelle Investierung zum Bischof von 
Kulm selbst bezahlen. Außerdem hat er selbständig auswärts Einkäufe getätigt; 
hierbei haben ihm 1453 die Lübecker zwei Packen mit Laken, die er sich besorgt hatte, 
beschlagnahmen lassen, da sie sie irrtümlicherweise für (englisches) Feindesgut gehalten 
hatten 98. Wenigstens einen Teil dieser Geschäfte wickelte er über die Großschäffer 
des Ordens ab 99. Nach den Quellen zu urteilen, die über ihn erhalten sind, scheint 
seine Stellung auch als Ordensbruder sehr wenig gebunden gewesen zu sein. Es ist 
durchaus möglich, daß er eine Privatpraxis geführt hat.

Während des Ständekrieges versuchte ihn der Hochmeister für seine Kirchenpolitik 
zu nutzen. 1456 präsentierte er Schillingholz, der für Kirchenämter den Vorzug hatte,

90 OBA 14893, 1457 V 10. Großkomtur an den HM: bittet, Meister Jakob zu schicken, 
da e. g. Fritz sehr krank sei. — OBA 15257, 1459 II 6. Cort Glasenapp an den HM: sei 
schwer krank und bittet, daß Doktor Jakob ihm eine Arznei und Verhaltensmaß
regeln schicke. — OBA 15283, 1459 IV 15. Kellerknecht David zu Osterode an Augustinus, 
des HM Schreiber: leide sehr an seinem Haupt und bittet, den guten Arzt, den er zu 
Königsberg (beim Orden) wähnt, um Rat zu fragen. (Meint wohl Dr. Schillingholz, der 
damals schon tot war). — OBA 15516, 1460 VIII 1. Großkomtur an den HM: ... ich clage 
nuch euwern gnoden, das ich nach mit swerer kranckheit beladen byn und besorge, das 
ich der langsam loß werde ane hulffe eynes gutten artstes. Bittet um Übersendung der 
purgacio, die Meister Jakob hinterlassen habe.

91 OBA 10175.
92 OBA 15257. Reg. sieh Anm. 90.
93 OBA undat. Stk. Schbl. LXI 40 (1454).
94 OBA 15274.
95 OBA 13841. — DO-UK 2964. — Vgl. (9 a) Boockmann S. 55, Anm. 224.
96 OBA 13913. — DO-UK 2985.
97 (180) Ziesemer S. 710.
98 OBA 12421.
99 OBA 12835.
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promoviert zu sein, als Pfarrer der Rechtstadt Danzig; doch der Bischof von Leslau 
hielt es mit den abtrünnigen Städtern, die die ursprünglich dem Orden inkorporierten 
Pfarreien in mehrere Sprengel aufgeteilt hatten, und er weigerte sich, den Doktor zu 
investieren. Der Hochmeister versuchte, nun über Rom zum Ziel zu kommen, doch 
wandten sich schließlich die Dinge des Ordens weiter zum Schlechteren, so daß die 
Sache im Sande verlaufen ist 100. 1457 tauchte noch einmal ein ähnlicher Plan auf. 
Damals wurde das dem Orden inkorporierte Bistum Kulm vakant, und das Kapitel 
postulierte einen Mann, der auch dem Orden genehm war, Magister Andreas. Doch der 
klagte, er hätte kein Geld, um die Investierung zu bezahlen. Der Orden selbst hatte auch 
kein Geld hierfür, und so kam der Komtur von Elbing auf den Gedanken, damit das 
Bistum dem Orden nicht verloren gehe, so were es besser und rathen getrewlich uff 
Doctorem Jacobum, der dorzu gut ist und es villeichte selber mit gelde hot zu vor
legen 101. Auch hieraus wurde nichts. Schillingholz beschloß seine Tage am Anfang 
des Jahres 1459 auf dem Ordensschloß in Königsberg 102.

Andere Ärzte standen jetzt nicht mehr zur Verfügung. 1459 klagte der Söldnerführer 
Bernhard von Zinnenberg über schwere Krankheit und fragte den Obersten Spittler: 
wost ir ireyn gutten leiparzt, das ir mir den ane sewmen wolt her senden, off das ich 
nicht so clegelich vorgee. Sein Schreiber fügte dem Brief ohne Wissen seines Herrn noch 
einen Zettel bei, auf dem er die Bitte noch einmal dringlich wiederholte: ich besorge 
mich, wirt meym hem nicht gar inkorzt radt, das umb en gescheen sey. Im maga geiretts 
im. Der Oberste Spittler gab den Brief an den Hochmeister weiter und bemerkte, er 
habe keinen Arzt und bedürfe selber eines, da auch er krank sei an der Hitze und der 
Kälte 103. Zinnenberg hat jedoch diese Krankheit überlebt und focht noch bis zum 
Dezember 1463 für den Orden 104. — 1460 schrieb der Großkomtur an den Hochmeister: 
ich clage nuch euwern gnoden, das ich nach mit swerer kranckheit beladen byn und 
besorge, das ich der langsam loß werde ane hulffe eynes gutten artstes; und er bat den 
Hochmeister, ihm die Purgaz, die Schillingholz hinterlassen habe, zuzusenden 105. 1461 
starb der Vogt von Preuß. Mark am Schlaganfall nach mehrtägigem Kranksein, ohne 
daß überhaupt ein Arzt gerufen worden war 106. — Im Mai 1462 erschien in Preußen der 
Arzt Dr. Hermann von Birken mit der erklärten Absicht, dem Deutschen Orden und 
seinem Lande in seiner Not zu helfen 107. Er kann jedoch nicht lange geblieben sein; die 
Quellen schweigen im weiteren über ihn.

Zur gleichen Zeit wie Jakob Schillingholz war noch ein anderer Doktor der Medizin 
Mitglied des Deutschen Ordens. Er hieß Anton Müttel und war in den 50er Jahren 
Leibarzt des Markgrafen Johann von Brandenburg. Er war wahrscheinlich nie länger in 
Preußen gewesen 108. 1457 war er bereits seit einigen Jahren wegen schwerer Ver
fehlungen für dauernd aus dem Orden ausgestoßen und exkommuniziert. Der Kurfürst 
Friedrich II. von Brandenburg und seine Brüder Johann und Albrecht baten damals

100 OBA 14209, 14738. 101 OBA 14832.
102 OBA 15274. 103 OBA 15350 mit 2 Zetteln.
104 (167) Weise S. 266. 105 OBA 15516. Reg. sieh Anm. 90.
106 OBA 15655. 107 OBA 15779.
108 Kein Hinweis auf dortige Anwesenheit.
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den Hochmeister, Müttel wieder in den Orden aufzunehmen und ihn durch einen 
Ordenspriester absolvieren zu lassen. Weiter solle er dem Arzt gestatten, am Branden- 
burgischen Hof im Dienst Johanns zu bleiben oder auch sich frei anderswohin zu fügen, 
denn es habe sich der gnant meister Antony in unnsers lieben bruders obgnant anligen
den Sachen, kranckhaiten und gebrechen, die zu pesern und zu fristen, fast kundig und 
erfarn gezeigt 109. Diese recht nachdrücklich vorgebrachte Bitte glaubte der Hochmeister 
nicht abschlagen zu können und willfahrtete ihr, gab dem Arzt den Habit wieder und 
zugleich die volle Freiheit, sich überall dort aufzuhalten oder dorthin zu begeben, wo 
er wolle, und Gottesgaben oder Gotteslehen zu besitzen ohne jegliche Beeinträchtigung 
durch den Deutschen Orden 110. Der Orden hat von diesem Bruder wohl gar keinen 
Nutzen gehabt.

Zu diesen beiden Physici im Deutsch-Ordens-Mantel gesellt sich noch ein dritter. Er 
war zwar nicht Physicus, sondern nur Wundarzt, dafür ist er aber der bei weitem 
Bekannteste. Es ist Heinrich von Pfalzpaint, der Verfasser jener bekannten Wund
arznei von 1460 111.

Heinrich entstammte einem Ministerialengeschlecht, das seinen Sitz in Pfalzpaint an 
der Altmühl (bei Eichstädt) hatte. Als er (wahrscheinlich in der Kommende Ellingen) als 
Ritterbruder in den Deutschen Orden eintrat, verzichtete er auf seinen Besitz zugunsten 
seiner Schwester. Er hatte sich (sicher vor seinem Eintritt in den Orden) in der Wund
arzneikunde ausgebildet, und zwar hat er hierbei regelrechte Lehr- und Wanderjahre 
in Deutschen Landen durchgemacht. In seinem Buch nennt er seine Lehrmeister; es 
waren wenigstens sieben, die großenteils in Franken, im näheren Umkreis seiner Heimat 
saßen, aber auch einer bei Metz, bei Basel und in Halberstadt; in anderen Handschriften 
werden noch weitere Lehrer aufgeführt, darunter ein Ritter in Wien, ein Meister in 
Brügge und ein jüdischer Arzt. Einer von den Lehrern konnte als Physicus nachgewiesen 
werden, die anderen waren in der Mehrzahl Chirurgen. — Wann Pfalzpaint in den 
Deutschen Orden eingetreten ist, ist nicht bekannt. In Preußen taucht er 1453 erstmals 
als Mitglied des Konvents von Marienburg auf. Im August und September dieses Jahres, 
also am Vorabend des Ständekrieges, hielt er sich in Rheden auf und inspizierte diese 
Komturei und Ordensburg im Auftrag des Hochmeisters auf ihre Wehrfähigkeit. Er be
richtete damals, daß diese für den Orden so wichtige Burg viel zu wenig Waffen und 
Mannschaft habe, und bat den Hochmeister, dem Komtur von Rheden Waffen und 
Leute leihweise zu überlassen. Etwas später berichtete er dem Hochmeister von einem 
Streit in der Komturei Rheden und dessen Schlichtung 112. Es oblagen ihm in diesem 
Fall also keine ärztlichen Aufgaben, sondern Dinge der Verwaltung und des Militär
wesens. Nach dem Ausbruch des Ständekrieges wird er noch einmal unter den Kon
ventsherren auf der Marienburg aufgeführt 113, dann schweigen die preußischen Quel
len über ihn.

109 OBA 14843.
110 OBA 14731. In (57) Joachim-Hubatsch falsch datiert.
111 Biogr. Angaben aus (159) Verfasserlexikon und (146) Sudhoff.
112 (99 a) Probst.
113 Sieh Anm. 95.
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Im Ständekrieg mußte Heinrich von Pfalzpaint als Wundarzt seinem Orden natür
lich von besonderem Nutzen sein, und nach seinen eigenen Aussagen war er es auch. 
Doch lassen wir ihn selbst zu Worte kommen 114. In der Einleitung seines Wundarznei
buches schreibt er, daß er diese Schrift am 8. Februar 1460 begonnen habe und diß buch 
auß meyner kunst geczogenn, die bestenn vnd nucztenn, crefftigsten stucke, die eyn 
gesacz czw allenn schadenn vnd bosenn, sie seyn new oder alt, domitt czu heylenn, vndt 
will keynem rothen, daß er sust vil kunst nutze oder domit erczney, wan er macht sich 
da mitte irre, wenn ich habe die zcusammen brocht unnd geholt auß deuczenn vnd 
welschen landenn vonn den allerhöchstenn vnd bestenn meystern, die auff die cseit inn 
den landen lebetenn, mytt sulcher kunst ich jm landt zu preusßenn im grosßen krige 
zcwischenn denn duczenn vnd dem konigen czw pollenn auff die czeit waß vnd hat 
gleich gewert vj jar. Da mitt habe ich mher dann iij jar (muß heißen: ader, vgl. Haeser; 
d. Vf.) iiij taussent menschen geheilt, die dan schwerlich mit schyßenn vndt Schftjichen, 
auch schlegenn gewunt gewest vnnd auch sust vil schwerrer, grosser aider schadenn 
vnnd seuche, alß den manchenn man woll wissenlich sey, der auff die czeit im lande czw 
preusßen gewest, vnndt habe sulche kunst nymant ßo reynigklich gelert, denn zwenne 
bruder meynneß Ordenß mytt namen Hanß von Eyffen vnd Heynrichs von Palstet vnd 
habe die gebethn, ob sie sulche kunst fürbaß andere leutte lernen wurden, sulche bey- 
spill vonn yne gebenn, alß ich sie geiernett habe eynem ydermann zcu lernenn, in 
massen wie ich sie gelernt habe.

Von den zwei weiteren Ordensbrüdern, die Pfalzpaint in der Versorgung Verwun
deter angelernt hat, war der erstere kein anderer als der spätere Hochmeister Hans von 
Tiefen (Großkomtur 1477, Oberstspittler 1480, Hochmeister 1489—97), der andere Hein
rich von Baldenstetten 115; von beiden fehlen freilich Zeugnisse darüber, daß sie sich 
tatsächlich wundärztlich betätigt haben 116. Wie schon sein Hinweis auf die Erprobung 
seiner Kunst im Kriege an 3000 bis 4000 Verwundeten andeutet, war Pfalzpaint als 
Chirurg Empiriker, der sich auch in Notzeiten, wenn es ihm an den herkömmlichen Mit
teln fehlte, zu helfen wußte. Als die Marienburg in den Jahren 1454 bis 1457 belagert 
wurde, versorgte er die Verteidiger als Wundarzt. Dabei gingen ihm seine Vorräte an 
Arzneimitteln aus, und er mußte sich nach Ersatz umsehen. Er fand auf der Schloßmauer 
Kräuter, aus denen er sich eine Salbe und einen Wundtrank bereitete, mit denen er 
mehr als 400 Menschen erfolgreich behandelt hat. Aus solchen Kräutern machte er auch 
ein Notpflaster zur Behandlung entzündlicher Schwellungen nach infizierten Verletzun
gen ; bei der Wiedergabe dieses Rezeptes schildert er seine Tätigkeit als Kriegsarzt 117 : 
Item nun muss ich noch ein plaster von ebentewr 118 wegen settzen, do mith ich auch 
manchem manne geholffen habe unnd mit holffe gottes bey leben behalten. Auch tzw 
Marienburgk in der beleegungk tzw zceitenn quam einer tzw mir unnd was geschos-

114 Der folgende Text ist der Dresdener Hs. (16. Jh.) entnommen; ed. (146) Sudhoff 
S. 539 f.

115 ebd. S. 543. — Baldenstetten ist in Preußen nicht nachweisbar.
116 Hans von Tiefen ist in Preußen für 1453 erstmals erwähnt. Er war damals in 

Rheden, kann also mit Pfalzpaint durchaus Kontakt gehabt haben; OBA 12463, Anlage.
117 (97) Pfolsprundt S. 114 f.
118 (73) Lexer: von ebenso hohem Werte.
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senn unnd vielleicht gewundt dor tzw unnd was vast geswollenn, alsso gros, als tzwue 
feust hoch unnd hath vil hittze unnd vil unradt dor inne. Da machte er mit den Kräu
tern, die er auf der Schloßmauer gefunden, und Honig, Baumöl und Eiweiß ein Pfla
ster, das schlug ich im uff die schwulst ader uff die hittze; szo auss den wundenn das 
plaster voll hittze was geczogen, szo nam ich das herab unnd macht im ein news an die 
stadt. Das treibe ich ein tag ader mehr, von dem sosssenn und schwandt alle geschwulst 
nider unnd zcogen alsso die hittze mith auss. Alsso heyleth ich mit einem schlechten 
zcicheplaster unnd mith der vorgeschribben weyssen ssalben. Auch hab ich mith dem 
szelbigen plaster do sselbst das wilde fewr 119 geleschet,....

