
Beispiel des Hospice Saint-Jean:

Krankenpflege und Spitalwesen
in Mittelalter und Neuzeit

Die Nächstenliebe war der Ursprung der christlichen Wohltätigkeit.
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (links), spätes 10. Jahrhundert, nach dem Evangeliar Otto III.

Rechts: Holzschnitt aus khan Petits „Saint-Gelais, le Vergier d'Honneur", um 1500.

Von Anfang an hat sich die Menschheit mit Krankheiten

aller Art herumplagen müssen, und die Versuche, diese kör-

perlichen und seelischen Heimsuchungen zu lindern, zu hei-

len oder zu verhüten, sind so alt wie die Welt. In alten Hoch-

kulturen, in Mesopotamien, in China, in Ägypten, im antiken

Rom oder in Griechenland, war die damalige Heilkunde
bereits auf einem sehr hohen Niveau, und der Eid des Hippo-
krates (460-375 v. Chr.), jenes legendären altgriechischen
Begründers der wissenschaftichen Heilkunde, verpflichtet
auch heute noch jeden Arzt in seiner humanmedizinischen

Grundeinstellung.
In Westeuropa ist die Geschichte der Medizin als Teil der

Kulturgeschichte kaum weiter als bis ins frühe Mittelalter

zurückzuverfolgen, wo sie eng mit dem Aufstieg des

Chri-stentumsund mit dem Bau von Kirchen und Klöstern zusam-

menhängt. Krankenpflege- und Spitalorden wurden vor

allem zur Zeit der Kreuzzüge, vom 11. bis zum 13. Jahrhun-

dert, gegründet, da die Kreuzritter von ihren Expeditionen
ins Heilige Land nicht nur orientalische Lebensart, Gewürze
und Delikatessen, sondern auch neue Krankheiten und
Epi-demien,so etwa Lepra, Pest und Cholera, mit nach Hause

brachten.
So wurde bereits im Jahre 1099 der Orden der Ritter

vom Spital des Heiligen Johannes zu Jerusalem gegründet,
der auch Johanniter- oder Hospitaliterorden genannt wurde,
weil diese katholische Klostergemeinschaft sich vor allem
der Betreuung von Kranken und Bedürftigen in Hospizien
und Hospitälern widmete. Die Gründung des Luxemburger
Hospice St-lean in Stadtgrund geht auf eine Stiftung im

Jahre 1308 zurück.



Ein
mittelalterliches Hospiz war kein

Hospital im heutigen Sinne. Es wurden
hier nicht primär die schwerkranken

„bresthaften", d.h. die gebrechlichen Men-
schen einer Stadt oder einer Region behan-
delt. Das Hospiz war eine Unterkunft für

gestrandete Existenzen, für Arme, die selbst
zum Betteln zu schwach waren, für Verstoße-

ne, die in ihren Familien keine Bleibe mehr fan-
den. Daß zu diesen Unglücklichen auch
Kranke gehörten, deren Gebrechen ein Ver-
bleiben im häuslichen Milieu unmöglich, weil

unerträglich gemacht hätte, liegt auf der
Hand. Hält man sich die Schar der Kinder vor

Augen, die in einer mittelalterlichen Familie
am Tisch saßen, so kann man verstehen, daß
der Familienvater die Anwesenheit einer mit
Ekelkrankheit behafteten Person nicht dulden

wollte, oder daß ein schwer Geistesgestörter
vor die Tür gesetzt wurde, wenn er aggressiv
war. Mancherorts war das Hospiz mangels
Herberge am Ort ein regelrechtes Gasthaus, in

dem Reisende und Pilger einkehren durften.
Auch die Aufnahme von Findel-und
Waisen-kinderngehörte in vielen Städten zum

Aufga-benbereichder Hospitäler.
In der Hauptsache müssen wir uns das

Hospiz als ein Auffangbecken für gestrandete
Existenzen vorstellen — vergleichbar etwa mit
einem heutigen Asyl für „Strummerten". Daß
es unter ihnen natürlich auch Kranke gab, ver-

steht sich von selbst.
In vielen Spitälern wurde neben den

Armen, Alten, Gebrechlichen und Hilflosen die
Aufnahme von Pfründern zur festen
Institu-tion,wobei sich gesunde Menschen aus den
verschiedensten Motiven in das Hospital
ein-kauften,um bis zu ihrem Lebensende versorgt
zu sein. Kein Wunder, daß sich dieser
Perso-nenkreiseine Sonderstellung im Hospiz erwir-

ken konnte, mit vorteilhafterVerpflegulig und
anderen Privilegien. Von den Präbenden, die
es in Luxemburg sowohl in Klöstern als auch in

Hospitälern gab, soll daher im folgenden nicht
die Rede sein.

Unterbringung der „miseri"

Die ersten Hospitäler bestanden zumeist
aus einem Saal. Einen Kamin gab es nur in den
seltensten Fällen, höchstens in besonders gro-
ßen Sälen, und dann auch nicht zum Heizen,
sondern um bei geschlossenen Fenstern den
Gestank aus den Sälen in den Schornstein
hochzuziehen.

