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Uber Wundiirzte (Chirurgi), Feldschere und Bader
zu HomberglEfze im 16. bis 19. Jahrhundert.
Zugleich ein Beispiel fiir die wundiirztliche Versorgung in Niederhessen
Hermann Grebe
Zum Ende des Mittelallers gab es in Hessen nur in den groBeren Stlidten
ausgebildete Doe/ores medicillae. So kennen wiT neben dem ersten in Hessen
bekannten Arzt, dem Magister "lohannes Phi sicus", der wahrscheinlich in
Paris seine akademi schen WUrden erhallen hatte, um 1480 einen Bartholomaus
von Etten, Doctor der 7 Kiillste, als Le ibarzt des hessischen Landgrafen
Heinrichs des Reichen ' . Sonst lag aber bi s zum Beginn des 16. l ahrhunderts
das Medizinalwesen im argen. In den kl ei neren Stadten und auf dem Lande
betatigten sich seit dem Beginn des 15. l ahrhunderts die Wundarzte (Chirllrgi),
Barbiere, Feldschere und Bader, di e als Inhaber einer Badstube, z. B. neben
dem Haarschneiden und Baderrichten das Schropfen und die e infache Wundbehandlung mit Knocheneinrenkung Ubernahmen. Auch Wasenmeister (Abdecker) betatigten sich zeitwei se als Einrenker und Behandler von KnochenbrUchen. Die Inhaber der niederen Medizin waren in ZUnften zusammengeschlossen. Feldscher war die Bezeichnung flir einen dem Baderstand entstammenden Militarwundarzt. Auf den lahrmark ten traten bereits im 16. lahrhundert sog. Steinschneider, die Blasensteine operierten, und Zahnbrecher auf.
Urn eine gewisse Ordnung in diese Chirurgie- und Wundarz neibehandlung
zu bringen, erli eB Landgraf Moritz der Gelehrte im lahre 1616 auch eine sog.
"Medizinalordnung fUr Chirurgi und Wund tirzte" ' . Dadurch wurde veranlaBt,
daB an Wundarzten ke in Mangel und eine Verbesserung di eses Standes von
Amts wegen noti g war. Landgraf Moritz ordn ete an, daB diejenige n, welche
sich in seinen Landen def Wundarznei unlerfangen. auch nicht nur "des Haarabschneidens, Bartscherens, Kopfwaschens und dergleichen Baderwerks unterrichtet seien", sondern ihr "MeisterstUck statt auf Salben und Pilaster" auf
"Wunden, offene Schtiden , Beinbriiche und Gliederrichten" setze n sollien. Es
sollten dazu auch anatomische Kenntni sse mitgebracht werden , urn die innere

Beschaffenheit des menschlichen Korpers zu kennen. Nach Auffassun g des
Landgrafen war es vo nnoten , daB sei ne SUidle mil neuen Leulen verse hen
wu rden, wobei die sog. Stipelldiatell unler An leitung def Medicis wochentlich

zwe i Stunden in der Anatomie und Chirurgie unterrichtet werden so li ten . Sie
sollien auch verplli chtet sein, bei schlecht heilenden Wunden den Rat eines
geUbten Med iziners einzuholen und ihn "zur Kurati on zuzuziehen". Die
Wundtirzte und Bader wurden auch angewiesen. daB sie der medi zinischen

Fakultat unterwUrfi g und folgsam sein sollten. FUr die Chirurgie wurde ei ne
besondere Provinzialgesellschaft mit zwei Kollegien, das eine zu Kassel, das
andere zu Marburg, e ingeri chtet, die die Kontrolle Uber di e Wundtirzte und
deren Tatigke it, auch als Geburtshelfer. Ubernehmen sollten. Die Wundtirzte
wurden unterteih in pllri er impuri Chirurgi, d. h. also reine Wundtirzte und
solche, die neben dem Besitz einer Badstube die Erlaubnis hatten, kleinere
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Operati onen durchzufli hren. SchlieBlich waren die Ch irurgi je nach Ausbildun gsgrad in drei Kl assen unterteilt, di e ec hte n Wundarzte, d ie "als Meiste r
mit dem Wundmesser besonders umgehen konne n", dann di e kl eine ren Operate ure zur Behandlun g von unbedeutenden Wunde n und Gesc hwUre n und
schl ieBlich di e Bader, Bartscherer, Blutegelsetzer, die im Gege nsatz zu de n
anderen kei ne Lehrlinge ausbilden durft en'. Erwahnt sei schlieBlich noch d ie
Z unft der Wase nmeister und " Nachri chter", d. h. also der Scharfri chter und
Abdecker, di e sich mit besondere n Familienclans abgeschirmt hallen.

***
Uber di e vo rreform atori sche Tati gkeit Homberge r Wundarzte oder Bader ist
urkunde nmaBig ni chts bekannt. Nach dem Homberge r BUrgerbuch' wird erstmalig 1536 der Barbiere von Erfll rt erwtihnt, es wird we iter genan nt 1546
l orge Wilke von Danzig, gestorben 16 13, 1579 Henri ch Hesse. der Barbiere,
1584 l orge Dietri ch, der Scherer, gestorbe n 1623, 1585 C hristoph Dietri ch, der
Bader. Tiiti g war im l ahre 1586 der Bader Balzer Kl anck, als " Wund arzt und
Ste in schne ider.. j . Von ihm wissen wir Naheres aus einem Gerichtsprotokoll .
de m folge nder Sachverh alt zugrunde lieg t: Der led ige Geselle eines
Ho mberger Wollenwebers war von de m Sohn eines BUrgers Uberfa lle n und
d urch e inen Do lchsti ch ve rletzt worde n. Kl a nck halle ihn in di e Kur ge nommen, ihn aber, da er zw ischenzeitlich den looker He rm ann Trolle ns zu Bebra
am Bruch schneiden so lite, der Be handlung seine r Frau mit Verband wec hsel
Uberl assen. Der Zustand des Gesellen ve rschl echterte sich aber in de n niichsten
Tagen, so daB sein Meister den Bade r bei dem BUrgermeiste r anzeigte und
mi tteilte, daB dieser den nachste n Tag vielleicht nicht Uberl eben werde . Es
wurde des halb der Bader Hans Ganz aus Frit zlar zu Hilfe geru fe n, in zwische n
kehrte Kl anck von Bebra zUrUck, e r halle Ganz, wiihrend seine r Be hand lung in
Homberg, mit "Iiisterli chen Schimpfwo rte n e mpfange n und geiiuBert, e r sei
ke in Wundarzt, sondern ein Hodensc hneide r, de r e rst noch als Lehrj unge bei
ihm lemen mUsse". Ganz ersc hien dann mit einem geladenen und gespannte n
Langrohr vor Kl ancks HaustUr und schri e: " Balze r, wo bist Du ?" Er habe sogar
schli eBlich a uf ihn geschossen, ohne ihn zu treffen. Daraufhin sei Kl anck mit
einem SpieB auf ihn eingesprunge n, Ganz habe ihn aber dan n zu Boden
geworfe n und ihm " mit dem SpieB zwei Wunden, eine am Kopf, ei ne andere
hinte n liege nd" beigebracht. KJ anck stellt deshalb in seiner Kl ageschrift an den
Landg rafen die Bille, Ganz in Haft und Strafe zu nehmen. Ganz auBert dagege n, KJ anck habe die Verl etzun g zu leicht genomme n, da tatsac hli ch durch den
Sti ch in den Le ib eine schwere Wunde bestande n habe . Als e r an einem der
niichsten Tage "das Gebinde der Wunde geoffnet habe", sei Kl anck ins Zi mmer
ge kommen und alsbald mit "grliusliche n gottesllisterli chen Worten auf ihn
schimpfe nd" eingegangen. Ober den weite ren Ausgang des Prozesses ist nichts
bekannt geworden.
Wir e rfahre n we iterhin, daB 1589 Asmus Wagner der Bader zu Hombe rg
war und eine Badstu be in der Webergasse flihrte, diese nach den vorli egenden
neuen Unte rl age n noch 1608 - 16 10 betre ut hat. Sein Nac hfolge r wird im
gle iche n l ahre l ohannes Reismann aus Gude nsberg, von Berll! Bader, der auch
kle ine Wundbehandlungen ausgeflihrt hat. Dieser starb im l ahre 1639 in
Homberg' .
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Wie schon erwiihm. gehorte zum Geschiift der Bader au ch der Betrieb vo n
sog. Badstu ben. die aIs Einrichtung der Hygiene eine besondere Ro lle spielten.
zu maI es ja noch keine Hausbader gab' . In Homberg gab es zwei sog. Badhauser. eines in der Oberstadt auf dem Gelande der heuti gen Lammsburg in der
Webergasse und eines in der Freiheit unmittelbar am neuen Tor geJegen.