Wenn auch die Mehrzahl der Kapitel der Wundarznei die Herstellung von Medika
menten, Salben, Pflastern usw. behandelt, so ist doch eine Reihe von ihnen der opera
tiven Chirurgie und zwar gerade der Kriegschirurgie gewidmet, so z. B. neben der oft 
erwähnten Vorschrift zur Herstellung von Narkoseschwämmen auch Anweisungen zum 
Ausziehen von Pfeilen, zur Behandlung von Gliederbrüchen, von Verletzungen der 
Genitalien, von Wunden, die den Bauchraum eröffnen und Darm austreten lassen, Ent
fernung von Schießpulverrückständen aus Schußwunden usw. 120. Das Instrumentarium, 
das Pfalzpaint als Kriegschirurg verwandte, enthielt Spatel und Sonden von Messing 
und Stahl zum Entfernen von Büchsenkugeln, Haken zum Ausziehen von Pfeilspitzen 
an der Tülle, Eisenstifte und -schrauben, die zum Ausziehen in die Holzschäfte der 
Pfeile eingetrieben wurden, eine gepolsterte Holzschiene für einen Schlüsselbeinbruch, 
eiserne Schienenapparate zum Strecken krumm versteifter Kniegelenke und Instrumente 
zum Einrichten von luxierten Gelenken 121. Die Amputation wird nicht beschrieben.

Wohin sich Heinrich von Pfalzpaint begab, nachdem der Orden die Marienburg ver
loren hatte, ist uns nicht bekannt. Wahrscheinlich ist er später wie viele andere seiner 
Ordensbrüder in die Baileien im Reich zurückgekehrt. Die Wundarznei ist noch ver
breitet worden: uns liegen sechs Handschriften vor, davon zwei um 1480, zwei um 
1500 und zwei aus dem 16. Jh.122.

Aus dem Ständekrieg wird noch folgende merkwürdige Geschichte berichtet 123 : Der 
Hauskomtur von Königsberg, Erasmus von Reitzenstein, hatte 1458 im Kampf einen 
Pfeilschuß gegen den Kopf erhalten; dabei war ein Stück des Pfeils im Schädel stecken
geblieben, ohne daß man es bemerkt hatte, so daß man die Wunde zuheilen ließ. Der 
Ritter ist weiter ohne wesentliche Beschwerden geblieben, bis sich 1472 endlich der 
Fremdkörper wieder bemerkbar machte und durch den Gaumen ausgestoßen wurde. 
Reitzenstein hat dankbar für diese glückliche Wendung das Pfeilstück in der Kirche 
St. Adalbert im Samland an der See als Votivgabe aufgehängt. Weitere Schäden hat er 
nicht davongetragen; er wurde 1481 Trapier, 1488 Oberster Marschall und blieb in die
sem Amt bis 1499 124.

119 (49) Höfler: Wildfeuer, Wildbrand = Erysipelas gangraenosum.
120 (146) Sudhoff S. 545-547, 553.
121 ebd. S. 554—557.
122 (159) Verfasserlexikon.
123 (99) Preußische Sammlung.
124 (163) Voigt S. 9, 13.
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3. Vom Zweiten Frieden von Thorn bis zum Ende 
der Ordensherrschaft (1466—1525)

In den auf den Thorner Frieden folgenden Jahrzehnten sah es mit der ärztlichen 
Versorgung des Ordens trübe aus. Bis 1495 läßt sich überhaupt kein Arzt in den 
Diensten des Ordens nachweisen. Kranke Ordensbrüder, die in dieser Zeit ihre Rück
kehr in die Balleien anstrebten, begründeten vor dem Hochmeister diesen Schritt damit, 
daß sie in Preußen keine geeigneten Ärzte zur Verfügung hätten. 1471 betrieb der 
Ordensritter Heinrich von Tübingen seine Versetzung aus Preußen in die Ballei Elsaß, 
namentlich nach Freiburg i. Br., da er dort die für die Behandlung seiner Krankheit 
geeigneten Ärzte zu finden hoffte 125. Und noch der Hochmeister Hans von Tiefen ge
stattete dem erkrankten Bruder Jorg Zoller wegen erfordrung seins leibs noitdorft unnd 
umb ratspflege willen der ertzt Preußen zu verlassen und in die Balleien zu gehen 126.

1487 bot ein gewisser Dr. Tham von Hochberg dem Hochmeister Martin Truchsess 
seine Dienste an, da er wußte, daß der Hochmeister derzeit keinen Doktor hatte. Er 
hatte schon mehrfach geschrieben, hatte jedoch noch keine Antwort erhalten. Man hatte 
ihm nur hinterbracht, daß andere ihn beim Hochmeister schlecht gemacht und behauptet 
hätten, er sei ein Bastard oder ein getaufter Jude. Hiergegen verwahrte er sich ener
gisch. Doch scheint ihn der Meister nicht angestellt zu haben, und so mag er, wie er es 
vorgehabt hatte, nach Danzig gegangen sein 127.

Der Hochmeister Hans von Tiefen, eben der Ordensbruder, den Heinrich von Pfalz
paint nach eigenen Angaben während des Ständekrieges in die Kenntnisse der Wund
arznei eingeführt hatte, hatte 1495 wieder einen festen Arzt, einen Hofarzt, wie er jetzt 
hieß, der bis zum Tod des Meisters 1497 in dessen Diensten blieb. Es war der aus 
Thorn um 1455 gebürtige Wilhelm Haltenhoff 128, der in Leipzig artes studiert hatte, 
darin 1479 zum Baccalaureus und 1483 zum Magister promoviert worden war. An einer 
anderen Universität studierte er Medizin und wurde Doctor medicinae, worauf ihn auch 
die Universität Leipzig in den Kreis des medizinischen Doktorenkollegiums aufnahm. Er 
muß recht vermögend gewesen sein, denn er konnte 1495 500 Mark für Seelenmessen in 
Königsberg stiften 129.

Als der Hochmeister 1497 der Forderung des Königs von Polen nachkam und ihm 
400 Reiter Kriegshilfe angeblich wider die Türken, in Wirklichkeit gegen die Moldau, 
zuführte, begleitete ihn sein Hofarzt ins Feld. Der hochmeisterliche Sekretär Liborius 
Naker hat eine genaue Schilderung dieses Heerzuges in seinem Tagebuch hinterlassen, 
aus der wir über die hierbei erfolgte Erkrankung und den Tod des Hochmeisters sowie 
die Tätigkeit eines Leibarztes genau unterrichtet werden 130. Der Hochmeister hatte

125 Sieh S. 154 f. 126 OBA 18270.
127 OBA 17311. Es findet sich zwar kein ausdrücklicher Hinweis darauf, daß es sich

um einen Arzt gehandelt hat, doch spricht die Nachrede, er sei ein getaufter Jude, dafür. 
Über eine Anstellung beim HM fehlt jeder Hinweis; Dr. Tham erscheint gar nicht mehr 
in den Quellen.

128 Biogr. Angaben nach (68) Krollmann S. 248.
129 OBA 17865, 17867.
130 (87) Naker. Hieraus ist die folgende Schilderung entnommen.
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am 1. Juni Königsberg verlassen und gelangte am 1. Juli mit seinem Heerhaufen von 
Lublin nach Bischkowitz, wo ein Sterben herrschte. Er zog deshalb rasch weiter, und es 
traten keine Ansteckungen auf. Zehn Tage später geschah Dr. Haltenhoff ein Miß
geschick. Er führte einen eigenen Wagen für seine Bagage mit; mit diesem versuchte 
sein Wagenknecht zu fliehen, wurde jedoch wieder eingefangen; da erschlug er am fol
genden Tag den anderen Knecht des Doktors, floh nach Lemberg, wo er wenig später 
ergriffen und enthauptet wurde. — Am 5. August erkrankte der Hochmeister an der 
roten Ruhr (dysenteria rubra). Man lag damals schon über drei Wochen in einem Dorf 
anderthalb Meilen von Lemberg entfernt; von einer Ruhrepidemie, die im Heer aus
gebrochen sei, berichtet Liborius nichts. Das Gefolge und vor allem der Arzt fürchteten, 
daß sich beim Hochmeister wegen des fortgeschrittenen Alters, durch den kommenden 
Winter, durch üble Luft und schlechtes Trinkwasser noch andere Krankheit dazuschlagen 
würde. Man riet ihm deshalb, nach Preußen zurückzukehren; doch da beschrawtzte (der 
Hochmeister) den hern doctorem und Liborium, sprechende: Ir und Liborius wolden 
gerne czurücke, sagt uns nicht von den dingen, worauf man schwieg. Sein Zustand 
besserte sich aber nicht; der König, der davon gehört hatte, machte sich um ihn Sorgen, 
und schließlich am 17. August entschloß sich der Meister auf dringenden Rat Halten- 
hoffs, nach Lemberg zu ziehen, wo nach Ansicht des Arztes die Luft besser war. Libo
rius schildert den Aufbruch: Denselbigen Dornstag, do die geczelt wurden nidder- 
gewurffen, bleib der geduldige her alleyn uff eynem stule sitzen und sach die armen 
lewte, die beschediget woren und das ire genomen, das ine erbarmte und sprach zcu 
seynem secretario: Libori, was magk das armut gedencken! ... Man zog nun mit dem 
Kranken ganz sachte fürbaß und erreichte am 21. August Lemberg, wo er in einem Haus 
anständig untergebracht wurde. Was aber durch den artczt, doctorem Wilhemum, mit 
sterkunge guter speisze, muszern, confecten usz der apoteken und andern wart ge
macht, czugericht und ime gegeben, nam stets der furst abe und usz ynniger begir 
und anreden der hern und Libori wart her am Mitwoch (23. August) uff die nacht 
mit dem sacrament der heiligen olunge bereitet, und also mit allen sacramenten ver
sorget. Am Freitage (25. August) in der nacht mit guter vernunfft gab seynen geist 
uff in die hende des almechtigen gotes.. . . — Der Komtur von Preuß. Holland über
nahm den Oberbefehl. Dr. Haltenhoff hüllte den Leichnam des Meisters in ein ge
wachstes Tuch mit Myrrhe, ließ ihn in einen Sarg legen, der verpicht wurde und be
gleitete ihn zusammen mit Liborius und anderen nach Königsberg zurück, wo er am 22. 
September eintraf; der Hochmeister wurde noch am selben Tag beigesetzt. Als im Volke 
ein Gerede aufkam, daß es gar nicht der Hochmeister gewesen sei, den man begraben 
hatte — Hans von Tiefen war als gütiger Landesherr beim Volke sehr beliebt gewesen —, 
mußten u. a. Haltenhoff und Liborius dasselbe bezeugen, denn der leichnam was im 
sarch verpichtet und vermachet, das der doctor sprach: wo man wurde offen, möchten 
vil hundert menschen vorgifft werden.

Haltenhoff kehrte 1498 nach Leipzig zurück und trat im folgenden Jahr wieder in 
die medizinische Fakultät ein. 1502 schickte ihn die Universität noch einmal nach Preu
ßen, wo er mit dem Hochmeister Friedrich von Sachsen wegen eines Stipendiums ver-
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handeln sollte 131. 1506 stiftete er selbst ein Stipendium für Söhne seiner Vaterstadt 
Thorn, die in Leipzig studierten. 1507 ist er in Leipzig gestorben. — Er hat mit Coper- 
nicus korrespondiert. Publizistisch ist er durch eine Ausgabe des Tractatus de venenis 
des Petrus Albanus bekannt geworden.

Der Hofarzt des Hochmeisters war, wie schon diese Bezeichnung andeutet, nur für 
den Landesfürsten und seinen Hof angestellt. Es nimmt daher nicht wunder, wenn nach 
dem Tod des Hans von Tiefen der Prokurator Michael Scultetus in seiner Reform
schrift neben seinen Anregungen für das Firmarie- und Spitalwesen überhaupt auch die 
Anstellung eines Doktors der Arzneikunde forderte, der sich in gleicher Weise der 
Brüder, Knechte und Spitalsiechen des Ordens annehmen sollte 132. Es gehört dies in 
den Rahmen der in der Zeit der Wende zum 16. Jh. allenthalben laut werdenden Rufe 
nach einer Reform des Ordens, deren Ausführung jedoch stets in den Anfängen stecken 
blieb 133. Wie in so vielen anderen Dingen auch, blieb es bei dem Vorschlag des Prokura
tors. Von einem Arzt, wie er ihn sich vorgestellt hatte, kann auch unter den beiden 
Fürsthochmeistern nicht die Rede sein; wohl hatten sie dagegen Hofärzte. Friedrich 
von Sachsen verfügte 1504—05 über einen Hofarzt. Für die anderen Jahre läßt sich in 
seinen sehr genau geführten Rechnungsbüchern keiner dingfest machen. Dieser Hofarzt 
erhielt neben einem Jahrsold von 150 Mark noch Wochengelder in insgesamt der 
gleichen Höhe, dazu Geld für Speck, Käse, Korn, Honig und Licht; die hochmeisterliche 
Kasse zahlte ihm in der Zeit von Oktober 1504 bis September 1505 381 Mark und 
5 sch. aus. Der Anstellungsvertrag ging wohl nur über diesen Zeitraum 134. Für Bedien
stete des Hofes wurde in jenen Jahren öfters ein Barbier geholt 135.