Ebenso wie in den Privatwohnungen war

im Hospital das Al kovenbett derWärmeschutz
der Wahl, und er blieb es bis ins 18. Jahrhun-
dert.

Spitäler wurden anfangs häufig von mehr
oder weniger spontan entstandenen Hospital-

bruderschaften betrieben, um dann recht bald

einem bestehenden Orden übertragen zu

werden. Spitalärzte gab es bis ins 15. Jahrhun-
dert nirgendwo, erst im Vorfeld der französi-
schen Revolution vollzog sich die Entwicklung
vom Hospiz zum Hospital, in dem die Patien-

ten einen Anspruch auf medizinische

Betreu-ungerlangten.
Die Versorgung der Kranken im mittelal-

terlichen Hospital erfolgte im Sinne einer

Ganzheitsmedizin, wobei die Hospitalleitung
bestrebt war, dem Kranken durch stärkende

Nahrung und gesunde Unterbringung die

nötigen Kräfte zur Selbstheilung zu vermit-
teln. Kannte sich jemand im Hospiz mit Kräu-

tern und Salben aus, um so besser für den

Kranken, denn einen Anspruch auf
medizini-scheBehandlung hätte er nicht geltend
machen können.

In einem mittelalterlichen Hause die

Frage aufzuwerfen nach der medizinischen

Versorgung der Insassen, zeugt von Unkennt-
nis der ursprünglichen Funktion des Hospizes.
„Les soins étaient donnés par des frères et des

soeurs hospitalières, aidés dans leur tâche par
des frotteurs masseurs et chirurgiens"'.

Die Chirurgie war bis ins 19. Jahrhundert,
abgesehen von Amputationen und
Trepana-tionen,die zumeist schon auf dem Schlacht-

feld durchgeführt wurden, eine eher „ober-
flächliche" Kunst, die sich, abgesehen von

Blasensteinoperationen und Hämorrhoiden-

schneiden, meist in Aderlässen erschöpfte. Die

meisten Eingriffe wurden nicht in Hospitälern

durchgeführt, sondern ebenfalls im häusli-
chen Milieu.

Innere Erkrankungen aber konnten

sowieso völlig suffizient in der Wohnung des

Patienten behandelt werden. Das klassische

Diagnostikum der Ärzte, die bis ins 18. Jahr-

hundert übliche Harnschau, brauchte kein

Hospital.
Nur ausnahmsweise wurde daher im

Hospiz ein Arzt hinzugezogen. Denn wer sich

einen „medicus" leisten konnte, der lag
sowieso nicht im Hospiz.

Die Aufnahmebedingungen
im Hospiz St. Johann

Über ein (von Benediktinern geleitetes?)
St.-Nikolaus-Hospital in Luxemburg wissen

wir nicht viel mehr als seinen Namen (es
exi-stiertenoch 1372). Ein anderes, von Deutsch-
rittern geleitetes „Gotshus", ist ab 1221 in

Luxemburg belegt. Während hier wahllos alle

Bedürftigen aufgenommen wurden, Bürger,
Fremde, Priester, Beginen ...2, fanden in St.
Johann ausschließlich Bürger der Stadt
Auf-nahme.

Wir müssen annehmen, daß ähnlich wie
in vergleichbaren Institutionen des Auslandes,
Waisen und unheilbar Kranke keinen Einlaß
fanden. Ebenso wurden Patienten mit Lepra
abgewiesen und in die Leproserie in Bonne-

weg bzw. nach Pfaffenthal in den „Siechen-
hof" verwiesen.

Tracht eines Pestarztes im Lazarett von

Marseille (1819)

Die Pflegesituation
im Hospiz St. Johann

Ab dem 13. Jahrhundert aber wurden

europaweit die Orden allmählich aus den

Hospitälern verdrängt. Der weltliche Klerus,
der seit Jahrhunderten in aller Stille seinen

Dienst an den Kranken seiner Pfarrei verrichtet

hatte, gemäß dem Worte des hl. Jakobus

„wenn einer krank ist, so laß er die Alten der

Gemeinde kommen", nahm die Herausforde-

rung an und begab sich an die stationäre

Betreuung der Kranken. Am
Johannes-Hospi-talin Luxemburg können wir diesen Wandel

erleben. Waren in den Hospizien der Stadt bis-

lang Ordensleute in der Krankenpflege tätig,
so treten nun Weltkirchenmänner in

Erschei-nung:

3 Hausgeistliche „bonae famae et con-

versationis idoneae" (von gutem Ruf und

würdiger Unterhaltung), die gemeinsam vom

Pfarrer und den Provisoren nominiert wurden,
besorgten die Arbeit. Täglich mußten sie

gemäß der Charta vom 17. August 13213 drei

Messen lesen (für jeden eine!): „adminus tres

missae diebus singulis celebrentur, videlicet

prima summo mane (= Frühmesse) de Beata

Virgine pro conserva tione, salue et
prosperi-tateComitum Luxemburgensium, secunda

Requiem pro fundatoribus supra dictis [...1,
tertia vero ad voluntatem seu dispositionem
curati". Von einer Krankenmesse im heutigen
Sinne ist da keine Rede: die Kranken hörten

erst eine Muttergottesmesse zum Wohle der

Grafen, dann eine Gedächtnismesse zum

Wohle derselben Grafen, und anschließend,
falls sie da noch hinhörten, eine Messe zu

besonderen Anliegen des Pfarrers.