Dieses vo n den Herren vo n Wildungen aIs Privatbad gefUhrt e Etablissement
war am 24. luni 1599 dureh BUrgermeister und Rat der Stadt fUr 480 Gulden
(m it Bae kh aus) kautlich erwo rben'. Schl ieBlich Ubemahm As mus Wag ner
1598 d ie Badstu be in der Webergasse. di e nach Umbauarbeiten des Steinmetzmeisters Hei nrich Schilling aus Remsfeld den damaligen hyg ienischen Verhaltni ssen und Anforde run ge n entsprac h' . Der in der d ritten Geburde wohnende und tati ge Bader Asmus Wag ner hat 1606 seine Badstube abgege ben und
sich, soweit in Urkunden feststellbar. bis 1610 noeh in Homburg als Wundarzt
betati gt. In seiner Nae hfo Ige Ubemahm Georg Heimbrod. der Bader. di e Badstu be in der Webergasse, so daB er mil seiner Badstube am Neuen Tor li ber
deren zwei verfU gte, und diese wohI auch gewissenh aft betrieben hat. Nach der
Homberger Stadtrechnung vom l ahre 1609 Uber Einnahmengeldzins aus allerhand Stadthausern zahlt Georg Heimbrod als Gese hoB auf zwei Badstuben
Uber jede Woehe 22 Albus, so daB er Uber 52 Woehen 44 Gulden als Pae ht fUr
di e be iden Badstu ben abgefUhrt hat; dies wird ihm ebenfall s fUr di e l ahre 16 14
und 16 15 bestati gt lO
Hei mbrod hat da nn 1620 di e Bads tu be in der Fre iheit beim Neuen Tor bis
1633 we itergefUhrt und sie zu r weiteren Betreuun g an Balthasa r Ey mer abgegeben, der in den KirchenbUchern PislOr (also ein MUller, der gIeichzeitig
Backer war) und auch Becker genannt wird . Dieser hat ne ben der Badstube ein
sog. Backhaus installiert, um wahrscheinl ich mit de r Heizu ng der Bac kere i
auch die Badstu be mit zu betreiben. Seine Badstu be hatte eine "Manner- un d
Weiberstu be", auBerdem einen Raum fU r di e Bademagde, die den Badebetrieb
beso rgten und wa hrscheinlich Handlangerdi enste fUr kl eine Wundbehandlungen Ieisteten. Balthasar Ey mer war aIs Bader und Chirurgus Betreuer der sog. "alten Badstube" bis 1643; im gIeichen l ahr Ubern ahm sie Wilhe lm
WaBmuth und fUhrte nac h den Urkunden im Staatsarchi v Marburg fUr d iese
Zeit einen jahrlichen Badzins vo n 4 G ulden 8 Albus ab".
Die Badstu be in der Webergasse Ubernahm im l ahre 1637 Hans Martin
Kuhn der Altere mit ei nem j ahrliehen Badzins vo n 12 Gulden; es wird urkundIich erw ahnt, daB Hans Martin Kuhn 1639 "fUr d ie Luekhart 'sehen Erben aI s
ihnen ve rschriebenen Unterpfand 15 Gulden aus der Badstube gezahlt hat".
Dies erklart sich daraus, daB di e strohgedeckte Badstu be in den Kri egsj ahren
schweren Sehaden gelitten un d di e Familie Luekhart der Stadt fUr d ie Wiedererrie htun g derselben einen Kredit von 300 Reiehstalem bereits im l ahre 163 1
gewahrt hatte. Naeh der Stadtrechnung von 16 37 we rden foIgende Bads tubeneinnahmen gefiihrt 12:
8 Gu lden fiir Hails Marlill Kahn, belie/ert wie verahredet warden
4 Guldell 8 A/bu s a ll Ba lthasar Eymer a ils der a ltell Badstuhe am Neuell Tor.
1638 erfo Igt eine Erhohung auf 12 G ulden fUr Hans Martin Kuhn aus seiner
Badstu be, Balthasar Ey mer zahlt den gIeichen Betrag.
1639 kommen 15 Gulden von Hans Martin Kuhn, di ese haben di e
Luekhart'sehen Erben erh oben aIs ihnen verschriebenes Unterpfand (wie bereits erwa hnt ). FUr Balthasa r Eymer gelten gIeiehe Betrage.
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1640 zahIl Hans Manin Kuhn fUr I 'l, Jahre aus der Badstube nur 7 G ulden
und 13 Albus, da di e Badstube wegen des Krieges di e Ubri ge Zeil Ieergeslande n hat. Bahhasar Eymer zahh nur 3 Gulde n und 4 Albus aus der
Badstube am Neue n Tor, wobei zusiitzlieh e rwlihnl wird, daB "darinnen aueh
zug leie h nae h dem Brande Sehule geha hen wurde".
Ab 1643 wird fUr Wilhelm WaBmuth aus " Henrieh On ens Haus" ein Jahreszins vo n 4 Gulden und 8 Albus erh oben, wlihrend Balthasar Ey me r nur 3
Gulde n und 2 Albus zu zahlen hat. Die g Ieie he n Einnahmen ergeben sieh 1644 ,
da j a di e Benulzun g dureh di e Kri egseinwirkungen bei verminden er Bevolkerung gerin ger war". FUr di e Badstube in der Webergasse ist an ha nd der
gesehl ossenen Paehl venrage und de r Reehnun gs bUe her de ren lliekenl ose Benutzung wahrend annahernd 180 lahren nachzuweisen.
Nae h Hans Manin Kuhn s Tod im Jahre 1654 hal seine Wilwe Martha Kuhn
mil eineOl Gesellen noch einige Jahre die Badslu be weile rbetri eben, di es
beslali gl aueh eine fUr Marth a Kuhn aufgeslelhe Koslenree hnung Uber d ie von
ihreOl verslorbenen Mann durehgeflihrte He rrie hlun g de r ze rslOrten Badslube.
Danaeh muBlen TUren, Fenslerl aden und Sehwilzbank ern e ue rt we rde n. Zi mme rm ann Burghard GobeI baule flinf neue Bee ke n, und Caspar Kl e nken
ferti gle Tise he und Banke zur Aufslellung zwisehen den Saul e n an . SehlieBlie h
war der Ofenselzer BaIlhasar KUehen aus MeIsungen gehoh worden, urn den
"stei nernen Hitzofen" abzutragen und wieder neu aufzurichten l4 .

Zur Perso n von Hans Marlin Kuhn dem A Ile ren iSl noeh zu vermerke n, daB
er urn 1602 in Me Isun gen geboren wurde und von dort als Bader nae h Ho mburg kam. Er wurde am 30. Oklober 1636 BUrger der Sladl und heiratele in
ersle r Ehe 1639 e ine Elisabelh, geb. 16 17, de re n Familienn ame ni ehl bekannl
ist. Eli sabelh Kuhn gebar am 2. April 1644 eine n Sohn Johannes Tillmann,
slarb aber bereils im Woehe nben am 19. April 164 4, wahrseheinlie h dureh
Kin dbe nfi e be r, im, wie es heiBl, Fieberdelirium. Im Beri ehl heiBl es we ilerhin,
sie hOlle sich, nachdem sie im Haubt verriickt, (ies nocJUs in eine" KUl1lpf
gestiirzt ul/d ertriinkt, ist aber SOIlSt in ih rem Lebenfromm, still und eillgezogen
gewesen, ha t auch jleifJig gearbeiter lS .
Aus de r zweilen Ehe von Hans Mart in Kuhn sind die Soh ne Hans Martin der
Jiingere und Konrad wichti g:

Dieser Ha ns Ma rtin Kuhn wurde am 10. Marz 1646 gela uf!, se in Pale war
der Kl oslermUll er zu Homberg, Johann Ke pple r, e r wurde begrabe n am 8. April
17 17, 72 Jahre 3 Woehe n und I Tag ah If,. Er war Bader und Barbi erer und
wurde Spaler aueh als BUrger und C hirurgus in den Sladtree hnunge n e ingelragen.
Konrad Kuhn (aue h ClIll" gese hri e be n) wurde am 19. Aug usl 1652 in
Homberg geboren und slarb als Bader und C hirurg us am 18. Novembe r 1704,
52 Jahre ah, in Ho mberg. Er w ird als Iedi ger Badergeselle bezeiehnel; Ube r
seine T titi gkeil ist son st nichts bekannt 17 .