1510 erhob der Apotheker in der Altstadt Königsberg Beschwerde darüber, daß es 
in der ganzen Stadt keinen studierten Arzt gebe 136. Und als Markgraf Albrecht von 
Brandenburg 1511 Hochmeister wurde, war es noch nicht anders 137.

Danach dauerte es noch zwei Jahre, bis wieder ein Physicus angestellt wurde. Am
11. November 1513 schlossen der Großkomtur und der Komtur von Osterode mit dem 
Dr. med. Johann Horn einen Vertrag, der den Arzt für ein Jahr als Leibarzt des Hoch
meisters verpflichtete. Er erhielt 150 Mark Jahressold, dazu zwei Kleider, Speise und 
Trank, Feuerholz, freie Wohnung und einen Knecht, ebenso wie es die weltlichen Räte 
auf den hochmeisterlichen Schlössern bekamen. Wenn er mit dem Meister auf Reisen 
ging, so hatte ihn dieser mit Pferden und Fuhrwerk zu versorgen. Vor Ablauf des Ver

131  OBA 18670.
182 OBA 18000 (1497). Denkschrift des Ordenskanzlers Dr. Michael Scultetus für den 

Großkomtur, die Reformation des Ordens betreffend. S. 60: Item daß man och eynen doctorem 
halde yn der ertzeney, der alle bruder des ordenns, deß ordenns dyner, och dy kranken 
yn des ordenns hospitalen umb sust ane gelt ertzeney.

133 S. 89-92, und S. 147-152.
134 OF 195 Bl. 67 v, 87 r-v. 135 OF 195 Bl. 53 v, 76 v. OF 196 Bl. 56 r.
136 Der Arzt Dr. Johann Dorn, dessentwegen der Rat von Elbing an die 3 Städte 

Königsberg schrieb (OBA 19289), kann um diese Zeit nicht in Königsberg niedergelassen
gewesen sein. Dorn war überfallen und beraubt worden. Vgl. (124) Scholz S. 48.

137 ebd. S. 48—52.

174



tragsjahres bestand eine Kündigungsfrist von einem Vierteljahr 138. Dr. Horn war noch 
1516 im Dienst 139, dann wurde der Vertrag kassiert.

Zwei Jahre später hatte der Hochmeister lediglich einen Leibarzt und Barbier, Jacob 
Brand, den er dem Meister von Livland anbot, als dieser sich verletzt hatte. Damit war 
der Livländer jedoch nicht zufrieden und lehnte ab. — Hochmeister Albrecht war in 
diesen Jahren krank. Es heißt, wie von so vielen seiner Zeitgenossen, er habe die 
Syphilis gehabt, was freilich nicht bewiesen ist. Es boten sich ihm damals mehrere Ärzte 
an, es wurde auch einmal einer aus Thorn geholt, bis man am 25. Juli 1518 den richtigen 
gefunden hatte und als Leibarzt bestallen konnte. Es war der aus Ulm stammende Dr. 
Heinrich Kobold, der in Frankfurt studiert hatte und dort promoviert worden war; 
danach war er in Leipzig als Schüler des Dr. Simon Pistorius tätig gewesen. Der Hoch
meister verpflichtete ihn im Vertrag insbesondere dazu, daß er uns vor schaden warnen 
soll und sonderlichen auf unsern leib mit schwitzen und anderm warthen, damit ime 
keyn schaden zugefügt werde, alswegs seinem Verständnis nach das Best rathen, geben 
und mitteylen. In seinem Eid verpflichtete sich Dr. Kobold, auch die Ordenspriester und 
andere Diener des Hochmeisters mit seiner Kunst und Arznei gutwillig zu versorgen. 
Er erhielt 100 fl. jährlich, freie Wohnung und freien Tisch, Brennholz und zwei Pferde. 
Die Freude an diesem Hof- und Ordensarzt war aber nicht von langer Dauer, denn 
er starb schon 1521.

Nachfolger von Dr. Kobold wurde Dr. Laurentius Wilde aus Nürnberg, der mit dem 
späteren Kanzler Dr. Friedrich Fischer 1523 nach Königsberg kam und am Ende des 
Jahres zunächst für ein Jahr als Leibarzt verpflichtet und vereidigt wurde. Er ist bis 
1532 geblieben, hat also die Umwandlung der Ordensherrschaft in ein Herzogtum mit
erlebt. Er war ein grundgelehrter Mann und Humanist und hat auch in den theologischen 
Auseinandersetzungen der folgenden Zeit eine Rolle gespielt. — 1519 hat man Jacob 
Brand, den einstigen Leibarzt und Barbier, als Feldbarbier der drei Städte Königsberg 
angestellt, außerdem praktizierte 1518 noch ein Dr. Schitlein in der Stadt.

Dr. Wilde, der 1525 als herzoglicher Rat vereidigt wurde, ist somit der letzte Arzt 
eines preußischen Deutsch-Ordens-Hochmeisters und des preußischen Ordenszweiges 
gewesen. Die wichtigen Ereignisse seiner Tätigkeit in Preußen fallen bereits in die 
herzogliche Zeit. Die aber ist nicht mehr Gegenstand unserer Betrachtung 140.

138 DO-UK 3946. Text sieh Quellenanhang Nr. 4. 
139 DO-UK 3979.
140 Ausführliche Darstellung bei (124) Scholz.
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EXKURS

Medizinische Literatur beim Deutschen Orden

„Die Literatur der Humanmedizin ...", so schreibt G. Eis, „wurde sehr sorgfältig 
studiert. Es scheint, daß die meisten Hauptschriften des Mittelalters im Deutschen Orden 
bekannt waren. So finden sich eine Bearbeitung des alten Lehrgedichts über die Heil
kräuter, das unter dem Namen Macer floridus ging (11. Jh.), und die Praktik des Mei
sters Bartholomäus (12. Jh.) im Wiener Cod. 2977. In einer Elbinger Handschrift ist 
eine Bearbeitung der Praktik des Prager Magisters Siegmund Albich (14./15. Jh.) erhal
ten, der als ein Vorläufer des Paracelsus gilt" 141. In dieser Handschrift (Elbinger Stadt
bibliothek Hs. F. 10, 2. Viertel 15. Jh.) sind auch Teile des lat. Branntweintraktates des 
Italieners Taddeo Alderotti (um 1280) in mitteldeutscher Übertragung überliefert 142. 
Ebenfalls aus der zweiten Hälfte des 15. Jhs. stammt eine Deutsch-Ordens-Handschrift 
(UB Kgbg. Hs. 528), in der das Arzneibuch Ortolfs von Baierland (um 1400) und ein 
Pestregiment des Magisters Christian von Prachatiz (gen. Pragensis, 1368—1439) mit 
genauen Angaben über das Auftreten der Pest, ihre Erscheinungsformen sowie Ver- 
hütungs- und Heilmittel stehen 143. Und weiter G. Eis: „Ein bedeutsames, selbständiges 
Werk hat der Orden auf dem Gebiet der Chirurgie hervorgebracht, die um 1460 ent
standene Wundarznei des Heinrich von Pfolspeunt" 144. Eine Handschrift der Wund
arznei im Besitze des Deutschen Ordens selbst hat sich allerdings nicht nachweisen 
lassen.

Schließlich liegen noch zwei Regimina für Hochmeister aus dem Anfang des 15. Jhs. 
vor. Das eine davon ist eine Verordnung über den Gebrauch bestimmter Arzneien und 
allgemeine Lebensführung, die der oben erwähnte wahrscheinlich hochstaplerische Arzt 
Johannes Theodorus durch den Prokurator aus Rom an den kranken Konrad von Jun
gingen schicken ließ 145. Das zweite ist ein allgemeines Gesundheitsregiment für einen 
Hochmeister, der, abgesehen von unwesentlichen Beschwerden, wie Hartleibigkeit, nicht 
krank gewesen ist, sondern seinen hochmeisterlichen Pflichten, wie den jährlichen Um
ritten im Lande, regelmäßig nachkam. Es steht auf dem Boden der klassischen Diätetik 
und gehört in den Rahmen der zahlreichen Regimina dieser Zeit 146.

Im Ordensbriefarchiv wird die Abschrift eines lateinischen Gebets wider die Pest 
aufbewahrt, das Papst Sixtus IV. 1483 verfaßt und einem Legaten nach Preußen mit

141 (29) Eis S. 98 ff.
142 (59) Keil S. 55.
143 (177) Ziesemer S. 230. Die Angaben über die Schrift Ortolfs erschöpfen sich in der 

Überschrift: Meister Ortolffs buch von ertczteye des leibes; diese Überlieferung ist bei 
(32) Follan nicht angegeben. — Über Christian von Prachatitz sieh (159) Verfasserlexikon.

144 (29) Eis S. 100.
145 Sieh S. 163.
146 OBA undat. Stk. Schbl. LXII 17. — (144) Sudhoff S. 283. — (29) Eis S. 99.
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gegeben hatte; dieser verteilte Abschriften davon an die Mächtigen dieser Region, wie 
an den König von Polen, den Hochmeister und einen Erzbischof. Es ist ein Gebet zu 
Christus salvator um Schutz vor der Pest mit einem Gedenken an den hl. Sebastian, 
den beliebtesten Patron wider Seuchen, und sein Martyrium. Jeder, der es täglich betete 
oder mit sich herumtrug, sollte vor dem jähen Tod geschützt sein 147.

147 OBA 17110.

SCHLUSSBETRACHTUNG

Die Struktur der Einrichtungen zur Kranken- und Wohlfahrtspflege, die sich der 
Deutsche Orden in Preußen geschaffen hat, hängt eng mit der Struktur der Landesherr
schaft des Ordens und der Struktur des Ordens als geistlicher Korporation zusammen. 
Soweit es die zufällig und spärlich überlieferten Quellen erlaubten, konnte ein Bild 
von den verschiedenen Einrichtungen gezeichnet werden, das sich in die drei Ab
schnitte der Geschichte des Ordens zwischen dem 12. und dem 16. Jahrhundert, näm
lich der Zeit von Wachstum und Aufbau, der Zeit von Größe und Macht und anschließend 
der Zeit des Niederganges einordnet.

Bei der Behandlung der verschiedenen heilkundlichen und wohltätigen Einrich
tungen ließ sich die Geschichte des Spitalwesens nur als Geschichte der einzelnen 
Spitäler darstellen. Das Firmariewesen erwies sich als Ausdruck der Selbständigkeit der 
Komturei; Zentralisierungstendenzen fallen in die Zeit des Niederganges des Deutschen 
Ordens. Die angesteilten Ärzte waren in erster Linie Ärzte des Hochmeisters und in 
zweiter Linie Ärzte des Ordens. So ergab sich die Nachzeichnung des einzelnen Gegen
standes, des einzelnen Ereignisses und des einzelnen Menschen in seiner Gegenwart.

Mit dieser Darstellung eines Teilgebietes aus der Geschichte des Deutschen Ordens, 
das zu den wenig beachteten gehört, sollte ein Beitrag zur Betrachtung der Geschichte 
dieser geistlichen Körperschaft des Mittelalters geliefert werden. Dieses Thema eignete 
sich besonders dazu, Einrichtungen des täglichen Lebens, alltägliche Probleme der 
Ordensgemeinschaft und ihrer Brüder, also Dinge, die das Leben einer Korporation 
wesentlich ausmachen, ans Licht zu stellen.

In gleicher Weise sollte die Arbeit die Kranken- und Wohlfahrtspflege einer über
schaubaren organisatorischen und landschaftlichen Einheit für das Mittelalter aufzeigen 
und so auch der Medizingeschichte anhand eines Beispieles anschaulichen Stoff liefern 
zur Betrachtung der Heilkunde mit ihren Einrichtungen und zur Betrachtung des 
Menschen in Heilkunde und Fürsorgewesen in jener Zeit.
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QUELLENANHANG

Nr. 1

Der lat. Text der Narratio de primordiis ordinis Theutonici; (95) Perlbach S. 159 f.