Vermutlich waren diese Altaristen auch an

der Verwaltungsarbeit beteiligt. Ihre eigentli-
che Aufgabe aber war die Pflege der Kranken,
die sie gemeinsam mit dem Pfarrer besorgten.
In vielen Akten werden „die vier priestem des

hospitals" reichlich bedacht, nur gelegentlich
werden sie namentlich angeführt: am 22.

Februar 1484 verkauften Winch von Puttlin-

gen und seine Frau den vier Priestern des

Hospizes Saint-Jean sur les Pierres eine Rente
auf ihren Gütern, in Contern.4

Pfarrer und Kapellner mußten in

einfa-chem,geschlossenem Gewande auftreten „in
vestibus clausis parvi pretii et humilis apparen-
tiae", und sie mußten den Tonsurschnitt
tra-gen„et rotunde tonsis crinibus incedentes",
seit dem Jahre 633 eine Kennzeichnung der
katholischen Geistlichen.

Sollte ein Kapellner ohne triftigen Grund
mehr als sechs Tage fehlen, so war er gekün-
digt, „beneficium suum ibidem ipso facto de

jure vacet".
Jede kirchliche Tätigkeit außerhalb des

Hospitales bzw. der Pfarrei war den Geistli-
chen untersagt „nullus curatus vel capellanus
deserviat in dicta ecclesia, qui alibi habeant
beneficium ecclesiasticum".

Da diese „capellani" das einzige
medizi-nischeElement darstellten (von Ärzten ist in
dieser Phase noch keine Rede), sollten wir sie
kurz erwähnen:

Oudart van Creton (1446), Pierre Pipat
(1450), Jean Fougel ist Pfarrer, Pierre de
Wyn-tringen,Clais Rettenmechers son und Mathias
van der Veiltz (1460), Clais Starck (1475),
1494 Joist Fabry, Jean Thierrion, Henri Fytzgin
und Clais Zypgin, (1494), Clais Viczgen „der
leu wer" (1503), Herman de Vyanden (1521).

Die Übernahme des Hospizes durch die
von Altmünster heruntergestiegenen Bene-

diktinermönche und die Verlegung der Kran-

ken in ein nagelneues Hospiz im Jahre 1550
änderten nichts an der Versorgung der Kran-

ken. Diese blieben offenbar in einem großen
Saal untergebracht — ein Saal, der bei den lau-

fenden Renovierungsarbeiten im ehemaligen
Hospiz jetzt wieder freigelegt wurde (und hof-
fentlich als Saal erhalten bleibt). Drei Säkular-

priester blieben auch weiterhin mit dem
Dienst des Hospitals betraut'. Der Mönchs-
pfarrer seinerseits wird seine Aktivität wohl
auf die Seelsorge im Hospital beschränkt
haben: eine nicht zu unterschätzende Aufga-
be, bestand doch die Therapie der meisten

Krankheiten vorzugsweise in Beten und Mes-
sehören .

Der Umstand, daß das St.-Johannes-

Hospital zeitweise als Pestlazarett mitbenutzt

wurde, war seiner Beliebtheit bei den Kran ken
nicht sehr förderlich. Im Mai 1626 waren die
ersten Fälle von Beulenpest registriert worden,
im Sommer 1626 griff die Pest mit dem Beginn
der warmen Witterung mit all ihren schreckli-
chen Begleitumständen auf die Stadt über. Am

1. Juli 1626 verhängte der Provinzialrat

„wegen der abscheulichen krankheit" eine
Quarantäne über die Vorstadt Grund, wo man

die Pestkranken im Johannes-Spital zusam-

mengelegt hatte.
Im Jahre 1667 war das Hospital vollends

herabgewirtschaftet. Um dem Hospiz aus die-
ser Misere herauszuhelfen, schaltete sich der
Provinzialrat ein und ließ den Verwaltungsrat
des Hospizes, die Kommission der Provisoren,
neu besetzen. Man versuchte es ohne die
Kir-che.Das neue Gremium setzte sich zusammen

aus einem Vertreter des Provinzialrates, einem
Stadtschöffen als Vertreter des
Stadtmagi-stratsund aus dem Stadtarzt.

Zum ersten Mal tritt ein Arzt in der
Geschichte des Hospizes in Erscheinung — in

der Verwaltung. Doctor Lambertus Dumont

(gestorben 1673) wird zwar nicht ausdrücklich
als Anstaltsarzt genannt, doch dürfen wir

annehmen, daß er, damaligem Usus
entspre-chend,ab und zu hier Kranke besuchte... Viel-
leicht wurden von nun an die sogenannten
Stadtärzte öfter konsiliarisch hinzugezogen:
Jean-Pierre Viten (1679-1708), Jean-Pierre
Keller (1717), Martigny (1767)....