Besonders zu erwahnen iSl noe h, daB Hans Manin Kuhn s d. A. Toehler
Ottilia am 13. Oklober 1673 den Homberger Sladtphysikus Johann Va lenl in
Schade heiratete, mit dem sie neun Kinder hane l8 . Gleichzeitig mit Hans
Martin Kuhn wird in Ho mberg der als Chirllrglls bezeiehn ele Wundarzl Ada m
Blum ge nannl, "der Ahe", der mil seinem Wirke n das ga nze Jahrhunde rt fasl
ausfUlh . Ge boren war e r 16 16 und wurde am 4. Janu ar 1698, 8 1 Jahre 24
Woehen ah, in Homberg begrabe n l9 . Er hal zunae hsl als TOIISer (Barbi e r)
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begonnen und wurde dann aufgrund der Ordnung des Collegilllll chirurgiclIlII
in Kassel zum Chirurgus befOrdert ; er machle sich in Homberg einen gUlen
Namen. Im lahre 1650 erhieh er das Homberger Burgerrechl 'u Er halle elf
Kinder mil zwei Zwillingspaaren, die ersten waren Gertrud und Anna Christi-

na, ge bo ren 1649. Zu erwtihnen iSI besonders sein 8. Kind, Andreas, geb. 1661 .
der Spaler als Chirurglls in Frankenberg Uilig war und dort 17 14 an der
Schwindsuchl slarb. Sein 10. Kind, Martinus, geb. 1668, und das 11. Kind.
lohann Caspar, geb. 1671, Iralen beide in die FuBslapfen ihres Valers und
wurden Bader, Spaler Chirurgi. Leider slarb Martinus schon mil 30 lahren an
der Schwindsuchl; l ohann Caspar dagege n uble dann noch eine ausgedehnle
wundarZlliche Taligkeil in Homberg aus, was auch aus verschiedenen Berichten hervorgeht 2 1.

Aufgrund neuerer Nachforschungen kann ich uber den Barbier und
Chirurgus loesl Dietrich berichlen, der der Sohn von Gorge Dielrich, erslmal s
erwtihnl im Homberger Burgerbuch 1584, war und einer lukrali ven Wundarzl@igkeil in Homberg, auch uber den DreiBigjlihrigen Krieg hinau s, nachgegange n is!. Dietrich wohnte in der zweilen Cebllrde und hane ein durchschninli ches lahreseinkommen von 200 Gulden . Wir wissen, daB er 1610 im
Homberger Burgerbu ch eingelrage n is!. Er heiralele Eli sabeth , die Tochler des
Wolf SlOlzenbach aus Homberg, und hane mil dieser fUnf Kinder. Er selb' l
slarb, 64 lahre ah, am 12. Marz 1649, bezeichnel al s Barbierer und Miltihesler
und ein uffrichtiger. ehrlicher Manll. Von seinen Kindem mochte ich seinen

Sohn Adam Dietrich, geb. 1642, erwahnen, der sich als Chirurgus Spaler zu
Schaffhausen in der Schweiz niederlieB. Fur diese Abhandlung wichlig iSI die
Tochter Elisabeth Dielrich, 163 1 geboren , und am 27. November 1694 in
Homberg begraben". Sie heiralele am 27. November 1649 den Ba/Nere und
Chirurglls Henr.ich Alexander Pfiuger, Sohn des PfaITers lohannes Pfiuger in
Sipperhausen. Uber seine weileren Familiendaten und seine Ttiligkeil wurde
bereits in der Homberger Medizingeschichle, erschienen 1979, berichlel 23
Im Homberger Katasler von 1654 war Henrich Pfiuger der Barbier mil
folgenden Besilz- und Sleuersalzen veranlagl" :
'1, Halls 40 ClIldell
I Acker ZlI 5 Melzen hillIer delll Stetlberg 7 ClIldell
I Acker 2,U 3 Me/zen vor dem Leuchterschen Acke r
lIIit 4 ClIldenulld I Albus
I Wiese ZlI I Acker im Heillbach ZlI 7 ClIldell
I Cartell ZlI 15 Albus lIlId 3 Ha/lIlen
J Acker au! der Sou vor Burghards Scheune 5 GuldenlOld 2 Metzen; und
aus seinem Handwerk 200 Gulden
/ Cartell alii Wen 'berg 5 GlIldell
/ Acker all! delll Wirl zenberg 9 ClIldell
I Acker all! dem Werrberg ZlI 3 Metzen 4 ClIlden.
Hans Manin Kuhn, genannt Chirurgus, iSI im Katasler 1675 fol ge ndermaBen
veranschlagt 25 :
I Halls von large Berger Erben
40 Reichstaler
I Acker bei Staffelsmiihle
10 Reichstaler
von der Barbiererei
/50 Reichstaler
74

I
I
I
I

Balllllgartel1 am SchlaJ3berg
Wiese van Herm v. Boineburg
Crasjleckel1 auf delll Ochsel1j1ecken
Crasjlecken bei Caspar Ras

7 Reichstaler
10 Reichstaler
10,md
10 Reichstala

Das Homberger Kataster von 1675 benennt fUr den Ratsverwandten und
Wundarzt Henrich PflUger 60 Gulden auf ein Hau s nebst Scheune und ve rschiedene Acker und Wiesen, z. B. am GrUnen Weg, auf der Binde, dem
Werrberg, am Obertor, unter der Freiheit , am Steinweg, schlieBlich auch die
Barbierkunst 100 Gulden.
Es zeigt sich , daB PflUger ein fUr Homberger Verhaltni sse damal s gesicherler Burger war.

Wie aus der Medizinalordnung des Landgrafen Moritz von Hessen vom

10. Juni 1616 hervorgeht, war auch eine besondere Anordnung fUr die
U

"Chirurgi s und Wundarztc mit gleichzeiti ger Errichtung eines Collegium
chirurgicum eingebaut 26 . Danach hatten die Wundarzte sich nur der speziellen

Behandlung von offenen Wunden, BeinbrUchen, Entfernung von Fremdkorpern, Behandlung von Abszessen und von Blasensteinen zu widmen. Sie
dUfften keine "inneren" Leiden behandeln, diese waren alien den Doctores
MedicinGe, also den hochschulausgebildeten Arzten Uberlassen. Den Wundtirzten war auSerdem auferlegt, daB sie bei unklaren Fallen den zustandigen
Doctor med. bzw. den Physikus zu Rate ziehen muBlen. Den Badem war nur
die "kleine Wundbehandlung" zugestanden, neben de m Rasieren, dem
Schropfkopfe Ansetzen und dem Purgieren. In Zusammenarbeit mit dem akademisch ausgebildeten Arzt hatten die Chirllrgi und Wundarzte entsprechende
Wundbehandlungen und Sektionen vorzunehmen, da die "inneren" Arzte kein
Skalpell in die Hand nahmen, da dies als eine Art Handlangerdienst erschien.
Wir kennen aus den Homberger Akten zwei Todesflille als Unfallfolgen, fUr
die die stadtischen Behorden beim Stadtphysikus Dr. Schade die Klarung der
Todesursache durch Sektion forderten , vor allem war auch die Frage der
Straffalligkeit durch Dritte zu prUfen. In beiden Fallen wurde der Chirllrglls
Henrich PflUger als ausfUhrender Sezierer zu Rate gezogen. Beide hatten dann
gemeinsam ein Protokoll aufzusetzen und zu unterschreiben, das mit groBer

Gewissenhaftigkeit und medizini scher Sachkenntnis vorgenommen wurde 27128 .
Auch Uber die Honorierun g der Chirurgi, bzw. Wundarzte nach der
Medizinalordnung sind wir genau unterrichtet. In dieser Taxa fUr die Chirurgi
sind die einzelnen Leistungen exakt angefiihrt. Es soli en hier nur genannt
werden 29 :

fUr eine Trepanation (Schadeloffnung) und Staroperation
fUr die Anlegung eines Katheters
fUr eine Bruchoperation

fUr das Steinschneiden (Harnsteine)
fUr einen Kai serschnitt
fiir eine Amputation
fUr Kur einer Fraktur, einer Luxation oder Offnung

einer Leiche
eine SchuSwunde
fUr "einen Gestochenen und Gehauenen"
eine Wundeiterung (Gangraen)

6I10 12 510 -

10 Rtl
2 Rtl
15 Rtl
20 Rtl
8 Rtl
15 Rtl

5 - 10 RtI

10 - 12Rtl
8 - 10 Rtl
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mit langerer Naehbehandlung erbraehte
ein Brustdrii sen-A bszeB wurde mit
honoriert.