1. In nomine sancte et individue trinitatis. Incipit, qualiter domus hospitalis sancte Marie 
Theutunicorum Ierosolimitani primo fuerit inchoata, qualiter ei ordines tam in milicia quam 
infirmis sunt collati anno incarnacione Domini M°C°nonagesimo.
Tempore, quo Accon obsessa est ab exercitu christiano et auxilio divino de infedelium 
manibus liberata, quidam viri de civitatibus Brema et Lubecke zelum Dei habentes in miseri- 
cordie operibus exercendis, hospitale quoddam ex velo navis, que cocka vocatur, in exercitu 
felici omine condiderunt retro in cimiterio sancti Nicolai inter montem, super quem sedit 
exercitus, et fluvium, in quo plures diversosque infirmos colligentes singulis humanitatis 
officia plena inpendebant animi puritate, idem hospitale magne devocionis diligencia procu
rantes, donec ad adventum Friderici illustris ducis Swevie filii Friderici Romanorum impera
toris ...
2. Tandem cum predicti cives Bremenses et Lubecenses patriam suam revisere intenderent, ad 
instanciam ducis memorati et aliorum nobilium exercitus (capellano) Cunrado et camerario 
nomine Burchardo dictum hospitale cum omnibus elemosinis, que sufficientes erant, et attinen
dis presentarunt. Nullum quidem hospitale infirmorum in exercitu tunc temporis extitit prêter 
illud. Nominati vero capellanus et camerarius seculi pompa renuncciantes viam vite feliciter 
sunt ingressi et suavi iugo Domini sua colla spontanee submittentes professionem humiliter 
susceperunt hospitale prescriptum in honore sancte Dei genitricis virginis Marie inchoantes, 
quod principali nomine hospitale sancte Marie Theutunicorum in Ierusalem nuncuparunt ea 
spe et fiducia, ut terra sancta christiano cultui restituta in civitate sancta Ierusalem domus 
fieret eiusdem ordinis principalis, mater, caput pariter et magistra. Nullas enim tunc temporis 
possessiones seu terras in mundo habebant. Locus eciam, in quo tunc manebant, ad eos 
non spectabat. Sepedictus itaque dux Fridericus istius exigue inchoacionis promocioni 
divino intuitu diligenter intendens nuncios cum litteris misit ad fratrem suum Henricum illu
strem regem Romanorum, qui factus est postea imperator, supplicans, ut aput apostolicum 
Celestinum, tunc ecclesie Romane tenuit principatum, confirmacionem hospitalis memorati 
promoveret, quod ab ecclesia Romana est privilegiis confirmatum. Interim quidam viri Deum 
timentes abiecto abitu seculari eiusdem domus religionem professi susceperunt.
3. Capta autem civitate Accon fratres dicte domus infra muros eiusdem civitatis ante portam 
sancti Nicolai ortum emerunt, quadam eius parte ipsis a quibusdam fidelibus in elemosinam 
elargita, in quo ecclesiam, hospitale aliasque mansiones eorum usibus necessarias extruxe- 
runt, ubi regi regum devote famulantes infirmis et pauperibus continua caritatis solacia plena 
cordis dulcedine ministrabant, clerico tunc temporis eiusdem domus magisterium et regimen 
optinente. In eadem ecclesia eciam dux Fridericus prefatus, ut rogaverat, est sepultus.
4. Procedente itaque tempore, quando Romanus imperator Henricus antedictus regnum Sycilie 
suo dominio subiugavit, exercitus validus tam principum quam magnatum de Alamania egres
sus in subsidium terre sancte transfretavit, ubi dum aliquanto tempore morarentur, audientes 
imperatorem Henricum mortis debitum exsolvisse, redire singuli ad patriam disponebant, 
pluribus autem principibus et magnatibus Alamanie, qui aderant, utile et honestum visum 
est, ut hospitali prelibato ordo milicie Templi donaretur, super quo ordinato prelati, principes 
et magnates Theutunicorum, qui ibi aderant, in domo Templi convenerunt, invitantes ad tam 
salubre consilium prelatos et barones terre sancte, qui tunc haberi poterant, qui omnes 
unanimi consilio constituerunt, ut domus sepedicta ordinem hospitalis sancti Iohannis Ieroso
limitani (in) infirmis et pauperibus haberet, sicut antea habuerat, ordinem vero milicie Templi 
in clericis, militibus et aliis fratribus de cetero haberet. Quod factum est anno Domini 
M0C0LXXXX0 quinto (verschrieben für MCLXXXXVIII) mense Marcio. ...
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5. Postquam autem firmatum erat consilium et ordo milicie Templi, ut scriptum est, dicte domui 
a prelatis et a magistris in domo milicie Templi donatus, quendam fratrem Hermannum 
nomine, qui cognominabatur Walpoto et frater erat eiusdem domus, in eodem loco magistrum 
fecerunt, cui magister Templi dedit regulam ordinis milicie Templi scriptam deinceps in 
eadem domo servandam; idem frater miles erat. Quidam eciam nobilis miles nomine Her- 
mannus de Kyrchheim coram omnibus in eodem loco constitutis seculo renuncciavit, Domino 
in predicta domo diebus vite sue militaturus, cui magister Templi continuo dedit album 
pallium in testimonium, ut universi fratres milites memorate domus deinceps albis pallis utan
tur secundum regule Templi instituta. Prelati itaque et principes Alamanie universique, qui 
aderant, eundem magistrum H. una cum domino Wolphero Pataviensi episcopo ad presenciam 
domini Innocencii pape cum litteris omnium transmiserunt supplicantes attendus, ut domui 
prelibate ordinem hospitalis Ierosolimitani in infirmis et pauperibus, ordinem vero milicie 
Templi in clericis, militibus et aliis fratribus dignaretur confirmare. Dominus igitur apostoli- 
cus, auditis et intellectis eorum litteris et peticionibus, quia racionabiliter petere videbantur, 
ipsorum preces clementer admisit ordines dictarum domorum domui hospitalis sancte Marie 
Theutunicorum Ierosolimitani auctoritate apostolica confirmando eidem magistro committens 
potestatem.

Nr. 2

Die Regeln, die das Spitalwesen betreffen; (95) Perlbach S. 31—34.

4. In quibus domibus hospitalia sunt habenda. Secunda particula.
Quia vero ordo iste prius hospitalia quam miliciam habuit, sicut ex nomine eius liquidius 
edocetur, statuimus, quod in principali domo, vel ubi magister decreverit cum consilio capi
tuli, semper hospitale teneatur. In aliis vero locis, si hospitale iam ante factum cum loco et 
redditibus fuerit oblatum, poterit provincialis terre de prudenciorum fratrum consilio illud 
recipere, si voluerit. In domibus autem aliis ordinis, que sine hospitali sunt, non fiat hospi
tale absque magistri ordinis ordinacione speciali cum consilio fratrum prudenciorum.
5. Qualiter in eis recipiantur infirmi.
Recipiendi vero infirmos in hec hospitalia talis erit modus.
Veniens infirmus, antequam ad locum quietis ducatur, confitebitur peccata sua, si vires et 
confessorem habuerit, et communicabit, si confessori videbitur expedire. Aliter autem loco 
infirmi nullus in hospitale recipiatur, et si peccuniam habuerit, frater, qui preest hospitali, 
illam sub scripto recipiat, monens infirmum, sollicitum fore de salute anime sue, et quidquid 
infirmus de pecunia sua ordinaverit, observetur.
6. Qualiter procurentur infirmi.
Receptus postea infirmus in locum hospitalis, prout hospitalarii discrecio decreverit, pensatis 
sue infirmitatis indigenciis diligencius procuretur, ita sane, ut in principali domo, que caput 
est ordinis, medici habeantur iuxta facultatem domus et numerum infirmorum, et secundum 
eorum consilium et facultatem domus misericorditer tractentur et caritative procurentur, et 
omni die, antequam fratres eant pransum, infirmi caritative reficiantur et diebus Dominicis 
epistole et ewangelia eis legantur et aqua benedicta aspergantur cum processione. In aliis vero 
hospitalibus omni die hora competenti caritative reficiantur et Dominicis diebus epistole et 
ewangelia eis legantur et aqua benedicta aspergantur sine processione, nisi discrecio provin
cialis vel commendatoris aliter ordinaverit, cuius eciam discrecioni cum consilio fratrum discre
torum relinquitur de medicis habendis in dictis hospitalibus; et in omnibus hospitalibus, ut 
nunquam lumen infirmis nocte desit, sollerter provideatur. Decedentes autem in hospitalibus, 
si ante vesperas quacunque hora diei decesserint, statim poterunt sepeliri, si vero post 
vesperas vita funguntur, post primam sequentis diei reservati sepeliantur, nisi ex causa 
provisor hospitalis aliter iudicaverit faciendum. Volumus eciam firmiter observari, ut, ubicun
que hospitalia habentur, cuicumque fratrum a magistro vel ab eo, qui potestatem habet a
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magistro, iniuncta fuerit tam in spiritualibus quam in temporalibus sollicitudo infirmorum, 
ipsis servire studeat humiliter et devote. Preceptores quoque infirmis diligenti animo neces
saria subministrent. Si quid autem eorum contempserint vel neglexerint ipsis necessaria mini
strare, fratres, qui eis presunt, significent hoc magistro vel preceptori provinciali, et secundum 
quod maior est eorum neglegenda, durius puniantur. Provideat eciam sollerter, qui curam 
gerit infirmorum, tales, si potuerit, servitores, quos devocio et compassio incitet ad ministran
dum, quorum eciam notabilem negligenciam, cum eam adverterit, corrigere non obmittat. Atten
dere debent tam preceptores quam fratres, quod cum primo sancte huius religionis assumunt 
habitum, tam firmiter infirmis servire promittant, quam ordinem milicie observare.

Nr. 3

Die Bestimmungen aus den Regeln, Gesetzen und Gewohnheiten, die 
das Firmariewesen und die kranken Ordensbrüder betreffen; (95) Perlbach 

S. 40-115.

A. ) Die Regeln 

13. De refeccione.
... Omnibus autem fratribus communis victus equaliter distribuatur. ... Qui autem minus 
indiget, Deo gracias agat, cuius vero debilitas plus requirit, humilietur pro infirmitate, 
non extollatur pro misericordia, et ita omnia membra erunt in pace. ...

24. De infirmis fratribus.
Infirmorum fratrum cura, quoniam ipsis sollicitudo diligencior est adhibenda, alicui provido 
commitatur, ut ipse pensatis diligenter singulorum indigenciis habundanter secundum domus 
facultatem sollicite provideat tam in servitoribus, quam in aliis necessariis, quod cuique opus 
esse perspexerit, et hoc faciat de consilio medici, ubi medicus commode haberi poterit.

25. De senibus et emeritis.
Senes et emeriti fratres pia consideracione secundum virium imbecillitatem subportari ac dili
genter honorari debent et nullatenus districte teneantur in hiis, que corporis sunt neces
saria, qui honeste se habuerit et religiose.

B. ) Die Gesetze

II. g. Quoniam sepius fratres nostri secundum diversitatem locorum et voluntatem diversimode 
solebant accipere disciplinas; ... Excipiuntur tamen itinérantes, qui extra domos proprias 
fuerint hospitati, infirmi vero fratres vel debiles, qui cum ceteris frequetant ecclesiam, iam 
dictas disciplinas obmittere poterunt licencia habita superioris.
III. 8. De refectione fratrum et magistri.
... Fratres, quibus propter aliquas egritudines non conveniunt cibi conventuales, ad tabu
lam sedeant infirmorum, que, sicut sanis prohibita, sic debilibus est concessa, cumque is, 
qui ea indiget, ad conventum sederit vel alter, cui conventus sufficere posset, ad tabulam 
sederit infirmorum, sciat uterque graviter se excessisse, nisi forte sanus aliquis auctoritate 
superioris ad prefatam infirmancium tabulam fuerit invitatus. Huic tabule laucius provideri 
debet iuxta faculatatem domus, ut ad minus uno ferculo plus habeat quam conventus. Carnes 
vaccine salse, caseus salsus, lentes, fabe cum cortice vel alii cibi minus sani non debent 
ad prefatam tabulam pro ferculo dari. Si pro consolacione fratres aliqui pro quacumque 
causa post vel ante positi fuerint ad eandem, dictis cibis refici non vetantur.
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9. De refeccione magistri, quando infirmatur.
Quociens magister comederit ad infirmorum tabulam, dignum est, ut fratres melius procuren
tur: sed si longo tempore cibis laucioribus ceperit indigere nec communia seu consueta dicte 
tabule sustinere valuerit alimenta, debet comedere post vel ante vel in camera sua, nam 
sumptuosum valde foret, si specialia, quibus ipse solus indiget, in omnes commensales dividi 
sepius oporteret.

10. Quod facere potest frater, cum ceperit infirmari.
Quando frater aliquis incipit infirmari, potest comedere in lecto suo per tres vices, in quibus 
non utetur carnibus, ovis, caseo, piscibus neque vino. Si post creverit infirmitas, intrabit in- 
firmitorium, sed prius confitebitur et communicabit vel differet de consilio sacerdotis et petet, 
ut si necesse fuerit, inungatur. Preceptor, marscbalcus et officiales alii debent per tempus in
firmitatis sue in infirmitorio iacere, preter illum solum, qui magistri pro tempore vicem gerit.

11. De hiis, que spectant ad necessitatem fratrum infirmorum.
Preceptor debet fratribus acquirere medicum, qui monendus est, et equalem de omnibus gerat 
curam, et omnes fratres consiliis suis acquiescere conabuntur. Provisor infirmarie studebit 
omnibus equaliter providere, cui preceptor debet sumptus ad opus prefatum necessarios mini
strare. Si alicui fratri specialiter aliquid missum fuerit, statim faciat illud infirmario presentari. 
Nullus frater audebit in civitate sine superioris licencia balneari.

12. De infirmis fratribus.
Nullus frater debet accipere pocionem sine licencia magistri, si presens fuerit. Infirmarius 
potest dare licenciam suis infirmis minuendi vel quelibet alia similia faciendi. Provideri debet, 
ut sacerdos unus et scolaris cottidie dicant officium et horas beate viriginis, ubi iacet 
maior numerus infirmorum.

13. Item de infirmis fratribus.
Frater, qui solucionem vel vulnera vel alias egritudines patitur, per quas turbat commodum 
ceterorum, debet seorsum poni, quamdiu tales sustinet passiones. Quando frater egritudine 
terminata exire proponit ab infirmaria, debet adhuc in ea comedere per tres dies, infra quos 
experietur, utrum magis expediat sibi de infirmaria procedere vel manere; sed cum processerit, 
debet cum aliis ad tabulam comedere infirmorum, nisi superior indulserit, ut ante vel post 
comedere debeat et delicacius procurari.

14. De quartanariis fratribus et debilibus.
Quartanarii possunt in ieiunio ante natales tribus diebus in hebdomada comedere carnes 
usque ad adventum in tabula infirmorum de licencia magistri, possunt eciam in adventu come
dere, si debilitas eorum poposcerit magnitudo, nec cogentur horas et chorum cum ceteris 
fratribus frequentare.

15. De fratribus debilibus.
Fratres eciam, qui cum reliquis genuflexiones et staciones consuetas servare non possunt, 
retro alios stare debent. De senibus, iuvenibus et aliis debilibus superior providebit, ut 
humanius quam ceteri pertractentur.

45. Volumus, ut uniformitas inter nos, in quantum fieri potuerit, observetur. Statuimus, ut 
in omnibus domibus nostri ordinis, sivi hospitalia habeant sive non, fratres in annuali 
penitencia constituti cum eos egrotare contigerit, in infirmitorio vel in alio loco vicino et 
honesto ponantur, sicut fratres alii, qui egrotant, ita, quod eis tempus egritudinis in tempore 
penitencie nullatenus computetur. ...