L'Hôtel-Dieu, Hospices de Beaune
Innenhof (1443)

Viel haben diese Ärzte im Hospital sicher-
lich nicht agiert. Entsprechend vermissen wir

eine Hausapotheke. Möglicherweise unter-

hielt das Haus dafür eine Teekammer, in der
Heilpflanzen (Kamille, Fenchel usw)
aufbe-wahrtwurden. In einem nie direkt erwähnten
Zimmer wurden wahrscheinlich Tees und
Dekokte zubereitet.

Die Zeit der Nonnen

„Jusque-là le service s'y était fait sous la
direction de quelques ecclésiastiques qui,
quant aux soins .a donner aux malades devai-
ent s'en rapporter a des mercenaires, étran-

gers les uns aux autres, et qui cherchaient
cha-cuna rejeter sur les autres sa part de travail et

de responsabilité"6. Ob die Pflegesituation

derart katastrophal war, darf man bezweifeln.
Denn zu allen Zeiten wird es wohl aufopfe-

rungswillige Menschen gegeben haben.
Schon vor der offiziellen Fusion der

Anstalten scheinen Schwestern im Hospital St.
Johann gearbeitet zu haben. Aus der Zeit um

1660 liegt ein Projekt vor von VViltheim, die

Verwaltung des Hospitales betreffend, wo

4 „graue" Schwestern zugelassen würden.7
Am 18. Juni 1672 gab die Hospizverwaltung
5 Herrengulden 4 Stüber aus, um die Bestäti-

gung der Schwestern in Trier zu erwirken:

„Am 18. Juni denen geistlichen schwestern, so

im hospital seint, aus befelch der hem pro
vi-som,far den hem Ansburg geben drey reichs-

dahlem, welche gemelterAnsburg zu Trier far
ihre confirmation ausgeben, alhie 5 hemgul-
den 4 st.8

Çi:A

Eine Ordensschwester füttert einen Kranken

(Zeichnung um 1450)



Das Gemälde „Der Dorfarzt"
von David Teniers d. J.

dokumentiert die alte Kunst
der Uroskopie (17. Jahrhundert)

1672 ging die Pflege im Hospiz offiziell in
die Hand des Frauenordens über. Man
unter-schied„schwarzgewoilte" (mit einem
schwar-zenvoile = Schleier) versehene Schwestern,
die der Klausur unterworfen waren und

„weissgewoilte" Schwestern, die den
Kran-kendienstambulant, außerhalb der Anstalt
verrichteten. Die Zulassung der Schwestern

(6. Juli 1672) war ausdrücklich an die

Bedin-gunggeknüpft, daß die Schwestern auch
ambulante Krankenpflege in der Stadt verrich-
ten warden „parmy un salaire modéré et rai-

sonnable", zu annehmbarem Preis'.
Wenn man bedenkt, daß die Kranken in

den Hospitälern des Auslandes zu dieser Zeit

noch mancherorts auf Stroh gebettet waren,
oder daß mehrere Kranke in einem großen
Bett zusammengepfercht wurden, so ergibt
sich, daß das Hospital von Luxemburg damals

mustergültig geführt wurde. In der Tat scheint
das Hospiz nun sehr suffiziente Hilfe angebo-
ten zu haben. So finden wir unter den Patien-
ten hochgestellte Personen wie
Georges-Fre-deric,Baron von Stautbach „en Carinthie",
der am 4. Juni 1678 bestätigt, daß er dem

Hospital für Medikamente und erhaltene

Pflege die Summe von 95 „reisthaler"
schul-det.10.

Überhaupt muß man sich bei den vielen
Renten und Schuldverschreibungen, die in

den Archiven des Hospitals aufbewahrt wur-

den, die Frage stellen, ob es sich bei diesen
Transaktionen nicht um Zahlungen für

erfolgte Verpflegung im Hospital handelt, sei

es für die in der Akte erwähnten Personen, sei
es für nicht genannte Angehörige, deren Auf-
enthalt im Hospital bezahlt werden sollte.

Bei der Beschießung und Eroberung der
Stadt durch Ludwig XIV im Jahre 1684 wurde
das Hospiz derart schwer in Mitleidenschaft

gezogen, daß man es in das Zorn'sche Haus
am Fischmarkt verlegte. In den Listen der
Volkszählung, die Anfang Januar 1688 durch-

geführt wurde (Liste X), finden wir im Haus
640 der rue Sigefroi:

„Le refuge des religieuses de l'hopitaL
Elles sont à 15 religieuses et 10 pauvres Mala-
des 1 valet 2 servantes". Im Nebenhaus
wohnte „MarieZorn, fille dévote avec sa mère
1 servante.11

Ab 1689 war St. Johann wieder bezugsfä-
hig. Als erste Patienten wurden allerdings die
kranken und verletzten Soldaten aufgenom-
men, die zuvor im französischen Militärlaza-
rett im Bonneweger Kloster Unterkunft und

Pflege gefunden hatten. Nach der Fertigstel-
lung des Militärhospitals Pfaffenthal 1690
wurden die letzten von ihnen dorthin weiter-

verlegt. Das Haus stand wieder seiner übli-
chen Klientel zu freien Verfügung.