15 - 20 Rtl
6 - 8 Rtl

Diese Aufstellllng mag ge ntigen, um di e Verdienstm ogliehkeiten der WlIndarzte zu dokumentieren.

***
Diese handwerkli ch au sgebildeten Praktiker, die in die reillell und unreinel1

Chirurg i unterteilt waren, muBten ei ne mehrjahri ge Ausbildung bei einem
Chirurgenmei ster absolvieren . der mit dem Wundmesser besonders gut umgehen konnte. Eine Priifung vor dem Collegium Chirurgicum in Kassel vor

Ubernahme eigener Praxistatigkeit war un erlaBlieh. Naeh bestandener Prtifllng
waren sie beree hti gt, Lehrlin ge ausz ubilden. 101 Gegensatz zu ihnen durften
di e Bader, Bartseherer und Blutegelansetze r keine Lehrlinge ausbilden, wie
di ese n aueh nur di e sog. niedere Chirurgie mit kl einster Wundbehandlun g,
SehroplKopf- und Kn oe henbruehbehandlung zugestanden war" '.
DaB es aueh vo r 300 l ahren sehon unter Wundarzten beruniehen Wettstreit
und Konkurrenzneid gegeben hat , mag die folgende Situation bestati ge n](':
So sehreibt der Homberger BUrger und Sattlermeister Christian Boil m an n
an den Hoehwohlgeborenen Burgherrn, den Hoe hgelehrten FUrstliehen Hofmt,
an den Prasidenten. den Kan zler und an die Rate in Kassel im lahre 1673 mit
seinem " unterth ani gsten Annehen und Bitten, dem Hans Martin Kuhn die
auferlegte Strafe von 5 Gulden" zu erl assen. Dabei moe hten di ese wohl seinen
"notdUrfti ge n Z ustand , als die Saehe selbst behertzigen", zumal er Gott dem
Allmaehtigen herzlieh danke, daB er das ihm zugestoBe ne UnglUek ohne
sonderli ehe groBere Kosten Uberstanden und dank Hans Martin Kuhn keine
.,neu Bctriibni s crlange".
Was war vorau sgegangcn? BoIImanns Hausfrau war "fUr einigen Tagen
verungltickt und ein Ann doch ziemlich gefahrlich verrcnkt"; und , "um einen
groBeren Schaden zu verhUten"', ist er wegen gUlen Rats Zll Hans Martin Kuhn.
"dem Bader allhier", seinel1l "sehr gUlen Freund und Bekannten" gekommen,

urn seiner Frau aus guter und gep negter Vertrauliehkeit "eine gut e HUlfe und
Rath" zu gebe n. Kuhn habe sieh aber "dessen in keinem Wege unterfange n
gewollt", da ei n fUrstlieher Kanzl eibefehl ihm bei hoher Strafe verboten habe
(i n Konkurrenz zum Chirurgus Adam Blum), zu behandeln . Er habe sehlieBlieh auf sein "vielf.iltiges Ansuehen" und das Verspree hen der "Schadloshaltllng" sei ner Frau "pnaster verordnel" und ihr ein und andermal di eses appli-

ziert, daB sie aueh gut e Linderung empfunden. Er habe " nieht dafUr ge halten",
daB er dem fUrstliehen Befehl zuwidergehandelt habe, wmal er w Bade r Blum
e ine gehegte Freundsehaft halte. Urn so Uberrasehter wa r Bollmann . daB der
" Balbier allhier Adam Blum" ihn , Martin Kuhn , aus lauter Neid beim BUrgermeister und Rat der Stadt angezeigt, daB er dem fUrstli ehen Befehl zuwidergehandelt habe. Er selbst solle nun e ine Strafe erwarten wegen ihm "versproehener Sehadloshaltung". Er kann di es aber nieht als "auf sieh servieret" annehmen, da er ein armer, nieht begutert er Handwerk smann und nieht mehr hat,
,.als was ieh mil meiner Hausfrauen Handarbeit und eigenem Handwerke zur

Uigliehen Notdurft" erwerbe. Man SI) II doe h. wenn man sehon mit Ung lUck und
Sehaden heimges ueht wird, di e "Ubernehmung der Pati enten" in Notmllen
76

erl auben und Adam Blum "zusetzen". auch einmal so zu handeln, "wie es die
ehristli ehe Liebe erfo rde rt".
Die Regierungsbeamten zu Kassel ant worteten am 27 . Febru ar 1673 "an
Beamte zu Homberg" wegen der zwischen Hans M artin Kuhn , Bader, und
Ada m Blum, Balbierer, stritti gen Ku ren. und bezie hen sieh a uf die deswegen
"strafualber entstandene Beschwemis". Z u der giitlichen Anhorun g wird Termin auf Donne rstag. de n 5. luni , a nberau m!. da jetzt de r Appe lant, also Hans
Ma rt in Kuhn , vorgi bt, daB er d ie Chiru rgie gelemt und deswege n eine n Le hrbrief vorzuzeige n hatte, de n er abe r nie ht "beyhanden ge hab t habe". An dem
ge nannt en Termin wird dann ein giitlie her Ve rg le ie h e rre ie h!. die Homberger
Beamten werden angewiesen, die exig irung - also den AusschluB der Strafe
van 5 Gulden zu veranl as sen.
Einer beso ndere n Erwa hnun g bedarf noe h de r 1627 geborene Wilhelm
S t i rn , der sich als Chirurgus und Senator in Homberg nachweisen laBt. Er war
der Sohn des Apothekers l ohannes Stirn , de r als Sohn des Pfa rrers Stim aus
Berge" im sog. " Lowe nh aus" eine Apotheke aufgemae ht hatte. Ober Wilhelms
Ausbildung wisse n w ir ni ehts. l ohann es Stim ka ufte im l ah re 1650 von Hans
Reinhard van Hessberg, der im Dienste des Landgrafen in Homberg latig war,
das graBe Faehwe rkhaus am Mark tplatz, das sog. " Kranenh aus", das sie h iiber
den 30-jahri gen Kri eg als stabil erhalten hatt e. In diesem Hause fii hrte l ohannes Stim zu naehst die sog. Lowen-Apotheke wei ter, da abe r sein Sohn Vale ntin
d ie Mohre n-Apotheke in Sehm alkalde n ii be momme n hatte, rie htete Wilhelm
Slim sei ne Wundarztpraxis im l ahre 1650 in der Krone ein und erwarb nach
dem Tode seines Vate rs ( 15. l anu ar 1654) aueh das Krause-Haus "- Wilhelm
Stim hat dann noeh im g leiehe n l ahre. am 9. Oktobe r 1654, d ie Ann a C hri stin a
Hilge nbe rg, geb. 1638, Toe hter von Caspar Hilgenberg, Biirge rm eister von
Me lsungen, geheirate!. Soweit zu iibersehen ist, hat Wilhe lm e ine erfo lgreie he
arztli che Praxi s in dem gotischen Hause unterhalten lInd als Senator bis zu
seinem Tode am 10. September 1677 aueh Ho mbe rger Ehre namte r tibe rno mmenD. Seine Frau iiberl ebte ihn weit und starb erst mit 8 1 l ahren am 3. April
17 19 " . Wilhelm Stim hinterlieB keine Naehkommen, so daB mit seinem Tode
auch die wundarztli che Praxis im .,Kronenhaus" zum Erli egen kam.
In der Naehfo lge von Wilhelm Stirn laBt sieh in Homberg der Chiru rglls IIlld
WlI lldbarbier allhier, l ohann Reinha rd Cy ri ae i naehweise n, der lange l ahre,
aueh als Adj un ktus des ersten Stadtphysikus von Hombe rg, Dr. l ohann Va le ntin Sehade (seit 1675), wirkte" . Cyriaei ge ho rte zu de r zahlre ie h vert retenen
Familie Cyri ae i und wurde am 12. August 1655 geboren, erhielt 1685 das
Ho mbe rge r Bii rgerree ht und he iratete am 3 1. Dezembe r 1685 d ie Martha
Elisabeth Sehi erling, geb. 1661 , Toe hter des Pfarrers Sehie rlin g a us Sehwarze nbo rn. Er hat wahrseheinlie h in der Ho lzhause r StraBe prakti ziert und wurde
am 30. luni 17 10 im A lter vo n 55 l ahre n und 5 Woe hen in Ho mberg zu Grabe
getragen36 . RegelmaBig wurde uber ihn im l ahre 1697 verm erkt , daB er
Ho mbe rge r Stadt gliede r mit Sprit ze n und G urgelwasser behandelte" .
Wahrscheinl ich nur kurzfri sti g in Homberg tatig waren als "Bader" in den
l ahren 1675 - 1677 Konrad Kuhn und 1677 B{/{Ier Elli c h " . Wede r di e
Ho mberger Stadtakte n noe h das Marburge r Staatsarehiv gebe n iibe r di ese
beiden nahere Auskunfte.
Als Abse hluB kann ii ber das 17. l ahrhundeJ1 bestiiti gt werden, daB Stadt und
Ami Homberg wundarztli ch ausreichend und zum Teil sogar gut versorgt
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waren. Da cs noch keinc Kra nkenhauser gHb, waren sie allc mit dcm notwendigen Instrumentarium ausgerustet. sie hatlen die Prax is in ihren eigenen Raumen und fiihrtcn chirurgische Eingriffc allch in den Wohnungen der Patienten