C.) Die Gewohnheiten

57. Qualiter sani fratres communicent infirmis. Sani fratres possunt comedere reliquias infir
morum, fructus insuper et olera campestria colligere poterunt et uti collectis; ...
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Nr. 4

Vertrag des HM Albrecht mit seinem Leibarzt Dr. med. Johann Horn. 
Königsberg 1513 an Martini. DO-UK 3946 Königsberg 1513 XI 11.

Orig. Pergt., Siegel ab, kassiert durch Durchstechung.

Wir Albrecht vonn gots gnadenn Teutschs ordenns hoemeister, marggraff zw Brandenburg, zw 
Stettin, Pomern, der Caschuben und Wenden hertzog, burggraff zw Nürenberg unnd 
fürst zw Rüghen thün kunt für idermenniglichen diss unsers briefs ansichtigenn, das wir 
mit dem achtbarn und hochgelerten ehrn Johan Horn, der ertznei doctor, in dato eynen 
contract aufgericht, gemacht und dergestalt getroffen haben, als nemlich, das er unns als 
eyn leipartzt trewlichenn und wie sichs gebürt eyn jar lang zw dienen vorheysehen und 
zwgesagt. Da für wir ime des jar über anderthalbhundert marg gering, die helffte auff 
Phingsten und die ander helffte auf Martini nachvolgende als für seyn deputat, derglei- 
chenn tzwue cleydung, auch notdorfftig holtzs zw seynem feuer, darzw essen unnd tryngken 
sambt eynem knechte als unsernn rethenn auff unsern schlossernn, so er ader seyn knecht 
zw tissche gehen werden, geben unnd eyn frey behawsung bestellen wollen laßen 
unnd so er mit uns reysenn sal ader wir inen vorschicken wollen, wir inen mit pferden ader 
fure versorgen unnd wo wir seynn über eyn jar nicht bedorffenn ader er unns nicht 
lengen dynen wil, sollen wir ime ader er uns eyn virteil jares solchs zuvor ansagen treulich 
unnd ungeverlich.
Actum in beyweßenn der wirdigenn und geistlichen unser liebenn andechtigenn ehrn Symon 
von Drahe, groscomptur, und ehrn Jorgen von Eltis(?), compthur zw Osterrode unnd cantz- 
ler. Zw urkunnt mit unserm cleynen anhangendenn ingesigel besigelt unnd gebenn zw 
Konigsperg am tag Martini des heyligen bischoffs im xvc und xiijten.

182



QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS



Verzeichnis der ungedruckten Quellen

1 Ordensbrief archiv zit. mit der Regestennummer nach (57) Joachim-Hubatsch pars I 
(Original im Staatsarchiv Königsberg, jetzt Staatl. Archivlager in Göttingen)

2 Pergamenturkunden des Deutschen Ordens zit. mit der Regestennummer nach (57) 
Joachim-Hubätsch pars II (Original im Staatsarchiv Königsberg)

3 Ordensfolianten im Staatsarchiv Königsberg

Verzeichnis der Druckwerke

1 Alberti, H. J. von: Maß und Gewicht, geschichtl. und tabellar. Darstellung von den
Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin 1957.

la Arnold, Udo : De primordiis ordinis Theutonici narratio. Preußenland 4 (1966) 17—30.

2 Artelt, Walter: Die Ausbildung des deutschen Arztes bis zur Gründung der Univ.
Heidelberg. Z. f. ärztl. Fortbildung 33 (1936) 354-358.

3 Balthasar, Hans Urs von: Die großen Ordensregeln. Einsiedeln 1948.

4 Bär, M. : Das Kadukrecht der Stadt Danzig. Z. d. westpreuß. Gesch.ver. 51 (1909)
48-52.

5 Bender, G.: Gesch. des städt. Krankenhauses und der öffentl. Krankenanstalten in 
Thorn. Z. d. westpreuß. Gesch. ver. 15 (1886) 1—43.

6 Benninghoven, Friedrich: Die Gotlandfeldzüge des DO 1398—1408. Z. f. Ostforsch. 
13 (1964) 421-477.

6a Benninghoven, Friedrich: Der Orden der Schwertbrüder. Köln-Graz 1965.

7 Berg, G.: Geschichte der Stadt Marienburg. Marienburg 1921.

8 Bergau, R. : Die mal. Heizungsvorrichtung im Ordenshaupthause Marienburg. Z. f. 
Bauwesen 20 (1870) Sp. 105-108.

8a Berndt, Helmut und Neugebauer, Werner: Lübeck — eine medizinhistorische Studie. 
Res Mediaevales (1968) 53-90.

9 Boehm, W. : Friedrich Reisers Reformation des Kaisers Sigismund. Leipzig 1876.
9a Boockmann, Hartmut: Laurentius Blumenau. Fürstlicher Rat-Jurist-Humanist (ca. 1415— 

1484). Göttingen 1965.
10 Brune, P. : Histoire de l'ordre hospitalier de St. Esprit. Paris 1892.
11 Caprez, Hanno: Die Klostermedizin. Ciba-Zeitschrift Nr. 52 = Bd. 5 (1951) S. 1726 

bis 1756.
12 Carstenn, E.: Geschichte der Hansestadt Elbing. Elbing 1937.
13 Clasen, Karl-Heinz: Die mal. Kunst im Gebiete des DO-Staates Preußen. Bd. 1 Burg

bauten. Königsberg 1927.
14 Cod. dipl. Warm. = Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur 

Geschichte Ermlands. Hrsg. v. Woelky, Saage, Röhrich, Liedtke, Schmauch. 4 Bde. Mainz 
und Braunsberg 1860—1935.

15 Craemer, Ulrich: Das Hospital als Bautyp des MA. Köln 1963.

184



16 Cramer, H. (Hrsg.): Urkundenbuch zur Gesch. des vormalig. Bt. Pomesanien. (UK 
bis 1588) Z. d. hist Ver. f. Marienwerder. H. 15—18 (1887).

17 Curzon, Henri de: La Règle du Temple publiée pour la société de l'histoire de 
France. Paris 1886.

18 Dehio, G. — G all, E.: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. DO-Land Preußen. 
München-Berlin 1952.

19 Delaville Le Roulx, Jos.: L'hôpital des Bretons à St. Jean d'Acre en 13. siècle. — 
Nantes 1880. Société des bibliophiles Bretons Nr. 10.

20 Delaville Le Roulx, Jos.: Les anciens Teutoniques et l'Ordre de St. Jean de Jérusa
lem. Mélanges sur l'Ordre de St. Jean de Jérusalem. Paris 1910.

21 Dempf, Alois: Sacrum Imperium. Geschichts- u. Staatsphilosophie des MA u. d. 
polit. Renaissance. München-Berlin 1929.

22 Diepgen, Paul: Die Theologie u. d. ärztl. Stand im MA. Studien zur Gesch. der 
Beziehungen zwischen Theologie u. Medizin im MA. Bd. 1. Berlin-Grunewald 1922.

23 Diepgen, Paul: Geschichte der Medizin. 2 Bde. Berlin 1949—1955.

24 Diepgen, Paul: Wie stand das mal. Christentum zur Medizin? Stimmen der Zeit Bd. 
153 (1954) 412-417.

25 Diepgen, Paul: Medizin und Christentum im MA. Lychnos (1954/55) 196—202.

26 Diepgen, Paul: Über den Einfluß der autoritativen Theologie auf die Medizin des 
MA. Akad. d. Wiss. u. Lit. Mainz. Abhandl. d. geistes- und sozialwiss. KL Jg. 1958 Nr. 1, 
3-20.

27 Doerks, Gerhard: Lübeck als Beispiel mittelalterlicher Städtehygiene. Städtehygiene 
9 (1958) 121—124.

28 Dunaj, Leon: Der Hospitalgedanke im MA. Z. f. Architektur u. Ingenieurwesen 57 
(1911) Sp. 361-384 u. 423-450.

29 Eis, Gerhard: Die Literatur im DRO u. in seinen Einflußgebieten. Ostdt. Wiss. 9 
(1962) 56-101.

30 Erdmann, Carl: Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart 1935 (Nachdruck 
Darmstadt 1965).

31 Fischer, Alfons: Geschichte des deutschen Gesundheitswesens. 2 Bde. Berlin 1933.

32 Follan, James (Hrsg.): Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Veröfftl. d. internat. 
Ges. f. Gesch. d. Pharmazie e. V. NF Bd. 23. Stuttgart 1963.

33 Forstreuter, Kurt: Vom Ordensstaate zum Fürstentum. Geistige und polit. Wandlungen 
im DO-Staate Preußen unter den Hochmeistern Friedrich und Albrecht. Kitzingen o. J.

33a Forstreuter, Kurt: Der DO am Mittelmeer. Quellen und Studien zur Geschichte des 
DO. Bd. 2. Bonn 1967.

34 Franz, Albert K. : Aus vier Jhh. innnerer Gesch. des Bürgerspitals zum HL Geist in 
Würzburg. Mainfränk. Hefte 13, Würzburg 1951.

35 Franz, W. : Geschichte der Stadt Königsberg. Königsberg 1934.

36 Gause, F. : Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preußen. Bd. 1. Köln-Graz 1965.

185



37 Gertler, Hans: Über den Weg der griech. Medizin in den abendländ. Kulturkreis.
Münch. Med. Wschr. Jg. 105 (1963) 299-305.

39 Goldhahn, Richard: Spital und Arzt von einst bis jetzt. Stuttgart 1940.
40 Grunau, Simon: Preußische Chronik. Hrsg, von Perlbach, Philippi und Wagner. Bd. 1.

Leipzig 1876.
41 Habel, E. u. Gröbel, F.: Mittellatein. Glossar. 2Paderborn 1959.

42 Hammond, E. A. : The Westminster Abbey Infirmarers' Rolls as a Source of Medical
History. Bulletin of the History of Medicine 39 (1965) 261—276.

42a Hauke, K. u. Stobbe, H.: Die Baugeschichte und die Baudenkmäler der Stadt Elbing.
Stuttgart 1964.

43 Heimbucher, Max: Die Orden und Kongregationen der kath. Kirche. 3 Bde. Pader
born 1896—1908.

43a Heimpel, Christian: Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Heiliggeist
spitals zu Biberach an der Riß im Zeitalter der Preisrevolution von 1500 bis 1630. Stuttgart 
1966.

44 Heimpel, Hermann: Deutschland im späten MA. Handbuch der Dt. Gesch. Bd. 1, Abschn. 
5. Konstanz o. J.

45 Hennes, Joh. Hch.: Codex diplomaticus Ordinis S. Mariae Theutonicorum. 2 Bde. 
Mainz 1845—61.

46 Herrlinger, R.: Das Johanniter-Hospital zu Rhodos. Die Therapie des Monats 13 
(1963) 97-100.

47 Herrmann, Fr.: Das Gesundheitswesen im DO-Staat. Diss. med. Berlin 1944 (Mschr.).

48 Hirsch, Th.: Gesch. des Karthauserkreises bis zum Aufhören der Ordensherrschaft. 
Z. d. westpreuß. Gesch. ver. 6 (1882) 1—148.

49 Höfler, Max: Deutsches Krankheitsnamenbuch. München 1899.

50 Hofmeier, Heinrich: Vom Kaiser, der das „Kopfzwagen" so sehr liebte. Materia medica 
Nordmarck 9 (1957) 54—60.

51 Horst, Ulrich: Die Statuten des DO u. die Konstitutionen der Dominikaner. Z. f. 
Gesch. u. Altertumskunde Ermlands 30 (1960) 357—369.

52 Hubatsch, Walther: Quellen zur Geschichte d. DO. Quellensammlung z. Kulturgeschichte 
Bd. 5. Göttingen 1954.

53 Hubatsch, Walther: Der DO und die Reichslehnschaft über Cypern. Nachrichten der 
Akad. d. Wiss. in Göttingen. I. Philologisch-historische Kl. Jg. 1955. S. 245—306.

53a Hubatsch, Walther: Montfort und die Bildung des Deutschordensstaates im Heiligen 
Lande. — Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische 
Klasse Jg. 1966, 159—199.
54 Huizinga, J.: Herbst des MA. Studien über Lebens- u. Geistesformen des 14. u. 15. 

Jh. in Frankreich u. i. d. Niederlanden. Stuttgart 1953.
55 Jetter, Dieter: Zur Architektur islamischer Krankenhäuser. SA 45 (1961) 261—273.
56 Joachim, Erich (Hrsg.): Das Marienburger Treßlerbuch der Jahre 1399—1409. Königs

berg 1896.

186



57 Joachim, E. u. Hubatsch, W. (Hrsg.): Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae 
Theutonicorum 1198—1525. 5 Bde. Göttingen 1948—1965.

58 Jostes, Franz (Hrsg.): Johannes Veghe. Ein deutscher Prediger des 15. Jh. Halle 1883.
59 Keil, Gundolf: Der deutsche Branntweintraktat des MA. Centaurus 7 (1960/61) 

53—100.

60 Keyser, Erich: Danzigs Geschichte. Danzig 1921.

61 Keyser, Erich (Hrsg.): Deutsches Städtebuch. Bd. 1: Nordostdeutschland. Stuttgart- 
Berlin 1939.

62 Keyser, Erich: Geschichte der Stadt Danzig. Kitzingen 1951.

63 Klein, Albert: Die zentrale Finanzverwaltung im Deutschordensstaate Preußen am 
Anfang des 15. Jhs. Staats- u. sozialwiss. Forschungen 23. Leipzig 1904.

64 Kleine - Natrop, H. E.: Das heilkundige Dresden. Dresden-Leipzig 1964.

65 Koeppen, H. — Forstreuter, K. (Hrsg.): Die Berichte der Generalprokuratoren des DO 
an der Kurie. Bd. 1, 2. Göttingen 1960/61.

65a Körner, K. (Übers.): Die Templerregel aus dem Altfranzösischen übersetzt... Jena 1902.