Dank dem unermüdlichen Einsatz der Eli-
sabeth-Schwestern und der allmählichen
Aus-weitungder Kongregation konnte die Zahl der
Patienten im Hospital allmählich aufgestockt
werden. Dennoch hören sich die Belegungs-
ziffern von St. Johann für heutige Maßstäbe
eher komisch an:

1730 zählte man 19 Betten, die stets voll-

belegt waren. Um diese Kranken korrekt
betreuen zu können, wurde mit Erlaubnis des
Provinzialrates die Zahl der „schwarzgewoll-
ten" Schwestern auf 17 erhöht. 6 weitere

,,weissgewollte" Schwestern betreuten
Patienten draußen in der Stadt. Die
Schwe-sternschaftwar zu einem unverzichtbaren
Bestandteil der Krankenpflege geworden. Ein

Dekret von Karl VI. aus dem Jahre 1730

gestattete die Vergrößerung der
Schwestern-gemeinschaftauf 24, unter der Bedingung,
daß sich alle, ohne Ausnahme, an der ambu-
lanten Krankenpflege in der Stadt beteiligten:
„seront toutes sujettes à servir les malades
tant internes qu'externes ".12

1756 führte das Hospiz 18 Betten. Die
Oberin beklagte sich am 4. Oktober 175613
über die hohen Ausgaben.,, cues sont

atte-nuesde non seulement entretenir dix-huict
licts des malades dans leurs entiers, mais encor

de leur fournir tous les médicaments néces-
saires qui couttent annuellement, y compris
les salaires des médecins et chirurgiens, au-

délà de cent escus, comme aussi de donner
annuellement cent escus au révérent confes-
seurpour les administrer et lire les saintes
mes-ses".Der Beichtvater kam das Haus fast so

teuer zu stehen wie Ärzte, Chirurgen und
Medikamente zusammen.

In einem Testament vom 18. Februar
1757 wird auch einmal der Name einer jener
unentbehrlichen Mägde genannt, ohne die
ein Haus auch heute noch nicht bestehen
kann: Marguerite Felten aus Diekerich soll alle

Kleider, alles Leinen erben sowie eine Rente
von „3 reichstahler".14

1781 (19. April) betreuten 20
Kranken-schwesternganze 18 Kranke. Als Joseph II. am

31. Mai 1781 in Luxemburg weilte, besuchte
er die Spitäler und unterhielt sich mit den
Kranken. Man zählte zu diesem Zeitpunkt 14

Chorschwestern und 3 ausgehende Schwe-
stern im Stadtdienst, im Hospital wurden zu

diesem Zeitpunkt 7 Männer und 11 Frauen

behandelt'', Letztere Angabe deckt sich mit

der in den Konten von 1781 angegebenen
Bettenzahl 18.16

Ärzte im Hospital

Über die Aktivität der Ärzte im Hospital
wissen wir wenig. Ihr Honorar ging zu Lasten

des Hospitals — es bestand somit keine Veran-

lassung, sie häufig herbeizurufen! Falls doch
einmal ein Arzt geholt werden mußte, so sah
das (um das Seelenheil der Schwestern

besorgte) Reglement vor: „ wenn der medicus

ankoemmt, so bleibt eins schwoester bei im,
und die andere zeigt der Prokuratix an. Wenn
etwa die schwoestem dem Medikus oder
Wundarzt in etwas helfen muessen, so gehen
zwo zusammen, wenn einer etwa unver-

schaemt waere mit reden, sollen sie es der
Mutter allsogleich anzeigen ".17

Das Personalverzeichnis des Hospitals
vom 19. April 1781 gibt einen Arzt an sowie

einen Chirurgen.18
Augustin Weber (1762-1844) war erst ab

1787 als Chirurg am Zivilhospiz tätig, und wir

wissen nicht, ob vor ihm bereits ein Chirurg
fest im Hause angestellt war oder wer dieser

Vorgänger gewesen war.

Dominique Brincour (1754-1809) war

seit 1779 in Luxemburg als Arzt zugelassen.
Da eine Verwandte (Schwester?), Marie-Rose,
als Elisabeth-Schwester im gleichen Hause

tätig war, darf man annehmen, daß er dasAmt
des Hospizarztes bekleiden durfte.



Ehemaliger Krankensaal des Hospice St.-lean,
der während der Restaurierungsarbeiten

freigelegt wurde.

Die Französische Revolution

Die Französische Revolution verbreitete
ein neuartiges Konzept von Hospiz, nicht nur

in bezug auf die Verwaltungsstruktur. Auch die

Zusammensetzung der Klientel wandelte sich
nun erheblich.

Von den Patienten im Hospiz St. Johann
wissen wir nicht allzuviel, ihre Zahl kann aber
als ausgesprochen begrenzt bezeichnet wer-

den. Nur wenige waren internistische oder

chirurgische Patienten. Die meisten Insassen
waren alte Leute und Geisteskranke.

1804 finden wir im Hospiz 17 Manner

untergebracht, und alle stammen aus der
Stadt bzw. aus den Vororten: 3 „estropiés";
1 Fall von Catalepsie; 2 Blinde; 1 dreizehnjäh-
riger Epileptiker; 1 Fall von Skropheln; 1 Her-

nie; 2 Gelähmte; 6 Fälle von „caducité";
sowie 19 Frauen, die zum Teil aus

Fremdge-meindenstammen (Roodt/Vianden, Ettel-

brück, Autel, Saarluys): 4 Fälle von

„imbécili-té";1 Fall von Skropheln; 1 Fall von Hydropi-

sie; 10 Fälle von „caducité"; 1 „difforme";
1 „folle" und 1 Blinde.