aus, in einzelnen drin ge nden Fallen konnten sie wo hl auch sehr Kranke im
Hos pital unterbrin ge n.

***
Auch im 18. l ahrhundert wa ren, wie ich bere its in der "Homberger Medi zingeschichte" darstellen ko nnte , di e wundiirztliche Versorgun g sowie die Tati gkeit der Bader und Balbierer in Ho mberg gesichert . Zu erwahnen ist zu nac hst
l eremias B au e r , geb. 1680, aus Kirchdo rf, der im Oktober 1709 als BUrger in
Ho mberg aufgenommen wurde. Er prakti zierte. da er im l ahre 17 1 I von den
Erben Sto lzenbac h e in Haus an der Ec ke Berggasse - RathausgtiGlein kaufte.
Hingere Zeit in Homberg: es laBt sieh allerdings kei ne langere Tati gkeit bzw.
Kirchenbucheintragung nachweisenJ9 .
Der 1690 in Fra nkenberg gebo rene lustus Dav id B I u m wurde als Chirur-

gus und Wundarzt du rch seine EheschlieB un g mit Kath arin a Eli sabeth
Kalkhoff (ge b. 1694) am 16. Februar 17 14 Chirll rg lls IIl1d Wlllu/arzl in
Homberg, und erwarb im gleichen l ahre das Ho mberger BUrge rrecht. Von ihm
sind mehrere erfolgreiche Wundbehandlungen und vor allem gelungene
Knochenbruchsheilungen nachge wiesen, deren einzelne Oaten hier nicht angefUhrt werden sollen. Vielleicht ist es interessant zu erfahren, daB dem Ehepaa r Blum zwei Zwillingsparchen in de n l ahren 1718 und 172 1 geboren
wurden. Sein am 24. November 17 18 in Ho mberg ge bo rener Sohn l ohann
Henrich wurde auch wieder Wundarzl'''', ging aber mit seinem Gewerbe wieder
in di e Geburtsstadt seines Vaters zurtick, wo auch er das BUrge rrecht erwarb.
Da Homberg scho n im 18. l ahrhundert Garnisonstadt wa r, wobei Soldaten
und Offi ziere auf die Hlten Hauser verteilt WHren und mangels Kasemen zum

Exerzieren zusammenkamen, lieB sich zu Beginn des lahrhunderts auch e in
Regimentsfeld scher. also ein Truppenarzt. nac hweisen, es war di es Hans
Henrich Z imm e rm a nn . der vo n 1709 - 1740 dem I. Infanteri e-Regiment
" KurfUrst zu Marburg" zugerechnet wurde. Er war Nachfo lge r des Regimentfeldschers Peter Burgold und wird 1722- 1744 als Regimentsfeldscher in
Homberg registriert. Er war am 18. Februar 1685 in Heidelberg als Sohn des
KUrschners Cas par Zimmerm ann geboren worden, der 1699 Marbu rger BUrger wurde. Er heiratete in der Marburger Garnisongemeinde am 23 . luli 17 16
die Anna Kath arin a Ge rtraud Weigand, ve rw. Schellhase, di e in erster Ehe mit
dem Marburger Bac ker Eberhardt Schellhase verheiratet gewesen war. Wir
sind in der Lage, Uber seine Regimentstati gkeit Genaueres zu erfahren. So
nahm er 1706- 17 12 am Spanischen Erbfo lge kri eg teil , war 1734 in Frankreich
sowie im Feldlage r bei Heidelberg, bezog nach der Schlacht bei Kl aussen mit
seinen Truppen das Lager bei Darmstadt und halle 174 1 im bsterreichischen
Erb fo lgekrieg mit seinem Regiment an der Weser und am Rhein viel zu tun . Er
wurde bereits 173 1 als Chirurgien-Major ernannt. war damit also Ko mmandierender Uber fUnf Ko mpaniefeldschere".
In di e gle iche Ze it geMren Vater und Sohn Hun a u s, di e als Chimrgi tllld
WIII/dd rZl e erwahnt sind. es hande lt sich um Vater l ohann Wilhelm Hunaus.
geb. 29 . November 1695 zu Eschwege, der durch die EheschlieBung mit Anna
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Maria Leithausen 1722 Homberger Burger wurde und erstmalig die offizielle
Bezeichnung AmlS- und Sradrchirurgus erhielt 42 . Uber seine Tati gkeitsmerk male und Abgaben erfahren wir aus den sog. Ciimme rey recl1l1ungen 1744 und

den Steuerakten des Iahres 1748, wonach Hunaus auf " Haus und Guter" I Rtl ,
4 Albus und 8 Helier zu zahlen hat. Er wird in den Steuerakten als Ohnziin!tiger
Chirurg und Bade r bezeichnet 4 .l . Bei ihm beschaftigt war sein eigener Sohn
AdolfGeorg Hunaus, der als siebtes Kind am I. Oktober 1735 geboren worden
war und 1766 als Amtschirurg in Homberg gefiihrt wird.
Adolf Georg war dann ab 1788 als freier Chirllrglls in Kassel ttitig, wo er am
16. Dezember 181 3 starb. Interessant ist, daB sein Sohn Christoph Engelbrecht,
in Homberg geboren am 4. November 1734, einer der wenigen Hesse n war, die
als Studenten am Collegium mediclll1l chirurgicul1l in Berlin immatrikuliert
waren und in der dorti ge n Charite bei entsprechender Ausbildung das Examen
bestanden. Er war spater Stadtchirurg in Bremen und ubernahm das "chirurgische Schenkamt", eine besondere Bezeichnung wohl fUr di e amtsarztliche
Tatigkeit dort "'.
Wi e aus den Akten hervorgeht, haben die Homberger Wundarzte des 18.
Iahrhunderts jeweils mehrere Lehrlinge ausgebildet, urn sie fUr das Examen
am Collegium ch irurgicum in Kassel vorzubereiten .
DaB Homberg im 18. Iahrhundert eine breitgefacherte Moglichkeit fUr
wundlirztliche Tati gkeit bot, beweisen noch die folgenden , hier niedergelassenen Chirurgi bzw. Wund.rzte oder Bader: Ich nenne den 1703 in GoBmannsrode be i Niederaula geborenen Heinrich V 01 ke r ; durch seine Heirat (23. Oktober 1730) mit Anna Elisabeth , Tochter des Schreiner Herold, wird er Homberger Burger, der allerdings schon sieben Iahre spater mit 35 Iahren stirbt.
Ober seine Tlltigkeit konnte deshalb nicht Naheres in Erfahrung gebracht
werden45 .