66 Krollmann, Chr. : Das Hl. Geist-Spital zu Preuß. Holland im MA. Altpreuß. Mschr. 53 
(1917) 466-482.

67 Krollmann, Chr.: Danzig, Elbing, Königsberg, Stadtgründung u. Politik im Preußen
lande. Elbinger JB. 14 (1937) 47-57.

68 Krollmann, Chr. (Hrsg.) : Altpreußische Biographie. Königsberg 1941—44.

69 Kühnel, H. : Leibärzte einiger Salzburger Erzbischöfe des Spät-MA. SA 49 (1965) 
113-118.

70 La Cava, A. Francesco: Liber regulae S. Spiritus (Regola del' Ordine Ospitaliero 
di S. Spirito). Contributi delia Scuola di Storia delia Medicina dell' Università di Milano. 
Mailand 1947.

71 Lahrs, F.: Das Königsberger Schloß. Stuttgart 1956.

72 Le Grand, Léon (Hrsg.): Status d'Hôtel-Dieu et de Léproseries. Paris 1901.

73 Lexer, Matthias: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. 3 Bde. Leipzig 1872—1878.

74 Liese, Wilhelm: Geschichte der Karitas. 2 Bde. Freiburg 1922.

75 Lindemann, E. : Das Problem des Deutschordensburgtypus. Diss. phil. Berlin 1938.

75a Lortz, Joseph: Die Reformation in Deutschland. 2 Bde. Freiburg/Br. 1939.

76 Lüth, Paul: Geschichte der Geriatrie. Stuttgart 1965.

77 Martin, Alfred: Deutsches Bade wesen in vergangenen Tagen. Jena 1906.

78 Matern, G.: Die Hospitäler im Ermland. Z. f. d. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands 16 
(1910) S. 73—157.

79 Maresch, M. : Elisabeth von Thüringen, Schutzfrau d. dt. Volkes. Bonn 1931.
80 Meffert, F. : Caritas und Krankenwesen bis zum Ausgang des MA. Schriften zur 

Karitaswissenschaft. Freiburg/Br. 1927.

187



81 Mendthal, H. (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Königsberg 1 (1256—1400). Mittig, 
aus der Stadtbiblioth. zu Kgbg. III. Königsberg 1910.

82 Methner, Arthur (Hrsg.): Die älteste dt. Hs. des Lübischen Rechtes für Elbing.
Elbinger Jb. 14 (1937) 59-110.

83 Milthaler, Frank : Die Großgebietiger des DO bis 1440. Königsberg 1940.

84 Mirbt, Carl: Quellen zur Gesch. d. Papsttums u. des Röm. Katholizismus. 5Tübingen
1934.

85 Müller, Gerhard: Medizin, Arzt, Kranker bei Ambrosius von Mailand. Diss. med. dent.
Freiburg 1964.

86 Murawski, K. E.: Zwischen Tannenberg und Thorn. Die Gesch. des DO unter dem
Hochmeister Konrad von Erlichshausen, 1441—1449. Göttingen 1953.

87 Naker, Liborius: Tagebuch über d. Kriegszug des Hochmeisters Johann von Tiefen 
gegen die Türken i. J. 1497 (hrsg. v. M. Toeppen). SSRPr. V. (1874) 289—314.

88 Nauck, E. Th.: Aus der Geschichte des Freiburger Gesundheitswesens bis zum 30j.
Krieg. Dt. med. Wschr. 87 (1962) 2641-2651.

89 Neuburger, Max: Geschichte der Medizin. 2 Bde. Stuttgart 1906 u. 1911.

90 Oediger, F. W. : Um die Klerusbildung im Spät-MA. Hist. Jb. 50 (1930) 145—188.

91 Pagel, Jul. Leop.: Die Chirurgie des Heinrich von Mondeville (Hermondaville) nach 
dem Berliner u. drei Pariser Codices zum ersten Male herausgegeben. Archiv f. klin. 
Chirurgie 40 (1890), 41 (1891).

92 Paoli, Paulo Antonio: Dell' origine ed istituto del sacro militar. ordine di S. 
Giovanni battista. Rom 1781.

93 Paracelsus, Theophrast v. Hohenheim, gen. : Medizin, und naturwissenschaftl. Schriften. 
Hrsg. v. K. Sudhoff. 14 Bde. München-Berlin 1929—1933.

94 Perlbach, Max: Das Haus des DO in Venedig. Altpreuß. Mschr. 17 (1880) 269—285.

95 Perlbach, Max (Hrsg.) : Die Statuten des Deutschen Ordens. Halle 1890.

96 Pfeiffer, Franz (Hrsg.): Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg. Stuttgart 
1861 (Nachdruck Hildesheim 1962).

97 Pfolsprundt, Heinrich von: Buch der Bündth-Ertznei 1460. Hrsg, von H. Haeser u. 
A. Middeldorpf. Berlin 1868.

98 Piskorska, Helena: Materiały do dziejów lekarzy i stanu sanitarnego miasta Torunia. 
Zapiski Historyczne 25 (1960) 127—140.

99 Von einem Stück Pfeils, so seit Anno 1458 14 J. im Gehirne des Landmarschalls in 
Preußen gestecket. Preußische Sammlung 1 (1747) 503—516.
99a Probst, Christian: Zwei unbekannte Briefe des Chirurgen Heinrich von Pfalzpaint 

aus dem Jahre 1453. SA 50 (1966) 69—178.
99b Probst, Christian: Der DO-Ritter Graf Heinrich von Tübingen. Ein Beispiel für das 

Versorgungsdenken im DO des 15. Jh. Preußenland 5 (1967) 17—28.
99c Probst, Christian: Das deutsche Feldspital vor Akkon (1190). Die älteste derzeit 

nachweisbare militärmedizinische Einrichtung des christlichen Abendlandes. Wehrmedizin. 
Mschr. 11 (1967) 167—169.

188



99d Probst, Christian: Drei Ärzte in den Reihen des Deutschen Ordens. Beispiele ärztlichen 
Lebens und Wirkens im 15. Jahrhundert. Acht Jahrhunderte Deutscher Orden. Bad Godesberg 
1967. S. 223—239 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd. 1.)

100 PrUB = Preußisches Urkundenbuch. Hrsg. v. Philippi, Woelky, Seraphim, Hein, 
Maschke, Koeppen. 4 Bde. Königsberg u. Marburg 1882—1964.

101 Prutz, H. : Die gstl. Ritterorden. Ihre Stellung zur kirchl., polit., gesellschaftl. und 
wirtschaftl. Entwicklung des MA. Berlin 1908.

102 Quassowski, B.: Obrigkeitliche Wohlfahrtspflege in den Hansestädten des DO-Landes 
(Braunsberg, Elbing, Königsberg, Kulm und Thorn) bis 1525. III. Teil. Z. d. westpreuß. 
Gesch. ver. 61 (1921) 103-147.

103 Reicke, Siegfried: Das deutsche Spital und sein Recht im MA. 2 Bde. Kirchenrechtl. 
Abhandl. 111-114. Stuttgart 1932.

104 Reinhardt, Hans: Der St. Galler Klosterplan (mit Faksimile). St. Gallen 1952.

105 RGG = Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie 
und Religionswissenschaft. 7 Bde. 3Tübingen 1957—1965.

106 Rink, Joseph: Die christliche Liebestätigkeit im Ordenslande Preußen bis 1525. 
Freiburg/Br. 1911.

107 Rodenwaldt, Ernst: Die Gesundheitsgesetzgebung des Magistrato della sanità 
Venedigs 1486—1550. Sitz. Ber. d. Heidelberger Akad. d. Wiss. Mathem.-naturwiss. Kl. Jg. 
1956/57. 1—122.

108 Rohde, A. : Das Schloß in Königsberg (Pr.) und seine Sammlungen. Hrsg. v. d. Ver
waltung der staatl. Schlösser u. Gärten. Berlin 1937.

109 Rothschuh, K. E. : Geschichte der Physiologie. Berlin-Göttingen-Heidelberg 1953.

110 Rudolf, Rainer (Hrsg.): Thomas Peuntners „Kunst des heilsamen Sterbens." Texte 
des späten MA 2. Berlin-Bielefeld-München 1956.

111 Rudolf, Rainer: Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens. 
Köln-Graz 1957.

112 Runciman, Steven: Geschichte der Kreuzzüge. 2 Bde. München 1957/58.

113 Sattler, C. (Hrsg.): Handelsrechnungen des DO (1399—1434). Leipzig 1887.

113a Schipperges, Heinrich (Hrsg. u. Übers.): Hildegard von Bingen, Heilkunde. Das Buch 
von dem Grund und Wesen und der Heilung der Krankheiten. Salzburg 1957.

114 Schipperges, Heinrich: Medizin. Fastenpredigten. Gesnerus 19 (1962) 1—14.

115 Schipperges, Heinrich: Die Assimilation der arab. Medizin durch das latein. MA. SA- 
Beiheft 3 (1964).

116 Schipperges, Heinrich: Die Benediktiner in der Medizin des fr. MA. Erfurter theolog. 
Schriften 7. Leipzig 1964.

117 Schmid, Bernhard: Die Burgen des Dt. Ritterordens in Preußen. Hrsg. v. d. Verw. 
d. staatl. Schlösser u. Gärten. Berlin 1938.

118 Schmid, Bernhard: Die Marienburg. Hrsg. v. d. Verw. der staatl. Schlösser u. Gärten. 
Berlin 1938.

189



119 ScHMiD, Bernhard: Die Domburg Marienwerder. Preußenführer. Elbing 1938.
120 Schmid, Bernhard: Die Marienburg. Ihre Baugeschichte ... Hrsg, von Karl Hauke. 
Würzburg 1955.
121 Schmidt, Gerhard: Die Handhabung der Strafgewalt gegen Angehörige des DRO. Bei
hefte z. Jb. der Albertus-Univ. zu Königsberg 4. Kitzingen 1954.

122 Schnürer, Gustav (Hrsg.): Die ursprüngliche Templerregel. Stud. u. Darst. a. d. 
Gebiete d. Gesch. im Auftrag der Görres-Gesellschaft III, H. 1,2. Freiburg/Br. 1903.

123 Scholz, Harry: Eine mal. ärztliche Verordnung. Dt. med. Journ. 10 (1959) 512—515.

124 Scholz, Harry: Über Ärzte u. Heilkundige z. Zt. des Hzg. Albrecht von Preußen. 
Jb. d. Albertus-Univ. zu Königsberg 12 (1962) 45—106.

125 Schott, Rolf (Hrsg.): Die Kunst, sich gesund zu erhalten. Regimen sanitatis Salerni
tanum. Rom 1954.
126 Schreiber, Georg: Byzantin, u. Abendland. Hospital. Gesammelte Abhandl. Bd. I. 
„Gemeinschaften des Mittelalters." Regensburg-München 1948.
126a Schuch, H.: Nachrichten über Lapin und andere Hospitalgüter von Danzig. — Ab
handlungen zur Landeskunde der Provinz Westpreußen. Heft VII. Danzig 1894.
127 Schultz, Ferd.: Siegfried Waldbott von Bassenheim, Oberstspittler des DRO 1381— 
1396. Mittig, d. westdt. Ges. f. Familienkunde. Sonderdruck aus Nr. 5 (Dez. 1914) 1—8.
128 Schultz, Fr.: Die Stadt Kulm im MA. Z. d. westpreuß. Gesch. ver. 23 (1888) 1—251.
129 Schulz, Hugo (Übers, u. Hrsg.): Der Äbtissin Hildegard von Bingen Ursachen und 
Behandlung der Krankheiten (causae et curae). Panopticum medicum 4. Ulm 1955.
130 Schumacher, Bruno: Studien zur Gesch. der DO-Balleien Apulien u. Sizilien. Altpr. 
Forsch. 18 (1941) 187-230. 19 (1942) 1-25.
131 Schumacher, Bruno : Geschichte Ost- u. Westpreußens. 2Würzburg 1958.
132 Seidler, Eduard: Die Spätscholastik im Urteil der Medizingesch. SA 48 (1964) 299—322.
133 Seidler, Eduard: Diätetik und Krankenpflege. Schwesternzeitung 1964. H. 1. 1—4.
134 Seidler, Eduard: Der literar. Hintergrund der Pariser Medizin im 14. Jh. Gesnerus 22 
(1965) 30-58.
135 Semrau, A. : Der alte u. der neue St. Georg in Elbing. Mittig, d. Copernicus- 
Ver. f. Wiss. u. Kunst zu Thorn 30 (1922) 60—62.
136 Semrau, A.: Thorn im 13. Jh. Mittig, d. Copernicus-Ver. 38 (1930) 1—64.
137 Semrau, A: Die Siedlungen im Kammeramt Fischau (Komturei Christburg). Mittig, d. 
Copernicus-Ver. 44 (1936) 1—154.
138 Sickel, Theodor eques ab (Hrsg.) : Liber diurnus Romanorum pontificum. Wien 1889.
139 Siebenthal, Wolf von: Krankheit als Folge der Sünde. Heilkunde u. Geisteswelt 2. 
Hannover 1950.
140 Sielmann, A. : Die Verwaltung des Haupthauses Marienburg i. d. Zt. um 1400. Z. d. 
westpreuß. Gesch. ver. 61 (1921) 1—101.
141 Simson, Paul: Gesch. d. Stadt Danzig. Bd. 1, 2, 4. Danzig 1913-1918.
142 SSRPr. = Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preuß. Vorzeit bis 
zum Untergange der Ordensherrschaft. Hrsg. von Hirsch, Toeppen, Strehlke. 5 Bde. 
Leipzig 1861—1874.

190



142a Steinbrecht, Konrad: Die Heizanlagen in den DO-Burgen in Preußen. — Zentralblatt 
der Bauverwaltung 40 (1920) 154—158.

142b Steinbrecht, Konrad: Thorn im Mittelalter. Ein Beitrag zur Baukunst des Deutschen 
Ritterordens. Berlin 1885.

142c Steinbrecht, Konrad: Preußen zur Zeit der Landmeister. Beiträge zur Baukunst des 
Deutschen Ritterordens. Berlin 1888.

142d Steinbrecht, Konrad: Schloß Lochstedt und seine Malereien. Ein Denkmal aus des 
Deutschen Ritterordens Blütezeit. Berlin 1910.

