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Sammelbände zur mittelalterlichen Hospitalgeschichte sind in jüngerer Zeit wieder vermehrt 

erschienen. Der vorliegende Band, dessen Vorträge schon auf einer Tagung im Jahr 2002 diskutiert 

wurden, ist deshalb als Teil einer Renaissance der Hospitalforschung zu bewerten. Die Beiträge zu 

Hospitälern in verschiedenen europäischen Ländern decken ein breites Spektrum von Themen und 

sollten eine vergleichende, interdisziplinäre Perspektive ermöglichen. 

Frank Rexroth vertritt mit seinem Beitrag zur selektiven caritas in Englands Armenhäusern die These, 

dass mit einem Bezeichnungswandel von karitativen Stiftungen im 14. Jahrhundert ein kultureller und 

sozialer Wandel verbunden war, und spricht sich dagegen aus, die Geschichte der Armenfürsorge als 

Kontinuum zu schreiben. Denn, so seine These, diese Häuser unterschieden sich von den früher 

gestifteten Hospitälern signifikant. Mit überzeugenden Belegen beschreibt er diese Armenhäuser als 

Einrichtungen zugunsten von verarmten Einzelpersonen, deren Ehrbarkeit erwiesen war und die zum 

sozialen Netzwerk der Stiftenden gehörten. Im Unterschied zu früheren Hospitälern dienten die 

almshouses ebenso zum Schutz der Privatsphäre der Betroffenen wie zur seelischen und 

körperlichen, jedoch nicht medizinischen Betreuung. Die Motivation der Stiftenden sieht Rexroth in 

deren Seelenrettung durch eine personalisierte Form der Memoria, abgeleistet von den bedachten 

›Gebetsleuten‹ und in einer veränderten Haltung gegenüber den Armen.

Gerhard Fouquets Beitrag zeigt Parallelen zum englischen Armenhaus in Einrichtungen großer 

süddeutscher Reichsstädte und thematisiert in seinem Artikel über »Zwölf-Brüder-Häuser« die 

veränderte Haltung gegenüber den Armen. Diese sieht er in der Begünstigung von männlichen 

Bürgern, deren Bedürftigkeit lebenszyklisch bedingt, erst durch Alter und Krankheit entstanden war, 

deren Ehrenhaftigkeit erwiesen sein musste und die zum sozialen Netzwerk der über die Aufnahme 

entscheidenden Ratsmitglieder gehörten. Am Beispiel der Stiftungen der Nürnberger Brüder Mendel 

identifiziert er über die »Totenmemoria« hinausgehende Motive für die Stiftungen und sieht solche in 

»sündenbewußter Eigenverantwortung gegenüber den Armen«, »Angst vor den kleinen Leuten« und 

dem repräsentativen Charakter von Almosenleistungen, die Prestige und Ehre mit sich brachten.

Die Memoria-Kultur bildet auch die Verbindung zum Beitrag von Oliver Auge, der jedoch mit der Frage 

nach sakral-religiösen Aspekten der Hospitalgeschichte den Schwerpunkt auf die historiographischen 

Kontroversen um die ›Kirchlichkeit‹ der Hospitäler verlagert und sich dabei eher an die älteren 

Untersuchungen als an neuere Studien zu diesem Thema hält. Er versucht, eine religiöse Aufladung 

der Kranken- und Armenpflege sowie der Rolle der Kranken bis in die Neuzeit zu belegen. Fraglich 

bleibt jedoch, inwieweit die von ihm in Hospitälern identifizierte innere Ordnung nach einer 
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»Vorstellung monastischen Lebens«, die er aus den tradierten Normen ableitet, im Hospital in 

alltägliche Praxis umgesetzt wurde. 

Solche Normen des römischen Hospitals Santo Spirito in Sassia aus den 30er Jahren des 14. 

Jahrhunderts, tradiert im Kontext prachtvoller Illustrationen, stehen im Mittelpunkt der Ausführungen 

von Gisela Drossbach. Sie leitet aus diesen Aufschlüsse über Funktionen nach innen und nach außen 

ab. Die Darstellung des Hospitals als päpstliche Stiftung, die Sicherung päpstlicher Protektion 

erscheinen als zentrale Inhalte. Aus Bild und Text der Normen leitet sie einen kirchlich-religiös 

geprägten Alltag der Hospitalinsassen ab. Schließlich macht sie plausibel, dass Bild und Text dieser 

Regeln der Abgrenzung von repräsentativen Stiftungen des städtischen Adels in Rom dienen sollten 

und »im Kontext ordensinterner Traditionsbildung« zu sehen sind.

In einem Perspektivenwechsel wendet sich Kay Peter Jankrift der Frage zu, wie sich das medizinische 

Leistungsangebot in mittelalterlichen Hospitälern entwickelte. Die aus der Literatur bekannten 

Verhältnisse in von hoher Ärztedichte gekennzeichneten Teilen Südfrankreichs vergleicht er mit 

denjenigen in einigen deutschsprachigen Städten, die er teilweise selbst untersucht hat. Er kommt zu 

dem Schluss, dass einerseits eine Wahrnehmung für den Bedarf an medizinischer Versorgung für 

Hospitäler existierte. Andererseits geht er jedoch davon aus, dass medizinische Behandlungen als 

genereller Teil des Leistungsangebots für französische und deutsche allgemeine Hospitäler im 

Mittelalter »zu kostspielig« gewesen seien. Unter den Spitälern der Hospitalorden macht er nur die 

Antoniterspitäler als Ausnahme dieser Regel aus, da Hospitalorden zwar im Vorderen Orient seit dem 

12. Jahrhundert nach arabischem Vorbild medizinische Hilfe angeboten hätten, aber im nördlichen 

Europa vielfach durch die Medizinalstrukturen der umgebenden Gebiete daran gehindert worden 

seien, eine solche Versorgung zu sichern. 