Der in Ho mberg am 14. Februar 1695 ge boren e Iohann Hartmann C y ri ac i,
Sohn des Reinhard Cyriaci, al s Chirurg bereits erwahnt, bezeichnete sich
offi ziell als WIllldarzt. Er starb in Homberg mit 59 Iahren im Iahre 1754 und
hatte hier eine ausreichende Praxis. Ober eine EheschlieBung erfahren wir aus
den Homberger Kirchenbuchern nichts. Es findet sich nur folgender Eintrag:
1722, den 4. I ., Anna RegillQ, Harlmanll Cyriaci, Chirurgi, nachgelassene
Wittib, gestoren, alt 76 Jailre. AuBerdem konnte im Kirchenbuch festgestellt
werden, daB 1748 ein Sohn Iohann Friedri ch und Ostern 175 1 ein Sohn
Antonius in Homberg konfirmi ert wurden",6.

Die Palette der fUr die allgemeine Hyg iene und Gesundheit der Homberger
Burger tiitige n Bader und Wund.rzte wird in der ersten Halfte des 18. Iahrhunderts erganzt durch den 1702 in Elbingerode im Harz geborenen Andreas
David B rau n , den Sohn des dortigen "Backers und Brauers" Iohann Henrich
Braun, der durch seine Heirat am 29. Dezember 1730 mit Anna Martha
Bachmann, Iohannes, BUrgers und Tuchmachers Tochter zu Homberg, zum
Homberger BUrger wurde 47 . Durch ihn kam zu der alteingesessenen Horn-

berge r Handwerkerfamilie Braun ein neuer Trager dieses Namens in di e Stadt.
Das Ehepaar Braun hatte sechs Sohne, von denen drei zwischen 173 1 und 175 1
den Namen Iohann Christoph erhie lten. Der am 16. August 1738 ge borene
lohann Henrich Braun war nach mehrjahriger Lehre bei seinem Vater auch in
dessen Praxis al s Bader und Chirurgus t. ti g und fUhrte dessen Badstube weiter.
Er heiratete am 14. Oktober 1763 Anna Katharina Bahr. Tochter des WeiBger79

bers Adam aus Homberg. Nach einer, wie aus den Dokumenten zu crschen ist.

immerhin erfol greichen Arbeit in Homberg starb er am 29. luni 1780" .
Braun scheint in Homberg eine Tradition begriindet zu haben, denn seine

beiden Sohne Konrad. ge b. 14. Oktober 1767. und der jlingere Bruder l ohann
Henrich, geb. 27. lanuar 1770, libemahmen in der Nachfolge ihres Vaters
wiederum die Bader- und Chirurgentiitigkeil. wie noch zu berichten sein wird J8 .
Die chirurgische und wundarltliche Praxis in Homberg in der zwei ten

Halfte des 18. lahrhunderts wird ge priigt vo n Ado lf Georg Hun ii u s. dem
siebte n Kind von Wilhelm Hunaus. gebore n in Ho mberg am I. Oktober 1735.
der zunac hst Chiru!'g lls bei dem granich-schaumburgisch-lippischen Artilleriecorps in Blickeburg war und in erster Ehe die Agnese Emestine Fassel aus
Syke bei Bremen heiratete " . Er wurde ab 1766 al s Chi!'lI!'g lls im Hessischen
Staatskalender geflihrt und libte hier wohl nach den Unterlagen ei ne gute
wundiirzt liche Praxis aus. Im l ahre 1777 wurde er zum Amtschirurgus in
Homberg emannt und kam di eser Tlitigkeit bis zum lahre 1787 nach. Im l ahre
1788 ve rli eB er Ho mberg und war in Kassel als Chi!'lI!'g lls bi s zum Deze mber
18 13 tli ti g"'. Leider starb ihm seine Fmu Agnese bereits am 12. September
1769 in Ho mberg, so daB er 1770 e ine zweite Ehe ( 18. November) mit Maria
Chri sti ane Lower, Tochter des Ludwig Lower alls Homberg, einging. Laut
einem Testament der Agnese vom 13. April 1769. also 6 Monate vor ihrem
Tod, wird di ese als " im Bell sitzend. schwachlich, aber bei guter Vernunft und
Si nnen" angetroffe n. Sie hane nach den Unterlagen ein Hingeres Leiden,
wahrscheinlich starb sie an ei ner Tuberkulose sl.
Sein So hn l ohann Wilhelm Hunous, als Chimrglls PIVj.jllralLls bezeichnet,
wurde bekannt durch einen Streit mit den Homberger Wasenmeistern . Letztere. auch als Abdecker bezeich net, hatten immer wieder versucht. zu kuren und
zu me{/i zinieren und sich dabei der Kurpfu scherei verdachtig gemacht. Sic

glaubten aufgrund ihrer Leichen beobac htungen, entsprechende Kenntnisse,
insbesondere bei Knochenbrlichen. zu habe n. Hunlius verklagte di e Homberger Wasenmeister beim Colleg ium mel/iclIm chirurgicum in Kassel , da diese,
obwohl dem Homberger Phys ikat unterworfen, "ohne Abscheu" weiterhin
dagege n "prakti zieren". Sie behinderten sei ne Tatigkeit als Stadt- und Am tschirurgus und hatten bei verant wort un gsloser Tatigkeit bereits mehrere Todesmile zu verzeichnen. Auch hane Hunalls SChwierigkeiten mit einem sog.
Sehaehlell!'iiger (Medikamentenvertreiber) namens David Grube aus Thliringe n, der mit marktschreierischen Anprei sun gen di e Homberger Umgebung
unsicher machte und dadurch sowohl di e Apot heken schadi gte als auch den
Patienlcn gewissenlos verordnete M edizinen verabrcichte S2 .

Kurzfristig (in der Zeit zwischen 1767 und 1777) wird e in Chim!'glls Danie l
S c h u I z in Ho mberg erwa hnt, der die eheliche Tochter Charl one Elisabeth des
Chirurgus Wilhelm Hunaus geheiralet hatte. Wir erfahren von ihm nur aus dcm
Kirchenbuch als ei nem Gevaner des Daniel Bemhard Hunaus, des Sohnes von
Wilhelm Huniius, der 1760 geboren und nach vier Wochen bereits wieder
gestorbcn war. Al s stell vertretendcr Amlscliimrglls wird Christian Wilhelm
We iBhuhn im l ahre 1797 kurzfristi g erwahnt, we itere Einzelheiten liber
seine Taligkeit sind aber nicht zu erm ittelnSJ.

Da Ho mberg in der zweiten Halfte des 18. l ah rhu nderts auch Gamisonstad t
fUr das von Donop'sche Regiment war, existi cren auch dokumentarische Unterlagen iiber das Wirken zweier Militiirchirurgi, die mil ihrem Regiment hier
•
•
stallOlll ert waren.
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Zur milittirarztli chen Einteilung ist zu sagen, daB es Kompanie-, Eskadron s-

und Regimentsfeldschere gab, di e entsprechende Truppenteile zu versorge n
hanen und durch di e land grafli che Order vom Jahre 1794 in Chirllrgi umbenannt wurden54 .

In Ho mberg wird als Regimentsfeldscher Johann Lud wig F lec k , der ab
1765 in Ho mberg tati g war, im gleichen Jahre als Homberge r Burger ange nommen und verpfli chtet. Er war zunachst Regimentsfeldscher bei dem von
Wilcke'schen Regiment und hat 1765 hier in Ho mberg das von Donop'sche
Regiment uberno mmen" . Gleichzeitig mit ihm kann der Kompaniefeldscher
Christi an Friedrich G o ldm a nn nachgewiese n werden, der vorher al s sog.
physico chirurgus in der Grafschaft Ziegenhain gewirkt hat. Er hatte eine
Marie Maurer hier in Homberg geheiratet, wurde 1774 Ho mberger Burger und
hatte vier Kinder, zwei Sohne und zwei Tochter, bei denen die Paten ganz

interessant sind. Der vo n Christian Wilhelm, ge b. am 28. Februar 1764, ist
Christi an August VoJc kmar, Feldscher beim vo n WiJcke'schen Regiment ; bei
Johann Georg, geb. am 28. August 1765, hat Georg Maurer aus Hanau,
ebenfall s Chirurglls, di e Patenschaft Uberno mmen. Goldmann schied 1778 aus
dem Militardi enst aus und wurde vo n der Stadt Homberg als Stadt- lInd
Amtschirurgus iibernommen. Er verstarb hier am 24. luni 1795 56 .
Wi e die Soldaten so waren auch die truppenarztli chen Familien unterge-

bracht. Sie mussen wohl auch eine Art Revier unterh alten habe n, denn in
Homberger Ciimmerey-Rechmmgen der 60er und 70er l ahre ist eine Rubrik
mit der Bezeichnun g "Mobilien im hiesige n Garniso n-Lazaren" gefUhrt .
Behandlungsfall e uberwies man ins Hospital in der Freihe it, und zwar in di e
sog. Kaplanei (Haus des fruheren Backers Ande in der Freiheiter StraBe) oder
ins Armenhaus in der Berggasse. Goldmann scheint in Ho mberg Besitz zu
haben, denn er muB jahrlich ein Realgesc hoB von 12 Albus auf ein Haus und
e inen Albus und 11 Helier auf die sog. "Guter" zahlen" . Nach einer Verfli gung
des Landgrafe n Wilhelm VIII. uber d ie bei den Regimentern zu errichtenden
besonderen M edi zinkassen war den Regi menlsfeldschern auch in bescheidenem M aBe eine Praxis medica zugestanden. Es hat wegen dieser Anordnung

auch in Ho mberg vorubergehend Stre it mit den amtierenden Wundarzten und
einigen niedergelassenen Arzten gegeben58.