1810 verbuchte das Haus 9.518 Verpfle-

gungstage für zivile Kranke, 2.190 für unheil-
bar Kranke. Der Anteil der Militärkranken in
dem angeschlossenen Militärhospital betrug

dagegen stolze 35.300 Tage, und der Anteil
der Waisen mit 14.328 Tagen überstieg um ein

mehrfaches die Belegung des Hauses mit

sei-nenStammpatienten, den Alten, Gebrechli-
chen und Kranken der Stadt. Seit die Verwal-

tung der Waisenhäuser 1797 mit derjenigen
der Hospizien vereint worden war, bildeten die
Waisen den bei weitem größten Teil der zivilen
Gäste in den Hospizien. Da sie mehrfach ver-

legt wurden, die Jungen wiederum anders als
die Mädchen, soll ihre Unterbringung der
Übersicht halber, geschlossen unter dem
Wai-senhausin der „Biessergasse" abgehandelt
werden.

1812, am 18. Dezember, beantragte der

Bürgermeister die Aufnahme „pourun ouvrier

étranger attaqué de fièvre catharale". Anson-
sten waren die Hospizien und Krankenhäuser
im frühen 19. Jahrhundert kaum auf diese Art
von Patienten eingestellt.

Obstetrik im Hospiz

Am 14. thermidor wurde die Verwaltung
davon in Kenntnis gesetzt, daß eine
Strafge-fangeneim Gefängnis von einem männlichen

Mitgefangenen geschwängert worden war

„ayantété engrossie dans la prison par N. Petit

aussi détenu [...] et étant surie point de
s'ac-coucheril fut résolu de la faire transporter
à l'hospice dit St. Jean au Grund, jusqu 'à ce

qu'elle soit rétablie de ses couches... "19

Am 19. brumaire an 10 (10. November

1801) wiederholte sich das Szenario: „A la

citoyenne Hedin accoucheuse Jurée. Je vous

préviens, Citoyenne, qu'il existe dans la mai-
son de détention une nommée Rendon qui est
enceinte ce qui selon la declaration du méde-
cin des Prisons n'est pas éloignée de son

accouchement; je vous invite en consequence
de vous rendre dans ladite maison de
deten-tionpour la visiter et me dire à peu près le

temps qu'elle peut encore aller, afin que la
fasse conduire à l'hospice civil poury faire ses

couches ".20
Am 21. Juli 1807 schrieb der Maire dem

Gefängnisarzt Brincour, daß er

Marie-Cathe-rineRenaud aus dem Gefängnis in Münster in
das Hospiz (St. Jean) verlegen dürfe, „pour
y faire ses couches "21.

Psychiatrie

Obwohl sich die französische Regierung
bemüht hatte, in Luxemburg ein
abgesonder-tes„Hôpital pour malades d'humeur"
einzu-richten(ehem. HI.-Geist Kloster), mußten die
Geisteskranken im Hospiz St. Johann
unterge-brachtwerden, da kein geeignetes Gebäude
zur Verfügung gestellt wurde.

Am 12. Oktober 1807 etwa wurde der

Häftling Fortunaire aus der „maison d'arrêt"
ins Hospiz verlegt „poury être traité jusqu'à
parfaite guérison d'une cachexie dont il est at-

taqué". Diese kleine Gunst verdankte der Alt-
wieser Chirurg (?) vermutlich der Gutmütig-
keit seines Kollegen, des Gefängnisarztes Brin-
cou r.

Opthalmologie

Am 19. Mai 1806 bat der Präfekt die

Stadtverwaltung, dafür Sorge zu tragen, „le
Docteur Fortense, chirurgien oculiste des Ly-
cées, des Ecoles secondaires et de l'hospice
ci-vil,et de lui faciliter tous les moyens pour les

opérations relatives à son art". Gleich am 20.
Mai 1806 setzte der Mai re den Verwaltungsrat
der Hospizien sowie den Direktor der Ecole
secondaire davon in Kenntnis...22

Ärzte im Dienste der „ hospices civils"

Mit den Nonnen trieben die Franzosen

anfänglich ein unwürdiges Spiel, wobei man

annehmen darf, daß die Qualität der Pflege
darunter litt. Aber seit 1801, dem Jahr der

Unterschreibung des Konkordates, konnten
die Nonnen wieder festen Fuß fassen.

Für manche Mediziner bedeutete die
neue Verwaltung die Infragestellung ihrer

bis-herigenBerufserlaubnis. Die Stelle eines
Anstaltsarztes wurde ausgeschrieben, ein

Machtkampf unter Kollegen war unvermeid-
lich. Abgesehen von ihrer Mitarbeit im Verwal-

tungsrat der Hospizien finden wir von nun an

den Chirurgen und den „médecin des
hospi-ces"alsobligate Angestellte des Hauses.