143 Strehlke, Ernst (Hrsg.): Tabulae Ordinis Theutonici ex tabularii regii Berolinenis 
codice potissimum. Berlin 1869.

144 Sudhoff, Karl: Die gedruckten mal. medizin. Texte in german. Sprachen. SA 3 (1909/ 
10) 273—303.

145 Sudhoff, Karl: Eine Verteidigung der Heilkunde aus den Zeiten der „Mönchsmedizin". 
SA 7 (1913/14) 223—237.

146 Sudhoff, Karl: Neue Handschriften der „Bindarznei" Heinrichs von Pfalzpeunt (1460). 
Beiträge zur Gesch. d. Chirurgie im MA. 2. TI. Leipzig 1918. S. 531—560.

147 Sudhoff, Karl (Hrsg.): Des Meisters Arnald von Villanova Parabeln der Heilkunst. 
Klassiker der Medizin 26. Leipzig 1922.

148 Sudhoff, Karl: Ein Wendepunkt im Krankenhauswesen des Abendlandes. SA 21 
(1929) 246 f.

149 Sudhoff, Karl: Kriege und Seuchen in früheren Zeiten. SA 21 (1929) 248—260.

150 Ten Haaf, Rudolf: DO-Staat und DO-Balleien. Göttingen 1954.

151 Thielen, P. G. (Hrsg.): Das große Zinsbuch des DRO (1414/38). Marburg 1958.

152 Toeppen, Max: Elbinger Antiquitäten 1—3. Progr. Gymn. Marienwerder 1870/71/72.

153 Toeppen, Max (Hrsg.): Acten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des DO. 
5 Bde. Leipzig 1874—1886.

154 Toeppen, Max: Zur Baugeschichte der Ordens- und Bischofsschlösser in Preußen. 
Z. d. westpreuß. Gesch. ver. 1 (1880) 1—44.

155 Toeppen, Max (Hrsg.) : Petri de Dusburg Chronicon terrae Prussiae. SSRPr. I.

156 Tumler, Marian: Der DO im Werden, Wachsen u. Wirken bis 1400 mit einem Abriß 
der Gesch. d. O. von 1400 bis zur neuesten Zeit. Wien 1954.

157 Tumler, Marian: Der deutsche Orden. 2Wien 1956.

158 Uhlhorn, Gerhard: Die christliche Liebestätigkeit. 2Stuttgart 1895 (Neudruck Darm
stadt 1959).

159 Verfasserlexikon = Die deutsche Literatur des MA. 5 Bde. Berlin u. Leipzig 1933— 
1955.

160 Voigt, Joh. : Geschichte Marienburgs. Königsberg 1824.

161 Voigt, Joh.: Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis zum Untergänge der 
Herrschaft des DO. 9 Bde. Königsberg 1827—39.

191



162 Voigt, Joh. (Hrsg.) : Codex dipl. Prussicus. 6 Bde. Königsberg 1836—1861.

163 Voigt, Joh.: Namen-Codex der DO-Beamten............in Preußen. Königsberg 1843.

164 Voigt, Joh.: Geschichte des DO in seinen 12 Balleien in Deutschland. 2 Bde. Berlin 
1857 u. 1859.

165 Voigt, Joh.: Das Stilleben des Hochmeisters des DO und sein Fürstenhof. Hist. 
Taschenbuch II (o. O. 1830) 167-253.

166 Walter, Eugen: Quellen lebendigen Wassers. Von der Fülle der sieben Sakramente. 
Freiburg-Basel-Wien 1953.

167 Weise, Erich: Das Widerstandsrecht im Ordenslande Preußen und das mittelalterliche 
Europa. Göttingen 1955.

168 Wernher, Adolf: Die Armen- u. Krankenpflege der geistl. Ritterorden in früherer 
Zeit. Sammlung gemeinverständlicher wiss. Vorträge Serie IX, H. 213. Berlin 1874.

169 Wickersheimer, Ernest: Médecins et Chirurgiens dans les hôpitaux du Moyen Age. 
Janus 32 (1928) 1-11.

170 Wickersheimer, Ernest: Organisation et législation sanitaires au royaume franc de 
Jérusalem. 1099—1291. Archives internationales d'histoire des sciences 4 (1951) 689—705.

171 Wimmer, Otto: Handbuch der Namen und Heiligen. Innsbruck-Wien-München 21959.

172 Woelky, C. P. (Hrsg.) : Regesten u. Urkundenverz. über das Benediktiner Jungfrauen
kloster in Thorn nebst der dem selben überwiesenen S. Jacobskirche u. d. Hospital z. 
Hl. Geist. Altpreuß. Mschr. 17 (1880) 589-642.

173 Woelky, C. P. (Hrsg.): Urkundenbuch des Bistums Kulm = Neues preuß. UB 2. Abt. 
Ukk. der Bistümer, Kirchen und Klöster. Westpr. Tl. Bd. 1 u. 2. Danzig 1885—1887.

174 Woelky, C. P. u. H. Mendthal (Hrsg.): Urkundenbuch des Bistums Samland = Neues 
preuß. UB. 2. Abt. Ostpreußen. Bd. 2. Leipzig 1891—1905.

175 Zeller, Bernhard: Die schwäbischen Spitäler. Z. f. württ. Landesgesch. 13 (1954) 
71-89.

176 Ziesemer, Walter (Hrsg.): Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs für die 
Jahre 1410—1420. Königsberg (Pr.) 1911.

177 Ziesemer, Walter (Hrsg.): Eine bisher unbekannte DO-Handschrift. Z. d. westpreuß. 
Gesch. ver. 54 (1912) 223-241.

178 Ziesemer, Walter (Hrsg.) : Das Marienburger Ämterbuch. Danzig 1916.

179 Ziesemer, Walter (Hrsg.): Ein Königsberger Rechnungsbuch a. d. Jahren 1433—1435. 
Altpreuß. Mschr. 53 (1917) 253—267.

180 Ziesemer, Walter (Hrsg.): Das große Ämterbuch des DO. Danzig 1921.

181 Zwehl, H. K. v.: Nachrichten über die Armen- u. Krankenfürsorge des Ordens vom 
Hospital des hl. Johannes von Jerusalem oder souv. Malteser Ritterordens. Münster 1911.

192



NAMENREGISTER

(Da die Arbeit nach sachlichen und örtlichen Gesichtspunkten ausführlich gegliedert ist, und 
sich die entsprechenden Gegenstände über das Inhaltsverzeichnis leicht auffinden lassen, 
wurde auf die Aufstellung eines Sach- und eines Ortsregisters verzichtet.)

Albanus, Petrus 174
Albich, Siegmund, Magister 176 
Albrecht, Propst d. Hl. Geist-Spitals Kulm

78
Albrecht von Brandenburg, HM 143, 153, 

174 f.
Albrecht, Markgraf von Brandenburg 168
Alderotti, Taddeo 176
Ambrosius von Mailand 16
Andreas, Magister 168
Arnald von Villanova 106,108
Augustinus 63
Augustinus, Schreiber des HM 167

Balduin (V. ?), Kg. von Jerusalem 37 
Balk, Hermann 109 
Bartholomäus DO 140 
Bartholomäus, Meister 176 
Basilius von Cäsarea 95—97 
Benedikt von Nursia 15, 96 
Bernhard von Zinnenberg 168 
Birkhayn, Nikolaus, Magister, Arzt 162 
Bonaventura 63 
Bonifaz IX. 62
Boruschau, Bartholomäus, Dr. med. 162 f. 
Brand, Jacob, Leibarzt und Barbier 175 
Brunner, Heinrich, Prokurator 38 
Burchard von Schwanden, HM 39 
Burghardt, Kämmerer 32

C siehe K

David, Diener 149
David, Kellerknecht 167
Dorn, Johann, Dr. med. 174

Erasmus von Reitzenstein, Hauskomtur von 
147

Eberhard von Weysenfeid DO 149 
Ebirhart DO, Meister der Firmarie Königs

berg 111
Elisabeth von Thüringen 12 f., 17, 21, 23, 

28, 62
Eberhard von Saunsheim, Deutschmeister 

Königsberg 171
Erich, Herzog von Braunschweig 153

Franz von Assisi 13, 97
Fischer, Friedrich, Dr. jur. 175
Friedrich DO 146
Friedrich IL, Kaiser 37 f., 157
Friedrich IL, Kurfürst von Brandenburg

168
Friedrich, Markgraf von Brandenburg 167 
Friedrich von Dombach DO 146 
Friedrich von Guttenberg DO 120 
Friedrich von Sachsen, HM 47, 91, 113,

120, 128, 141 f., 150 f., 173 f.
Friedrich, Herzog von Schwaben 31 f. 
Friedrich von Wildenberg, Landmeister von

Preußen 160
Frugerius, Magister, Arzt 160

Ganshorn, Jacob 115
Geiler von Kaysersberg 27
Gerhardt, Gartenmeister von Marienburg

130
Gerken, Meister, Wundarzt 161, 164 
Gerson, Johannes 18
Gewtcze, Gartenmeister von Marienburg

130
Gilles, Erzbischof von Tyrus 30
Glasenapp, Cort 167
Gregor, Kaplan und Kanzler des HM 140 
Grimrode, Johann, Gartenmeister von

Marienburg 130
Gross, Jürgen DO, Spittler des Eienden

hofes Danzig 58
Grunau, Simon 146
Guido, Kg. von Jerusalem 31

Haltenhoff, Wilhelm, Dr. med. 172 f.
Hans von Erfurt, Meister, Arzt 166 
Hans von Gleichen 91
Hans von Haubitz, Spittler des Hl. Geist-

Spitals Königsberg 74 
Hans von Tiefen, HM 150, 170, 172—174 
Hartmann von Winthausen, DO, Spittler

des Eiendenhofes Danzig 59 f.
Hedwig von Schlesien 12
Heinrich VI., Kaiser 32, 37
Heinrich, Meister, Arzt 165
Heinrich von Almansshofen, Komtur von

Ragnit 120

193



Heinrich von Baldenstetten DO 170 
Heinrich der Reiche, Herzog von Baiern

163
Heinrich d. J., Herzog von Braunschweig 

153
Heinrich IV., Bischof von Ermland 163 
Heinrich von Pfalzpaint DO, Wundarzt

169—172, 176
Heinrich von Plauen, HM 63
Heinrich Reuss von Plauen, HM-Statthalter 

133
Heinrich von Segusio (gen. Hostiensis) 17 
Heinrich, Graf von Tübingen DO 154 f.,

172
Heinrich von Ulenbusch DO 110 
Heinrich Zeitz von Wittchendorf DO 109 
Hennemann DO 146
Henri de Mondeville sieh Mondeville 
Henricus DO, Provisor des Hl. Geist-Spitals

Thorn 45
Hermann Balk sieh Balk
Hermann von Birken, Dr. med. 168 
Hermann von Lichtenburg DO 110 
Hermann von Salza, HM 29 
Hermann von Wulfersbude DO 146 
Hermannus, Bruder des Hl. Geist-Spitals

Elbing 44 
Hieronymus 95
Hildegard von Bingen 16, 26, 106 f. 
Hippokrates 16 
Hirsfeld, Gregorius 116 
Honorius Augustodunensis 16 
Horn, Johann, Dr. med. 174 
Hostiensis sieh Heinrich von Segusio

Innozenz III. 16, 101
Innozenz IV. 34

Jacob, Offizial von Ermland 140
Jacques de Vitry 19—21
Jocub Leysaw DO 142
Johann von Meyle, Hauskomtur von Köln

143
Johann, Markgraf von Brandenburg 168 f.
Johann Maior 27
Johann von Posilge 62
Johann von Tiefen sieh Hans v. T.
Johann von Würzburg 30, 35 
Johannes, Bruder des Hl. Geist-Spitals

Elbing 44
Johannes, Magister, Physicus 160 
Johannes Andreae 25 
Johannes Chysostomos 17

Johannes Theodorus, Arzt 163, 176 
Jorge von Slywen 149

Karl IV., Kaiser 158
Cassiodor 15
Christian von Prachatiz (gen. Pragensis)

176
Kobold, Heinrich, Dr. med. 175
Coelestin III. 33
Konrad, Kapellan 32
Konrad von Erlichshausen, HM 50, 91,

112, 140, 143-145, 148, 150 
Conrad von Feuchtwangen, HM 39 
Konrad von Jungingen, HM 52, 62, 69, 72,

146, 161-163, 166, 176 
Konrad von Leiden, Physicus 160 
Konrad von Megenberg 107 
Copernicus 174
Craft, Johann, Mag. med. 165
Krenntte, Austin 120
Cunradus, Bruder des Hl. Geist-Spitals

Elbing 44

Lange Nickel DO 139, 143—145, 147 
Laurencius, Bruder des Hl. Geist-Spitals

Elbing 44
Lengfeld, Heinrich DO 149
Liborius Naker sieh Naker
Ludolf König von Weizau, HM 160 
Ludwig von Holheym, Firmariemeister von

Marienburg 129
Ludwig von Seinsheim, Komtur von Me- 

cheln 143

Marguerite de Bourgogne, Kgn. v. Sizilien
22

Martin, Priesterbruder 148 f.
Martin Truchseß von Wetzhausen, HM

172
Mathilde, Kgn. v. England 12
Mattyas, Meister, Arzt 163
Michael Küchmeister von Sternberg, HM

72, 142
Mondeville, Henri de 25
Müttel, Anton, Dr. med., DO 168 f.