Da das Ho mberger Fusilierregiment von Donop, das bis zu m Jahre 1783 am
amerikanischen U nabhangigkeitskrieg teilgenammen hatte, unter dem Kom-

mando vo n Kniph ausen in Kasse l stati oniert wurde " , wurde Homberg 1784
Garni sonstadt fUr das Leibdragonerregi ment unter der Fiihrung van General-

lieutenant vo n Buttl ar. Teile der Tru ppe waren ab 1790 in Borken stationiert.
Als Feldscher fun gierte Ernst Muntz, So hn des Prov inziaJc hirurgen Jakob
Muntz aus Alfdorf in Wurttemberg; er hatte die Bezeichnung EscadronsChirll rg "". Nac hdem er 179 1 die Carolina Quans, Uni versalerbin der Ho mberger L(iwe n-A potheke, geheiratet hane, blieb er, nac hde m ihn die Marburger
Uni ve rsitatspro fessoren im Jahre 1799 fUr tuchti g befun den hanen, ZW Il
Doctor creiert zu werden, bi s zum Ende seiner Tage in Homberg 6 !. Nachdem
er am 27 . Mai 179 1 mit einer besonderen Prufung zur Behandlung von Augenerkrankun gen bestanden hatte, wurde ihm auf seine Eingabe an de n Landgrafen vom September 179 1 (m it Bestatig un g seines Dienstvorgesetzten Treusch
van Buttlar) die Genehm igung erteilt, praxim medicam ausiiben zu diitfen 62 .
Ober seine gewissenhafte auge narztliche Tati gke it - neben seiner Chirurgen81

ttiligkeit beim Leibdragonerregiment - lieBen sieh im Staatsarehiv Marburg
zwei. Urk unden nachweisen Uber "g lUcklieh gethane Curen". So beseheinigte
die Abti ssin Henrielle vo n Ho lzhausen aus dem Stift Wallenstei n in Ho mberg
....Or. medicinae H errn Muntz. daB er sic im Verlauf von 6 Wochen von ihrem
Ubel wiederum ga nzlich befreit habe." Der Marburger Uni versi tiitsvogt Karl
Hermann Murhard aus Sing lis sehrieb am 20. Juli 179 1. daB er .. vo n einer
schweren Krankheit. wobei noch zweimal der kahe Brand an der H and war.

durch seine Hilfe wiederum vo llig hergestellr' wurde. Allerdings scheinen
seine augenarztli chen Praktiken nicht immer erfoigre ich gewesen zu sein, denn
dHS Collegium met/iew11 ZlI Kassel schreibt an den L'lndgrafen am 20. Februar
1792, daB der Chirurgo Muntz bei der mUndliehen und sehriftliehen PrUfung
nicht alle vorgelegten Fragen hat beantworten konnen. Muntz starb sehon mit

50 lahren am 6. Marz 1807 zu Homberg'J
Zum AbsehluB des 18. l ahrhunderts sei noe h der Chirurgus und Wundarzt
Valentin D i ede I, ge boren 1763 in Homberg, besonders erwiihnl. der seine
wundehirurgisehe Ausbi ldung in Kassel und am Chirurgisehen WilhelmsInstitut zu Marburg erhalten halle. Sein Vater war Feldseher in Ho mberg
gewese n. Diedel war ab 1796 Amts- und Stadtehirurgus (Wundarzt) und stellte
als solcher gleiehzeitig ein Gesueh um Obertragun g der Kuren bei den Bergund HUnenwerken Homberg- Hol zhausen ....
Die Beste llung wurd e ihm mit gesondertem Schreiben der Regierun g in
Kasse l im l ahre 1800 bestiitigl. 1807 re iehte Valentin Diede l eine Forderung an
di e Stadt e in wegen Behandlung kranker franzosi seher Soldaten (Mitglieder
der westfalischen Annee) lInd bat urn entsprechende Honori erun g 65 . Ihm wird
vo n der westfalisehen Reg ierun g in Kassel am 9. November 1809 die T iitigkeit
als Amlchirllrglls i", Can ton Borkell, Jesberg lUul Wabem ubel1ragen, was fUr
ihn ei ne wesentliehe Erweiterung seines Aufgabenbereiehes bedeutete "". Wahrend seiner amlschirurgischen Ttiligkeit kiimmerte sich Diedel auch um schuli -

se he Dinge in der Stadt Ho mberg. de nn in e iner Eingabe aus dem lahre 18 14
bat er zusammen mit andere n Homberger BUrgern um Verbesserun g des Volkssehul wesens naeh Autlosung des Konigreiehs Westfale n' '- Diedel konnte ein
in der Freiheit gelegenes Wohnhaus mit Stall und Garten von der Stadt
Homberg fUr 700 Reiehstaler erwe rben. Naeh 30 jahriger Tati gkeit als Amtswundarzt starb Valentin Diedel am 2 I. Mai 1828, 64 l ahre alt, in Ho mberg"".
Illleressant ist noeh eine Notiz der Krei sbehorde vo m Jahre 182 I, nae h der
Diedel "in dem Fe ldzug 18 14 in dem 2. Feldhospital als Hospitalchirurgus
angestellt war". Sein zweiter Sohn Georg wurde Amtswundarzt zu Nentershausenffl .

Neben Diedel war in Homberg dcr am 24. luni 1770 in Haina ge borene
Chirurglls Emanuel R ece iu s tati g. (Das Gese hlee ht der R eeei u s IliBt sieh
bi s 1535 zurUekve rfo lge n. Damals hat Herrnann Friedrieh Ree k naeh der
Universittilsmatrikel von Marburg den Namen latini sien und sich Reccius
genannt 70, ) Ober seine chirurgische Ttiligkeit waren wei tere Ei nzelheiten nicht

zu ermineln" . Er starb am 28. Februar 1820 in Homberg, 49 lahre und 8
M onate all. Bemerkenswen ist. daB er nach dem gescheiterten Dornberg'schen

Aufstand 1809 Mitg lied der vo n der Stadt Ho mberg zu l erome gese hiek ten
bUrgerli chen Deputati onsabtcilung unter der FU hrung von BUrgenne ister Karl
Dithmar war. Dieser Abordnung gehorten noch auBerd em Rentmeister

Reinhardt und Apotheker Appelius an. Es gelang ihnen. Koni g l ero me. der
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Ho mberg aufgrund dieses Aufstandes zersto ren lassen woll te, umzustimmen
lInd ihm klarzumachen, daB sie nur "aus Liebe zum vaterland gehandelt

hatten un .

Zum verstiindnis fUr die chirurgische und wund;;rztliche Tiitigkeit in Hessen
seien oach einige Erlasse und Verordnungen eingeftigt:

So beklagte im l ahre 1737 Landgraf Friedrich I.. Konig von Schweden, " in
was fUr e inen groBen verfall di e Chirurgie in unseren deutschen Erblanden
ge raten sei", daB "wir demnach aus landesviiterlicher FUrsorge den En tschlu B
gefaBt haben, ein Collegi um medi cum chirurgic um in unserem das igen
Collcg io Carol ina aus auch Uber dem ein solches Seminarium ein zuri chten".