Augustin Weber (1762-1844) wurde
zunächst als Haus-chirurg übernommen. Auf
eine Anfrage des Bürgermeisters vom 5.

Januar 1813 hin erklärte Augustin Weber, daß
er im Zivilhospiz Luxemburg seit 1787 gear-
beitet habe, bei einem Jahresgehalt von 300
francs23. Doch wußte selbst Weber nicht,



wann er zu diesem Posten genannt worden
war: „sans qu'il puisse préciser le jour de sa

nomination "24.
1799 ist Weber Mitglied des Verwaltungs-

rates der Zivilhospizien25. Jean-Baptiste Wurth
wurde am 11. germinal an 7 (1. April 1799)
zum „membre du bureau des hospices civils26,
daraufhin zog sich Weber zurück: im prairial
an 7(Mai) reichte er seine Demission ein, „son
état l'empêchant de vaquer aux affaires""a.
War es das Alter, war es eine Rivalität unter

Kollegen? Am 2. prairial an 7(21. Mai 1799)
wurde er in seiner Funktion als Mitglied des

Verwaltungsrates durch den Beamten Moris

ersetzt - schwer vorstellbar, aber er blieb als

Chirurg am Hause tätig. Bekannt ist übrigens
sein Streit mit dem Chirurgen Georges
Dutreux (1745-1813) wegen der Stelle des
Armenarztes der Stadt Luxemburg.. 28

Goertz, ein „chirurgien", trat am 22.

November 1813 in den Dienst der Stadt und
erhielt vom Zivilhospiz ein „appointement" in
Höhe von 600 francs zuzüglich Kost und

Logis. Offenbar verließ er das Land schon

1915, als die Franzosen abrückten.

Dominique Brincour (1754-1809) war

Hospiz-Arzt während der ersten Jahre der
Französischen Revolution und brauchte für
diese Funktion im Jahre 6 keine „patente" zu

entrichten29. Jahre später streckte er die Hand
nach dem Militärhospital aus:

5. nivôse an 12 (27. Dezember 1803):
„Le Préfet demande l'avis du Maire [de
Luxembourg] sur la pétition du médecin Brin-

cour, tendant à obtenir la place de médecin de

l'hospice militaire "30

Jacques Dutreux (1768-1823) aber war

im ventôse an 11 (1803) als Hospizarzt auch
des „ hospice militaire" nominiert worden. Am
15. Mai 1811 wird er sogar als „médecin et

chirurgien des hôpitaux" bezeichnet.31

Die niederländische Zeit

Als Luxemburg unter niederländische
Oberhoheit fiel, änderte sich zunächst nichts
an den Bedingungen im Hospiz.
Geistes-krankewurden, das hatte man Gottlob in den

vergangenen Jahren gelernt, in größerem
Umfange stationär aufgenommen, wenn

auch meist auf Drängen der Behörden. Am 27.
März 1821 schrieb der Maire: „Le
commis-sairede police rend comte qu'il a

provisoire-mentmis en lieu de sécurité Anne Ferron,
épileptique, donnant des signes alarmants
d'aliénation mentale. Résolu, vu l'urgence,
que la supérieure de l'hospice sera invitée à la
recevoir et que la commission administrative
de l'Etablissement en sera informée. "32.

Daß Geistesgestörte dennoch weiterhin
ins Gefängnis gesteckt wurden, beweist fol-

gende Begebenheit. 1821 schrieb der
Büger-meister33:„Le médecin des prisons rend

compte que la femme Kayser détenue pour
aliénation mentale, est sans aucun symptome
de maladie, et qu'ily a lieu de la retirer des
pri-sons;résolu qu'il sera demandé aux hospices
de la recevoir, d'autantplus que la femme
Kay-sery avait une place antérieurement à son

dé-rangement".

Ärzte im Haus

Das niederländische Regime übernahm
die am Hospiz verbliebenen einheimischen
Ärzte:

Der Chirurg Augustin Weber wurde bei-
behalten. 1841 beantragte er eine Pension

„propre à le mettre dans sa vieillesse à l'abri
des besoins les plus urgents". Die Kommission
des Zivilhospizes befürwortete sein Begehr,
mit der Zusatzbemerkung, daß er bei seinem
hohen Alter sowieso nicht lange von dieser
Alterspension profitieren werde. Die berufli-
che Aktivität Webers wird in diesem
Gutach-tensehr lobend beschrieben: „son nom

restera encore longtemps aimé et chéri"34
- eine vorgezogene Grabrede: Weber starb
am 22. August 1844.

Daraufhin bewarben sich TheodorWurth,
Louis Wurth und Edouard Aschmann um die
Nachfolge als Chirurg der Zivilhospizien.

Wenn auch die Kandidatur Wurth's 1835 als
Arzt der Hospizien mißglückt war, als Chirurg

kam er besser an: Theodor Wurth wurde am

31. August 1844 nominiert.35
Der Arzt Jacques Dutreux (1768-1823)

blieb Anstaltsarzt bis zu seinem Tode. Sein

Nachfolger wurde Jean-Pierre Suttor (1760-
1831). Nach dessen Tode im Jahre 1831
bewarb sich Nicolas Clasen (1788-1848),
zusammen mit Cosme-Damien Dutreux und
Pondrom um die Nachfolge als Arzt der Zivil-

hospizien. Damien Dutreux wurde
nomi-niert....36.1835 bewarb sich Nicolas Clasen

erneut, zusammen mit Pondrom und Theodor
Wurth um die Nachfolge des verstorbenen
Dutreux und wurde nun endlich als Arzt der

Zivilhospizien nominiert...37.

