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Einleitung. 

In den letzten Jahrzehnten ist die wissenschaftliche Literatur über 
das Gebiet des Armenwesens, der Karitas und der Anstalten erfreu
licherweise reichlicher geworden als früher. Und doch „bleibt bei der 
im Laufe der Jahrhunderte zutage tretenden Mannigfaltigkeit der F or
men und W andlungstendenzen die Notwendigkeit bestehen, immer 
wieder neue Bausteine zum Bau der Karitasgeschichte hinzuzutragen. 
Derartige Einzeluntersuchungen schaffen die notwendige Grundlage 
für die Fertigstellung umfassender Arbeiten.'' 1 Zu gleicher Zeit dienen 
sie der Heimatgeschichte; denn auch in der Geschichte des Armen
wesens einer Stadt, seinen Formen und Veränderungen spiegelt sich 
ihre allgemeine Geschichte wieder. 

Wenn im folgenden ein Uberblick über die Geschichte der Karitas 
und des Armenwesens der Stadt Höxter gegeben wird, so wurde nur 
mit einem gewissen Zögern die Aufgabe in Angriff genommen. Im 
Gegensatz zu den anderen bekannten Arbeiten über das Armen
wesen ließ sich für Höxter nur ungeordnetes und lückenhaftes Quellen
material auftreiben. Selbst für die neuere Zeit fließen die Quellen nur 
relativ dürftig. 

Wenn trotzdem die Arbeit durchgeführt wurde, so deshalb, weil mit 
dem vorliegenden Material durch berechtigte Rückschlüsse und durch 
einen Vergleich mit den allgemeinen Formen der Armenpflege und der 
anderer Städte wenigstens in großen Zügen ein Uberblick über die 
Karitas Höxters im Laufe der Jahrhunderte gegeben werden kann, vor 
allem aber, weil einige grundsätzliche Fragen aufstießen, deren Be
handlung für die Geschichte des Armenwesens und auch die Ge
schichte der Stadt Höxter nicht ohne Bedeutung scheinen. 

Vorarbeiten für die Arbeit liegen nicht vor, und in den allgemeinen 
und besonderen Werken der Höxterschen Stadt- und Heimatgeschichte 
nimmt das Armenwesen keinen Raum ein. Bei der ersten Beschäfti
gung mit dem Thema fiel mir zunächst auf, daß das Armenwesen in 
Höxter in vielen Jahrhunderten nur eine verhältnismäßig dürftige Aus
bildung erfahren hat, nur eine beschränkte Rolle spielte, daß selbst 
im Vergleich mit früher viel kleineren und unbedeutenderen Städten 
nur wenige Hospitäler vorhanden waren. Das ist auf den ersten Blick 
erstaunlich, da doch Höxter eine alte und bis zum 30jährigen Kriege 
verhältnismäßig bedeutende Stadt war, die durch ihre Lage und wirt
schaftlichen Beziehungen eine gewisse Geltung erlangt hatte 2 • 

1 Röcken 1. 
2 V gl. die einschlägigen Werke über die Geschichte H öxters, vor allem W igand, 

Krüger, Thiele. 
94, 2 14 
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Gründe für diese Tatsache sind wohl: 

a. Die günstigen wirtschaftlichen Verhältnisse Höxters bis zum 
16. Jahrhundert, die uns in allen Quellen und Lokalgeschichten ent
gegentreten, machten wohl eine ausgedehnte Armenpflege über die 
tatsächlichen Leistungen hinaus nicht dringlich. 

b. Vor allem aber wird lange Zeit das Benediktinerkloster in Cor
vey mit seiner vielfältigen Liebestätigkeit auch Höxter weitgehend ent
lastet haben. Benedikt hatte in seiner Regel der Karitas die größte Be
deutung beigelegt 3 • In verschiedenen Kapiteln wird ausführlich von 
der Erfüllung der Werke der Barmherzigkeit gesprochen. Nur in zwei 
Sätzen sei Wesen und Geist der benediktinischen - wie fast allgemei
nen klösterlichen Wohltätigkeitsübung aufgezeigt: „Pauperum et pere
grinorum maxime susceptioni cura sollicite exhibeatur, quia in ipsis 
magis Christus suscipitur, nam divitum terror ipse sibi exigit hono
rem," • und „Omnes supervenientes hospites tamquam Christus susci
piantur, quia ipse dicturus est: Hospes fui et suscepistis me".0 

Die Armen-, Kranken- und F remdenpßege in Corvey war ausgerü
stet nach den allgemein für die Benediktinerklöster geltenden Bedin
gungen und der in ihnen geübten Praxis. 1195 schon wird die länger 
bestehende Capella infirmorum, verbunden mit einem Kranken- und 
Siechenhause erwähnt 0 • Wir hören in Urkunden wiederholt von an
sehnlichem Besitz des Hospitals, von Schenkungen und Stiftungen für 
dasselbe 7

• Nach allem mufi die Karitasübung in Corvey gerade in den 
ersten Jahrhunderten seines Bestehens einen breiten Raum eingenom
men haben. Für die Stellung des Hospitals in Corvey spricht auch die 
Tatsache, dafi der Hospitalar ein sacerdos war 8 • Und mit vollem 
Recht darf man annehmen, dafi die Armen- und Krankenfürsorge 
Corveys auch den Einwohnern der Stadt Höxter zugute kam 9 • 

c. Zu der Liebestätigkeit Corveys kam noch die der anderen Klö
ster in der Umgegend, besonders des 1248 in der Nähe der Stadt ge
gründeten Minoritenklosters 10

, das bald in die Stadt einbezogen wurde. 
Wenn auch die Franziskaner hier wie allgemein nach ihrem Prinzip 

3 über die karitative T ätigkeit der Klöster : Liese 1, 145 tf.; Reicke 13 tf.; 
Uhlhorn 2, 66 tf.; Jäger, Klosterleben im Mittelalter, Würzburg 1903. 