Er wollte fUr di e v akan ze n der Hofregi mentsstadt und LalldchimgorulIlstellen
jederzeit tiichtige S" b)ecta heran ziehen konnen, So ve rfli gte Landgraf Friedri ch I. vo n Hessen am 13, Dezember 1737, "in Kassel e in Collegi um medic i
chirurgici" einzu richten, das der Leibmedizinalrat Dern einrichten sollte, Es
sollten hierflir auch "ei nige sehr berUhmte und gesc hickte Leute. so in der
Anatomie und Chirurgie wohlerfahren , hinzugezogen werden" n .

SchlieBlich war in Marburg noch das Chirurgische Wilhelms-Institut zur
Verbesserung "des chirurgischen Zunftwesens" ei ngerichtet warden, was am
11. Februar 1804 besonders bestiitigt wurde. Die Marburger Uni versitiit hane
bereits im September 1768 angemahnt, daB in der "hiesigen chi rurgischen
Innung" auch "ausHindische Chirurgis" ohne Wissen der Fakultiit unexaminien
aufgenomme n wU rden. Dies wiire ein groBer Schade n, und das CollegiulIl
ci1irurgicum in Kassel wurde aufgefordert. strengere MaGstlibe anzulegen74 .
Durch die Ne uetablierung des KurfUrstentums Hessen nac h der Zwischenzeit des Kbni gsreichs Wes tfalen wurde auch das Arztewesen neu gestal tet,
wobei erstm alig der akademisch-chirurgisch ausgebildete Wundarzt I. Klasse
eingefiihrt w urde, ein Dienstgrad, den ein sludierter Medicus erwerben konnte.
Daneben wurde der aus dem Baderstand hervo rgegangene Wundarzt 11. Klasse
als Chirurgus bezeichnet 75 .
So haben wir in Ho mberg mit Do ktor Wilhe lm Eckhardt den ersten
hochschulausgebildeten Doctor medicillae et chirurgiae, dem im lahre 1802
ausdrUcklich bestiiti gt wird, daB er auch "die Entbindungs kunst ausUben
kann". Er gait also als Wundarzt I. Klasse im Amts- und ab 182 1 auch fUr den
Kreisbereich Ho mberg76 . FUr den Amts- ulld ab 182 1 Kre isbereich Ho mberg
waren auch noch im 19. Jahrhundert neben den niedergeiassenen Doctores
Wilhelm de Bea uelai r 77 und Dr. Karl Ludwig Brandau, geb. 180 I in
Melsungen, noch Wund;;rzte [I. Klasse tiiti g 78 . Es ist zu erwiihnen Christian
Schwerdt, geb. 179 1 in Egeln bei Madgeburg, der 1831 auch zum Amtswund arzt 11 . Klasse in Homberg ernannt wurde. Er erhi elt fUr seine Tiitigkeit
ein jiihrliches Gehalt von 150 Reichstalern und wurde zum Amts- und
Landgerichtswundarzt I. Klasse fUr die Amter Borken und Homberg (im
ganzen 15.267 Einwo hner) ernannt, wobei sich sein Saliir auf 230 Taler jiihrIich erhbhte". In Borken wurde Schwerdt allerdings 1838 von Amtswundarzt
Dr. Fuhrhans abgelbst.
Christi an Schwerdt starb am 5. September 1842. Im Kirchenbuch steht: "Er
hat sich selbst entleibt", er hat also Selbstmord begange n; Motive dafUr sind
nicht bekannt.
Neben Schwerdt hatte 1835- 1842 noch als zweiterWundarzt Konrad Braun
fungiert. der nach arzt1ichem Urteil ein "ziem1ich routinierter Wundarzt" war,
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der seil46 Jahren die Chirurgie ausgeiibl halle '". Die eriedi gle Amlswundarzlslelle in Homberg wurde im November 1842 dem Ko mpanie-Wundarzl I.
Kl asse, Heinrich Pfannkuch, "gnadi gsl iibertragen". Er erhieh ein Jahresgehall
von 150 Talern, dazu beso ndere Vergiilungen fiir Reise- und Zehrungs koslen.
Pfannkuch war am 30. Juni 1806 als Sohn des Hofke llermeislers Peler
Pfannkuch und dessen Ehefrau Johanna Marie in Kassel gebo ren worden. Er
hane bereils 1826 die Ko mpanie-Wundarzlslelle in der Kasseler Garni son
iibernommen. In Homberg ehelichle er dann mil 38 Jahren die Johanna Wilhelmine vo n Kahenborn, die Tochter eines Leumants beim Homberge r Jiigerbalaillon" . Er prakti zierte im Haus am Markl, Nr. 162. Ihm war nur ein kurzes
Leben beschieden, denn er slarb bereils am 16. Juli 1852. Seine Frau ii berl eble
ihn in Homberg urn 40 Jahre.
Als Interims-Wundarzl in Homberg wurde der im Jagerchor angeslelll
gewesene und auf Wartegeld geselzle Regimentschirurgus Rockwitz e ingeselzl" . Ihm fo lge schlie6lich mil Ernennungsurkunde von Minisler Hassenpflug vom 3. Nove mber 1852 der 18 15 in Frilzlar geborene Ono Diederich, der
bereils 1837 beim Collegium chirurgiclIIll in Kasse l seine Priifung mil "gul"
beslanden hane und zwischenzei tl ic h ei ne Wundarzlpraxis in Hersfe ld (seil
Mai 1840) ausgeiibl halle . Er erhieh aus der Slaats- und Gemei ndekasse
zu niichsl ein Gehalt von 200 Talern, wurde 1863 zu m Homberger Bii rger
verpfl ichlel und am I. November 1869 als ArmenwundarZI mil Talig keilen am
Hospilal "Zum HI. Geisl" benannt. Wie friihere Kollegen wurde auch er
amll icher TOlenbeschauer de r Sladl Homberg " . Nach der Ein beziehung Kurhessens in die preuBische Verwaltung nach 1866 bewarb sich Dr. Diederich
aufgrun d seiner Tiiligkeil und Weilerbildung 1872 urn eine volliirzlliche Praxis. Hierz u erhi eh er am 29. Mai 1873 seine Beslliligun g als praklischer Arzl in
Homberg. Diese Taligkeil iible er bis 1894 aus, 109 dann abe r wieder nac h
Frilzlar und selZle sich do rt aufs Ahente il.
Als Beweis dafiir, daB auch ein Amlsw undarzl seine vielse ilige chi rurg ischgUlac hlerli che Beschiift igung hane, seien hier ei nige Beispiele angeftihrt " :
Beric hl und GUlac hlen iiber den bei dem Hof Sauerburg im Schnee erfro ren
gefundenen Leichnam des Sleueraufse hers Lisl aus Ho mberg, der 1854 am
I . Marz slarb, weiler am 18. Augusl ii ber den Schafer Andreas Wiegand zu
Ma rshausen, der sich in de n Hals geschnillen hane, zu r Ermilllung der Todesursac he, wofUr er jeweil s 22 If, Albus und I Taler 25 Albus Reisekoslen erhieh.
Schlie6lich erslellle der ArZI ein GUlachlen 1855 ii ber den erhangl aufge fundenen Heinrich Rechberg zu Holzhausen oder slellle einen Befundschein aus mil
GUlac hlen iiber de n Branntwei nbrenner Hennann Range aus BeisefOrth wegen
eines Rippenbruchs. Am 20. April 1855 erstanele er Beri chl iiber den erh angl
aufge fundenen WeiBbindergesellen Valenlin Eider aus Homberg. Diese Beispiele magen fUr seine Tiiligkeil geniigen.
0110 Diederi ch hal also im ganzen 32 Jahre, zu letzt als anerkannter Wundarzl I. Kl asse. in Homberg gewirkt. Er war der letzte Wundarzt in Homberg
nac h aher Ausbildung. Die weilere wundarztliche Versorgung der Bevalkerung
des Homberger Kreises geschah du rch die jeweilige n hochschulausgebildelen
praktischen Arzle und Geburtshelfer.
Am Beispiel Hombergs sollle eine mehrhundertjiihrige Entwicklun g wundarzllicher Tiiligke il - wie sie nach meinen Archi vforschun gen in Marburg
ahnlich auch fU r die anderen Amler und Kreise von Niederhessen giillig waren
- gezeigl werden.
84

Wegen der fehlenden Krankenhauser und Hospitaler in den liindlichen
Bezirken Hessens fiillten die Wundarzte und Bader als geschickte handwerkliche Heifer, auch der wstandigen Docrores Medicinae und der Amtsarzte,
eine versorgungsmedizinische Liicke und tru ge n wr GesundheitsfOrderung
der Bevtilkerung bei.
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