Gleichfalls über Europa hinaus erweitert François-Olivier Touati die Perspektive mit seiner Frage nach 

Gründen einer unterschiedlichen Entwicklung von sozialer Fürsorge im östlichen Mittelmeerraum und 

in Westeuropa. Er zeigt, dass bereits unter oströmischer Herrschaft außergewöhnlich große 

Fürsorgehäuser im Nahen Osten gegründet worden waren. Zwischen einer Intensivierung der 

Pilgerreisen, dem Einsetzen von Kreuzzügen ins Heilige Land und einer Vermehrung von Hospitälern 

sieht er einen Zusammenhang. Er diskutiert die Überlieferungswege medizinischer Praktiken über 

nahöstlich geschulte Heilkundige in östlichen Hospitälern, deren Dichte im Heiligen Land am höchsten 

gewesen sei. Diese médicalisation wiederum kann er als Vorbilder für Hospitalgründungen in 

Westeuropa nachweisen. 

Mit der Frage nach der Medikalisierung byzantinischer Hospitäler schließt sich Peregrine Horden an, 

indem er zunächst den allgemein anerkannten Indikator – Anwesenheit von Ärzten im Hospital – zur 

Diskussion stellt. In weiteren Schritten hebt er hervor, wie gering der Anteil von byzantinischen 

Hospitälern sei, deren medizinisch relevante Ausstattung dokumentiert wurde, und auf welch fragiler 

Basis der Schluss von häufig nur normativ gut belegten auf andere, nur durch wenige Daten 

überlieferte Einrichtungen ruht. Ebenso wenig gut in Quellen nachweisbar ist nach seiner Ansicht eine 

wichtige Rolle byzantinischer Hospitäler als Zentren medizinischer Ausbildung und Entwicklung. 
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Schließlich stellt er nicht nur die spezifisch medizinische Qualifikation der Hospitalärzte in Frage, 

sondern unterstreicht die Gleichwertigkeit von diätetischen, religiösen, aber auch ästhetischen 

Praktiken.

Einen nochmaligen Perspektivenwechsel vollzieht Mathias Kälble mit seiner Frage nach der 

politischen Bedeutung von Hospitälern und Hospitalbruderschaften, insbesondere ihrer Rolle in der 

kommunalen Bewegung des 13. Jahrhunderts, die er nicht nur in einer engen »Verbindung mit der 

Entwicklung kommunaler Autonomie«, sondern sogar in einer Vorreiterrolle städtischer Autonomie 

sieht. Vor allem seine Hinweise auf die gruppenbildenden, legitimatorischen und repräsentativen 

Funktionen der Hospitäler knüpfen an in diesem Band vorherrschende Interpretationen dieser 

Einrichtungen an. 

Das Berücksichtigen wirtschaftlicher und finanzieller Aspekte für eine Hospitalgeschichtsschreibung, 

das Oliver Landolt vornimmt, fällt etwas aus dem übrigen Kontext des Bandes. Er zeigt, welchen 

finanziellen Nutzen die Hospitäler für die jeweiligen Kommunen bringen konnten oder auch – im 

Gegenteil – welche finanziellen Anstrengungen zu ihrem Unterhalt notwendig werden konnten, und er 

endet schließlich mit einem Appell, die gute Quellenlage durch die Überlieferung zahlreicher 

Rechnungsbücher zu nutzen.

Den Band beschließt eine Zusammenfassung von Neithard Bulst, der die präsentierten Ergebnisse zu 

weiterführenden Fragestellungen entwickelt und ein Fazit zieht. Die Heterogenität von Hospitälern 

unterstreichen nach seiner Ansicht auch die vorgenommenen Charakterisierungsversuche, Bulst hebt 

jedoch die Bestimmung als Krankenhaus hervor und sieht weiteren Klärungsbedarf für diese Frage. 

Defizite sieht er vor allem in der Genauigkeit der Terminologie, im Herausarbeiten einer 

Interdependenz von Hospitalgründungen sowie in der Interpretation der Funktion solcher 

Einrichtungen im Kontext der Stadtgeschichte. Als weiteres Forschungsdesiderat führt er eine über die 

normativen Regeln hinausgehende Erfassung der Hospitalinsassen an. Die Funktionen der Hospitäler 

als locus religiosus diskutiert er über die Beiträge hinausgehend und ordnet auch die »Memoria« 

anders ein als die Referenten. Im Kontext der neuen Thesen zur ›Kommunalisierung‹ unterstreicht er 

die Rolle der Pest für eine damals stattfindende Neubewertung von Armut und Karitas. Sein Fazit 

lautet schließlich, dass es zwar »kein allumfassendes Versorgungssystem im Mittelalter« gegeben 

habe, aber eine an der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung orientierte »Verantwortung habe es 

ermöglicht«, ein relativ großes Spektrum von Bedürftigkeit abzudecken«.

Mit diesem Fazit beantwortet der Band die von Karl Heinz Spieß eingangs übergreifend gestellten 

Fragen, die versprochene vergleichende Perspektive verfolgten jedoch nur einige Beiträge.
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