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Grundlage dieser Studie ist die systematische Durchsicht aller Chroniken und Berichte aus der Zeit 

der Kreuzzüge, in welchen jedoch nur spärliche Hinweise auf Krankheiten zu finden sind. Strategische 

Kenntnisse waren den Heerführern wohl bekannt, wie etwa Abhandlungen antiker Schriftsteller oder 

das Standardwerk Vergez’, »Epitoma rei militaris«, der sich nicht nur mit der richtigen Heerführung 

und Auswahl des Feldlagers, sondern auch der Gesundheitserhaltung auf Heereszügen beschäftigte. 

Im Auftrage von Jakob II. von Aragon verfasste Arnold von Villanova um 1310 eine militärhygienische 

Abhandlung, und Adam von Cremona arbeitete 1227 Richtlinien – die den allgemeinen Erkenntnissen 

der mittelalterlichen Gesundheitsversorgung entsprachen – für Friedrich II. aus. Der ehemalige 

Schüler von Salerno (bedeutende medizinische Schule) Gilbertus Anglicus gibt nicht nur Anleitungen – 

vorbeugende Purgation, Bäder, Wechseln der Kleider, ausreichend Schlaf oder Vermeidung extremer 

Temperaturschwankungen –, sondern empfiehlt, auf reines Trinkwasser zu achten und auf Seereisen 

einen ausreichenden Vorrat von Früchten und Gemüse mitzunehmen. 

Die spärlichen Schilderungen in den Chroniken berichten von Erkrankungen der Könige und des 

hohen Adels, vom Gesundheitszustand des Fußvolkes ist kaum etwas überliefert. Außerdem sind die 

medizinischen Angaben unzureichend, allgemein wird von schweren Krankheiten bedingt durch 

Hunger, schlechte Witterung und verseuchter Umgebung (Miasmentheorie des Hippokrates) ohne 

genaue Angaben gesprochen. Die Chronisten führten Epidemien in erste Linie auf moralisches 

Vergehen zurück und empfahlen Fasten und religiöse Bußübungen als Heilmittel. Ausgebildete Ärzte 

waren im fränkischen Heer kaum vorhanden, erst in späterer Zeit erlangten die Mediziner der 

italienischen Städte größere Bedeutung. Wertvolle Hinweise auf Krankheiten und medizinische 

Versorgung in den Kreuzfahrerstaaten finden sich in den Rechtsquellen, z. B. »Assises de 

Jerusalem«, in denen nicht nur Lizenzvergabe, sondern auch Vernachlässigung – keine Behandlung 

innerhalb von zwei Tagen –, technische Fehler und falsche Medikation Erwähnung finden. Zu einer 

Verbesserung der medizinischen Versorgung im Königreich Jerusalem kam es mit der Einrichtung des 

Hospitals der Johanniter, die sich nicht nur um die Pilger in christlicher Nächstenliebe kümmerten, 

sondern ein Hospiz einrichteten, in dem die Kranken eine Basispflege (Medikation, Nahrung, Kleidung 

und Hygiene) erhielten. Nach orientalischem und byzantinischem Vorbild waren die Ärzte für die ihnen 

zugeteilten Abteilungen verantwortlich, Aderlass wurde in separierten Räumen durchgeführt, 

Leprakranke wurden in Spezialabteilungen isoliert und ein spezieller Speiseplan für die Patienten – 

Frauen und Männer getrennt – erstellt. Die in den Kriegszügen Verwundeten wurden meist nach der 

Erstversorgung zur Weiterbehandlung in das Spital der Johanniter in den Städten gebracht. 
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Der erste von Urban II. im November 1095 ausgerufene Kreuzzug, dem sich auch viele Pilger und 

Arme angeschlossen hatten, endete in einer Katastrophe, weil die Versorgung der Heeresmassen 

nicht gewährleistet war und die meisten Teilnehmer an Hunger, Erschöpfung und Krankheiten 

verstarben. Die folgenden Heereszüge waren, was die Versorgung mit Proviant betraf, besser 

organisiert. Trotzdem litten die christlichen Belagerungsheere immer wieder an Hunger, weil sie von 

Versorgung mit Nahrungsmitteln und reinem Trinkwasser abgeschnitten waren. Die klimatischen 

Verhältnisse – Hitze und schwere Regenfälle – beeinträchtigten die Franken erheblich. Ursache für 

den Ausbruch von Seuchen waren nicht nur die schlechten hygienischen Verhältnisse in den Lagern 

(die Toten wurden vielfach nicht begraben – Leichengestank – oder einfach in die nahen Flüsse 

geworfen), sondern auch das unreine Wasser und die Stechmücken, die sich um Wasserstellen und 

Zisternen sammelten. Daher litten die Franken und die Deutschen vielfach an Wechselfieber 

(malariaartigen Infekten) und an Darmerkrankungen. Fieberartige Erkrankungen traten auch in Italien 

auf, und die Stauferkaiser steckten sich auf ihren Italienzügen mit Wechselfieber an: Friedrich I. 