Naker, Liborius, Sekretär des HM 172 f. 
Niclos, Meister, Hodenarzt 165 
Nikolaus von Hohenstein DO, Propst des

Eiendenhofes Danzig 56—58, 60 
Nicolaus von Pflug, Ob. Spittler 47 
Nikolaus Witkop von Terguwisch, Rat des

HM 69

194



Ortolf von Baierland 176
Osterwitkzs, Jocub 130
Otto III., Kaiser 24

Pachomius 95
Panormitanus 25
Paphnutius 16, 26
Paracelsus 159, 176
Paschalis III. 37
Paul von Rusdorf, HM 112, 115 f., 132, 

139, 142, 145, 150
Peter, Meister, Wundarzt 164
Peter von Dusburg 110, 146
Petrus Albanus sieh Albanus
Petrus de Elbingo, Domherr von Samland 

71
Peuntner, Thomas 22
Pfrymer, Konrad DO, Spittler des Eienden

hofes Danzig 58
Philipp der Gute, Herzog von Burgund 153 
Philipp von Kreutz, Pfleger von Inster

burg 143
Pierre d'Aubusson, Großmeister der Jo

hanniter 99
Pierrozzi, Antonin 27
Pistorius, Simon, Dr. med. 175
Pragensis sieh Christian von Prachatiz

Raimond du Puis, Meister der Johanniter 
14, 98

Richard Löwenherz 39
Roger de Moulin, Großmeister der Johanni

ter 35, 98
Rogge, Johannes, Magister, Arzt 162, 165 
Roswitha von Gandersheim 16, 26 
Rudolf von Rechberg, Landkomtur von

Elsaß 154

Schillingholz, Jakob, Dr. med., DO 166— 
168

Schitlein, Dr. med. 175
Scholczen, Nicluss 115
Scultetus, Michael, Dr., Prokurator 91, 

145, 151, 174

Seydel, Jakob 115
Siegfried Waldbott von Bassenheim, Ob.

Spittler 46
Siegfried von Feuchtwangen, HM 160 
Sifridus DO, Provisor der Knechtefirmarie

Christburg 111, 117 
Sigmund, Herzog von Tirol 154 
Sixtus IV. 176
Slochow, Hebamme 58
Sophie, Gräfin von Holland 31
Stegen, Gertrud von, Siechenmutter 59 
Steren, Mattis, Vikar 140 
Swantepulk, Herzog von Pomereilen 44, 53 
Sybilla von Flandern 12

Taddeo Alderotti sieh Alderotti
Tham von Hochberg, Dr. 172
Thomas von Cantimpré 107
Truchseß, Jorg, Spittler des Hl. Geist-

Spitals Königsberg 75 
Tyleman von Montebwir DO 142

Ulrich von Jungingen, HM 72
Urban II. 14

Veghe, Johann 20

Wachsmut, Wundarzt 161,163—165 
Werner von Orseln, HM 147 
Wilde, Laurentius, Dr. med. 175 
Wilhelm, Herzog von Braunschweig 153 
Wilhelm von Modena, päpstlicher Legat

40 f., 43, 110
Wilhelm von Schaumburg, Spittler des Hl.

Geist-Spitals Königsberg 74 
Windisch, Meister, Arzt 164 
Winrich von Kniprode, HM 46, 54, 89, 139 
Winterfeld, Margarete 60 f.
Witowt, Großfürst von Litauen 165 
Wolfgang von Neuenhaus, Landkomtur an

der Etsch 153

Zoller, Jorg DO 142,172

195



VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

S. 9: Spittlersiegel 1400. Or. Staatl. Archivlager Göttingen.

S. 55: Danzig zur Ordenszeit (Grundriß). Nach: (18) Dehio-Gall S. 5.

S. 65: Elbing: Hospital zum Hl. Geist und Burg zur Ordenszeit (Grundriß). Aus: (42a) 
Hauke S. 29.

S. 66: Elbing: Hospital zum Hl. Geist zur Ordenszeit (Grundriß). Aus: (42a) Hauke 
S. 234.

S. 73: Königsberg zur Ordenszeit (Grundriß). Nach: (18) Dehio-Gall S. 361.

S. 77: Kulm zur Ordenszeit (Grundriß). Aus: (142c) Steinbrecht S. 15.

S. 79: Marienburg: Stadt und Schloß zur Ordenszeit (Grundriß). Nach: (18) Dehio- 
Gall S. 117.

S. 85: Thorn zur Ordenszeit (Grundriß). Aus: (142c) Steinbrecht S. 9.

S. 119: Das Ordenshaus Königsberg um 1400 (Grundriß). Nach: (71) Lahrs Abb. 1.

S. 122: Ordensburg Rehden: Hauptgeschoß (Grundriß). Aus: (142c) Steinbrecht S. 62.

S. 127: Marienburg: Grundriß mit Firmarie, Bad und Heizung. Aus: (120) Schmid 
S. 92.

S. 135: Ordensburg Lochstedt (Rekonstruktionszeichnung). Aus: (142d) Steinbrecht 
S. 7.

S. 136: Ordensburg Thorn: Danzker (Befundzeichnung). Aus: (142b) Steinbrecht 
Tafel III.

S. 138: Remter der Marienburg: Heizungssystem (Schnitt). Aus: (120) Schmid S. 93.

Für die Erlaubnis zum Wiederabdruck der Abbildungen sei gedankt: Herrn Reg.- 
Baurat i. R. Karl Hauke sowie den Verlagen Deutscher Kunstverlag, München, 
W. Kohlhammer, Stuttgart, und Julius Springer, Berlin.
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QUELLEN UND STUDIEN 

ZUR GESCHICHTE DES DEUTSCHEN ORDENS
Herausgegeben unter der Patronanz des Deutschen Ordens 

von P. Dr. Klemens Wieser und Dr. Udo Arnold

Band 1 A*
ACHT JAHRHUNDERTE DEUTSCHER ORDEN

Jahrbuch 1 zur Geschichte des Deutschen Ordens

Festschrift zu Ehren Sr. Exzellenz P. Dr. Marian Turnier 
anläßlich seines 80. Geburtstages 
hg. v. P. Klemens Wieser O. T.

Eine Sammlung von Beiträgen zur Ordensgeschichte von folgenden Autoren: 
F. Benninghoven, H. Boockmann, B. Demel, K. Forstreuter, H. Freiwald, F. Gause, 
A. Gottwald, M. Hellmann, J. Hotz, W. Hubatsch, H. Koeppen, M. Kouril,
A. Kunisch, H. Lahrkamp, K. H. Lampe, I. Matison, V. Medek, K. Meschede, 
H. L. Mikoletzky, H. Neu, L. Petry, W. Pillich, Chr. Probst, J. Rainer, O. Regele,
B. M. Rosenberg, L. Santifaller, H. Schnee, A. Sparber, F. Spurny, A. Strnad, 
A. Triller, E. Weise, R. Wenskus, H. Westpfahl, W. Zettl, R. Zuber. - XXI u. 
674 S., eine Karte und 36 Kunstdruckblätter mit über 100 Abbildungen, Leinen, 
DM 59,80, siehe auch Sonderprospekt.

Band 2 A*
DER DEUTSCHE ORDEN AM MITTELMEER

Studien über den Ursprung und das Ende der Deutschordensbesitzungen in den 
Mittelmeerländern. Von Dr. Kurt Forstreuter, ehern. Staatsarchivdirektor des Preuß. 
Staatsarchivs in Königsberg. 283 Seiten, mit vielen Abbildungen und einer Über
sichtskarte. Ln DM 29,80, kt DM 26,80.

Band 3 B**
BIBLIOGRAPHIE DES DEUTSCHEN ORDENS BIS 1959

Von Dr. Karl H. Lampe. Band 1 der Gesamtausgabe, ca. 480 Seiten, bei geschlosse
ner Bestellung beider Bände (siehe Band 33) Vorzugspreis, Ln ca. DM 49,—,kt ca. 
DM 44,—
Diese Bibliographie wird mit Unterstützung des Johann-Gottfried-Herder-For- 
schungsrates e. V. herausgegeben und erscheint gleichzeitig als Band Nr. 68 der 
Wissenschaftlichen Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas, 
herausgegeben vom Johann-Gottfried-Herder-Institut in Marburg.

* Lieferbare Titel am 1. 4. 1969 ** Titel für 69/70
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Band 4 A*
DER DEUTSCHE ORDEN IM ZEITALTER NAPOLEONS

Ein Beitrag zu seiner Geschichte im 1. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Von Dr. 
Friedrich Täubl. 208 Seiten, mit 8 Abbildungen. Ln DM 26,80, kt DM 23,80

Band 5 A*
MICHAEL KÜCHMEISTER, HOCHMEISTER 
DES DEUTSCHEN ORDENS 1414 BIS 1422

Von Dr. Wilhelm Nobel. Ca. 240 Seiten, mit Siegelabbildung. Ln ca. DM 29,80, 
kt DM 26,80.

Band 6 A*

DES HOHEN DEUTSCHEN RITTER-ORDENS MÜNZSAMMLUNG IN WIEN - 
VOM ENDE DES 12. BIS ZUR MITTE DES 19. JAHRHUNDERTS

Von Prof. Dr. Beda Dudik O.S.B. Reprint der 1. Aufl. von 1858, XII und 272 Seiten 
und 22 Tafeln mit 274 beidseitig dargestellten Münzen und einem Bild des Autors. 
Ln DM 32,80, kt DM 29,80.

Band 7 B**
DAS ALTENBIESENER NECROLOGIUM

Hrsg, von P. Dr. Klemens Wieser O.T., Archivar des Zentralarchivs des Deutschen 
Ordens (DOZA). Ca. 192 Seiten, Ln ca. DM 36,—, kt ca. DM 32.—.

Band 8 A*
DIE HOCHMEISTER DES DEUTSCHEN ORDENS 

UND DER KOMMENDENVERBAND KOBLENZ

Untersuchungen zur Geschichte der „Ballei'" bis 1525. Von Dr. Hans Limburg. 
(Siehe auch Bd. 18). Ca. 280 Seiten, Ln ca. DM 32,80, kt ca. DM 29,80.

Band 9 B
DEUTSCHE ADELSPROBEN 

AUS DEM DEUTSCHEN ORDENS-CENTRAL-ARCHI VE

Hrsg, von Leopold Nedopil. Bd. I—IV, Wien 1868—81. Das Werk besteht aus vier 
getrennten Bänden mit 648, 576, 242 und 295 Seiten. Bd. III ein Indexband, Bd. IV 
ein Nachtragsband. Ln ca. DM —vergriffen, Reprint vorgesehen, Vorbestellung 
erbeten.

Band 11 A**
ERZHERZOG MAXIMILIAN V. HABSBURG-ESTE UND SEIN KREIS

Ein Beitrag zur österreichischen Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Von Dr. 
Diemut Kästner. Ca. 240 Seiten, mit Abbildungen, Ln ca. DM 29,80, kt ca. DM 26,80.
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Band 12 A**

DAS PRIESTERSEMINAR DES DEUTSCHEN ORDENS ZU MERGENTHEIM

Von P. Dr. Bernhard Demel O.T. Ca. 240 Seiten, mit vielen Abbildungen, Ln ca. 
DM 32,80, kt ca. DM 29,80.

Band 15 A*
PAUL VON RUSDORF, HOCHMEISTER 

DES DEUTSCHEN ORDENS 1422 BIS 1441

Von Dr. Carl August Lückerath. 264 Seiten, mit Siegelabbildung. Ln ca. DM 32,80, 
kt ca. DM 29.80.

Band 16
DIE ENTSTEHUNG DER DEUTSCHORDENSBALLEIEN 

IM DEUTSCHEN REICH

Eine Untersuchung über die Anfänge der Balleien im Deutschen Reich im 13. Jh. 
sowie die dem Hochmeister direkt unterstellten Kammerballeien einschließlich der 
Kammergüter des Deutschmeisters und des Landmeisters in Livland. Von Dr. Klaus 
Militzer, ca. 200 Seiten, 1 Übersichtskarte, Ln ca. DM 27,80, kart. ca. DM 24,80.

Band 17 B* und Band 27 B**
NORDOSTEUROPA UND DER DEUTSCHE ORDEN I UND II

Hrsg, von P. Dr. Klemens Wieser O. T. Ca. 4000 Kurzregesten zu den Aktenbe
ständen „Abt. Preußen" und „Abt. Livland" des DOZA in Wien. Band I: 1243 bis 
1561, Band II: 1562—1813, je ca. 280 Seiten Ln je ca. DM 39,—, kt DM 35,—.

Band 18 A**
DIE BALLEI KOBLENZ UNTER IHREN LETZTEN LANDKOMTUREN

Untersuchungen zur Geschichte der Ballei von 1698 bis 1809. Von Dr. Jona Meese. 
Ca. 192 Seiten, mit Abbildungen (siehe auch Band 8). Ln ca. DM 25,—, kt ca. 
DM 21,-.

Band 22 B*
DIE DEUTSCHORDENS-BALLEI BÖHMEN 

IN IHREN RECHNUNGSBÜCHERN 1382-1411

Eine Untersuchung zur Balleiengeschichte. Von Dr. Josef Hemmerle. 193 Seiten. 
Ln DM 32,80, kt DM 29,80.
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Band 24
JOHANN VON WALLENRODE OT

Erzbischof von Riga, Deutschordensdiplomat, Königl. Rat und Bischof von Lüttich, 
im Zeitalter des Schismas und des Konstanzer Konzils, (um 1370—1419). Von Dr. 
Bernhard Jähnig, ca. 200 Seiten, mit Abb., Ln ca. DM 29,80, kart. ca. DM 26,80.

Band 29 A*
DER DEUTSCHE ORDEN UND SEIN MEDIZINAL WESEN 

IN PREUSSEN — HOSPITAL, FIRMARIE UND ARZT BIS 1525
Das Hospitalwesen und Ärzte des Deutschen Ordens, dessen Fürsorge für Kranke. 
Von Dr. med. Dr. phil. Christian Probst. 204 Seiten, mit vielen Abbildungen, Ln 
ca. 29,80, kt ca. 26.80.

Band 31 B**
DAS JAHRZEITENBUCH DER DEUTSCHORDENSKOMMENDE HITZKIRCH 

AUS DEM JAHRE 1433 MIT DEM FRAGMENT A VON 1399 
Hrsg, von Prof. Dr. G. Boesch, ca. 240 Seiten, Ln ca. DM 32,80

Band 34 A*
ERZHERZOG MAX FRANZ ALS HOCH- UND DEUTSCHMEISTER 1780-1801 

Von Dr. Klaus Oldenhage. Ca. 320 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen. Ln ca. 
DM 29,80.
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Band 23 Die Deutschordensballei „An der Etsch und im Gebirge" im 16. u. 17. Jh. 
Band 26 Die Regensburger DO-Kommende
Band 28 Das Münzwesen des Deutschen Ordens 
Band 33 Bibliographie des Deutschen Ordens II
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