Nonnen

Nach anfänglichen Wirren während der
ersten Jahre der französischen Verwaltung
faßten die Nonnen allmählich wieder festen
Fuß im Hospiz. Ihr Einfluß auf die Geschäfts-

führung im Hospital nahm mit den Jahren der-
art zu, daß die Stadtverwaltung die Kontrolle
über das Haus zu verlieren drohte. In den
Kon-tender Stadt von 1820 finden wir diesbezüg-
lich die aufschlußreiche Bemerkung:38

„Ilest à regretter que son (gemeint ist das

Hospiz) organisation actuelle le condamne
à n'être qu'un refuge pour quelques vieillards

infirmes, tandis qu'il pourrait devenir un

véri-table,,Hôpital" destiné à recevoir
temporaire-mentdes malades de tout âge et des deux

sexes, subitement attaqués d'une maladie

grave, et dépourvus de tous moyens de
guéri-son,ou hors d'état de se faire
convenable-menttraiter faute d'avoir autour d'eux des
pa-rentsou des aides quiy mettraient cette
sollici-tationque commande impérieusement l'état

de maladie. Disons-le franchement: les
reli-gieusesauxquelles tout le régime intérieur est
entièrement abandonné, sont un „obstacle"
à cette amélioration. Leurs vues d'intérêt
per-sonnel(!) s'y opposent. Et tant que la
commis-sionne se soustraira pas à leur influence nous

aurons le regret de voir se consommer les
re-venusconsidérables à nourrir une

cinquan-tainede pauvres et d'infirmes qui seraient
trai-tésmieux etplus économiquement au sein de
leur famille.„". Wahrlich, die Nonnen hatten
nicht nur Freunde in der Stadtverwaltung.

Am 30. Juli 1843 zogen die Insassen des

Hospizes, in Begleitung der Nonnen, „in
lan-gerProzession" 39 ins Pfaffenthal und bezogen
das Haus, das noch heute als „Hospice de la
Ville de Luxembourg", und zwar als Alters-
und Pflegeheim, dient und vor kurzem restau-

riert und mit allen technischen und sanitären

Standards unserer Zeit ausgestattet wurde.
Über die materiellen Bedingungen dieses

Umzuges (Krankenwagen, Tragen) wissen wir
leider nichts.

Da dieses Datum in etwa zusammenfällt
mit der Reorganisation der Heilberufe, wird es

von nun an keinen Chirurgen mehr geben, nur

noch einen „médecin des hospices civils de

Luxembourg".

Notes:

Abréviations:

Henri Kugener

1. Sondervorst S. 18
2. PSH 34, 37 n° 136; PSH 35a, 64, n° 182
3. AHS1, n°19
4. PSH Bd. 19, Akte 200, S. 93
5. Patentbrief vom 25. April 1618, Archives de la cour, Enregistratu-

res K, fol. 334.
6. A. Schaack, Notice historique sur l'hospice civil de Luxembourg,

Programme de l'Athénée, année scolaire 1859/60, S. 14
7. AHS1, n° 3825
8. AHS1, n° 1676
9. Neyes: Biographie luxembourgeoise T 11, S. 273

10. AHSJ, n°1796
11. Lascombes: La ville de Luxembourg pendant la seconde moitié

du 17' siècle, Vol. 1C, Publ. sect. hist. 1984, S. 281
12. AH51, n°2504
13. AHS1, n°3026
14. AHS1, n° 3033
15. Lech, op. cit., S. 70
16. Schaack, S. 19
17. zit. Lech, op. cit., S.43
18. Schaack, 5. 19
19. AVL, Correspondance n° 2947
20. AVL, Correspondances an 10
21. AVL, corr. n°110
22. AVL, b2a, corn. n°1191
23. AVL, LU II 11 D, farde 172 und 432
24. AVL, LU Il 11, farde 172
25. Goergen, L'hospice civil in: Cahier lux. 1(1935) S. 69
26. AVL, Correspondances n°3849
27. AVL, correspondances n°4099
28. AVL LU II/11, farde 432
29. AVL LU II, code 11 n°267
30. AVL, indicateur n° 5398
31. AVL, LU Il, cote 02.7.
32. AVL, fol 93
33. AVL, Délibérations des Bourguemaitres fol. 93 r

34. AVL, LU Ill 11D farde 428
35. AVL, LU Ill 11D farde 428
36. AVL, LU 11111D farde 428
37. AVL, LU Ill 11D farde 428
38. Art. 47 des Stadthaushaltes AVL LU 13 02/2 fol 19
39. Lech, op. cit., S. 115

AVL = Archives de la Ville de Luxembourg
AHS1 = Archives de l'Hospice Saint-Jean
PSH = Publications de la Section Historique de l'Institut Grand-Ducal

9