Barbarossa 1167 vor Rom oder Heinrich VI. 1191 bei der Belagerung von Neapel. Die Könige von 

Jerusalem verstarben an verschiedenen Erkrankungen. Geschwächt durch die Anstrengungen langer 

Kriegszüge hatten Infektionskrankheiten meist einen fatalen Ausgang: Gottfried von Bouillon hatte 

eine fiebrige Intestinalerkrankung – wohl Typhus –, sein Nachfolger Balduin I. verschied geschwächt 

vermutlich an Wundsepsis, beschleunigt durch einen Malariaanfall im Zusammenspiel mit einer 

Durchfallerkrankung, oder Balduin IV. litt seit seiner Kindheit an Lepra, die anfänglich nicht erkannt 

worden war, aber unweigerlich zu seinem Tode führte, vielleicht noch beschleunigt durch einen 

Malariaanfall. Auch die deutschen Kaiser waren ähnlichen Epidemien ausgesetzt: Konrad III., der mit 

einem Heer von 20.000 Mann auf dem Landweg in den Orient kam, hatte unter schlechten 

Witterungsverhältnissen, an Engpässen der Lebensmittelversorgung und Wassermangel zu leiden 

und war von Wechselfieberanfällen geplagt. Friedrich I. Barbarossa, der sich schon früher einen 

fieberhaften Effekt zugezogen hatte, verstarb vermutlich an einem Kollaps im Fluss Saleph. Friedrich 

II. musste seinen Kreuzzug, zu dem er von Brindisi aus aufgebrochen war, bereits nach wenigen 

Tagen wegen des Ausbruchs einer Epidemie – vermutlich Ruhr – in Otranto abbrechen, selbst 

erkrankt begab er sich in die Bäder von Pozzuoli, aber auch er erlag im Dezember 1250 vermutlich 

der bakteriellen Ruhr. Die Kreuzfahrerheere, die in späterer Zeit auf dem Seeweg in den Orient 

kamen, hatten noch unter anderen Mangelerkrankungen zu leiden, wie etwa Skorbut. Die Erkrankung 

Richard Löwenherz’ und Philipp Augusts, die mit einem Ausfallen von Haaren und Nägeln und 

Hautausschlag geschildert wird, war vermutlich eine Schweißfiebererkrankung (Erkrankung die in 

Nordwesteuropa im 15. Jahrhundert weit verbreitet war) oder Skorbut.

Der Autor versuchte die in den Chroniken meist nur allgemein beschriebenen epidemischen 

Erkrankungen durch Vergleichsstudien aus jüngerer Zeit zu eruieren: Die Lageberichte des deutschen 

Arztes Müllers Anfang des 20. Jahrhunderts in Jerusalem geben die hygienischen Verhältnisse der 

malariaverseuchten Zisternen wieder, wie sie auch die mittelalterlichen Kreuzfahrer vorfanden. 

Medizinische Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg zeigten, dass Skorbut und Fleckfieber häufig 

gemeinsam besonders in den kalten Wintermonaten, in denen durch die geringere Körperhygiene 
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günstigere Bedingungen für den Krankheitsüberträger (Kleiderläuse) gegeben sind, auftraten, und 

unter ähnlichen Verhältnissen litten die Franken und die Deutschen in den regenreichen Wintern – oft 

unzureichend ausgerüstet – im Heiligen Land. 

Außerdem zeigt die Studie, dass in den Chroniken für epidemische Erkrankungen schon verschiedene 

medizinische Begriffe verwendet werden, für die fieberhaften Erkrankungen finden sich 

unterschiedlichste Begriffe, die auch bisweilen einen Rückschluss auf den Grad des Wechselfiebers 

ermöglichen; weniger Variationen sind für die Durchfallerkrankungen überliefert, und kaum Beachtung 

wird den Veränderungen der Haut geschenkt. Dem Autor ist es gelungen, trotz spärlicher Berichte in 

den Chroniken ein Gesamtbild der Seuchen im Heiligen Land zu erstellen und durch den Vergleich mit 

neuzeitlichen Studien die epidemische Erkrankung medizinisch festzulegen und darüber hinaus eine 

Verschiebung der Epidemien bedingt durch die Veränderung der Anreise auf dem Seeweg – Auftreten 

zusätzlicher Mangelkrankheiten – aufzuzeigen. Er weist auch auf den Ausbruch der Seuchen unter 

ähnlichen klimatischen Gegebenheiten, wie etwa in Italien, oder Lebensbedingungen wie Ansammlung 

von Menschenmassen bei Heerzügen hin. Diese interessante Arbeit wird durch detaillierte 

Quellenangaben und eine umfangreiche weiterführende Bibliographie ergänzt. 
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