4 C. Butler, Sti. Benedicti regula monasteriorum ( 1927), 96. 
5 Ebenda 98, dazu auch die Kapitel 3, 4, 3 1, 36, 37, 48, 53. 
6 Liese WZ 77 (1919) , 2. 116. 
7 z.B. WUB 4. Nr. 1349, 134, 612. 
8 Das geht aus mehreren Urkunden im WUB 4 hervor, wo er als testis auftritt. 
9 Dies nur als Hinweis. Eingehender könnte das eine Spezialuntersuchung über 

die Karitas in Corvey zeigen. Wir unterscheiden hier zudem ein Hospital für 
Fremde und ein solches für die Mönche und Priester. 

10 Msk. I 46. DB. 
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der eigenen Besitzlosigkeit keine anstaltliche Wohltätigkeit ausübten, 
so haben sie nachweislich - wie es selbstverständlich sein mußte -
in der offenen Armen- und Krankenpflege segensreich gewirkt. Und 
noch bei der Aufhebung des Klosters im Jahre 1804 hat der katho
lische Teil des M agistrates eingewandt, dafi die Bürgerschaft ohne 
Unterschied des Bekenntnisses damit unzufrieden sei, „da die Mino
riten Kranke und Reisende speisten usw." 11 

d . Finden wir im 1. Zeitraum (bis zum 30jährigen Krieg) immer
hin noch neben der klösterlichen Liebestätigkeit eine anzuerkennende 
Karitasübung der Kirchen und der Bürgerschaft selbst, so hört das von 
da an fast ganz auf. Das lag begründet in der von der Z eit an über
aus traurigen Lage der Stadt, die nicht nur eine Ausgestaltung des 
Armenwesens verhinderte, sondern auch bedingte, dafi die bestehenden 
Einrichtungen katastrophal zurückgingen oder völlig verschwanden. Da 
zudem damals auch ein Gesinnungswandel sich breit machte, so ist es 
zu verstehen, dafi das Armenwesen Höxters bis zum Ausgang des 
18. Jahrhunderts sehr im Argen lag und nichts vielen anderen Städten 
Gleichwertiges auf dem Gebiet schaffen konnte. Erst im 19. Jahrhun
dert können wir wieder einen Aufschwung feststellen. 

$ 

Die Darstellung der Formen und Wandlungen der Armenpflege und 
der Armenanstalten Höxters soll im ganzen nicht nach rein wirtschafts
historischen Gesichtspunkten vorgenommen werden. G ewifi ist diese 
Betrachtungsweise im allgemeinen fruchtbringend, wie die aufschlufi
reiche Arbeit von Röcken für Rheine zeigt 12

• Sicher ist, wie er und 
auch Weber ' 3 betonen, dafi die Mittelbeschaffung für karitatives H an
deln - so sehr dieses auch religiös-ethische oder sozial- und indivi
dual-utilitaristische Beweggründe und Ziele hat oder haben kann -
sich den jeweiligen Wirtschaftsformen anpafit. Für Höxter jedoch er
scheint die Behandlung nach geschichtlichen und politischen Gesichts
punkten fördernder. D ie wechselvollen politischen Schicksale der Stadt 
waren in erster Linie auch für die Karitas und das Armenwesen be
stimmend, da sie besondere wirtschaftliche und sozialökonomische V er
hältnisse bedingten. Im folgenden soll im Anschlufi an die geschicht
liche Entwicklung der Stadt, im Hinblick auf die wirtschaftlichen und 
sozialpolitischen Zustände und die religiösen und geistigen Strömungen 
eine D arlegung des Armenwesens und der A rmenanstalten der Stadt 
Höxter gegeben werden. Ausführlicher wird dabei die G eschichte des 
Heilig-Geist-Hospitals berücksichtigt. 

1 ' Schumacher 56. 
' 2 Röcken 2. 13 Karitas und Wirtschaft. 

14* 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 94, 1938 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



212 Ernst Möhl 

Erster Abschnitt. 

Die Geschichte der Karitas und der Armenanstalten bis zum 
30 jährigen Kriege. 

1. Kapitel: Die Vorgeschichte der Karitas in Höxter. 

Die Geschichte der Karitas und der Armenanstalteri Höxters ist 
eingebettet in die Geschichte der Stadt. tJber die älteren Zeiten haben 
uns in den letzten Jahren erschienene Arbeiten manche neuen Auf
schlüsse gegeben 1. 

Als 822 Ludwig der Fromme den Benediktinermönchen aus Hethi 
im Solling (dort seit 816) die villa Hucxori schenkte und diese hier 
an der Weser das Kloster Corvey gründeten, fanden sie weiter ober
halb, an der geographisch begünstigten Stelle, wo noch heute die Stadt 
liegt, eine alte Siedlung vor. Dort lag das Dorf Höxter unter dem 
Brunsberge an der uralten bequemen Ubergangsstelle des westfälischen 
Heilwegs über die Weser 2• Und es darf als bewiesen angenommen 
werden, daß die Kilianikirche der älteste kirchliche Mittelpunkt der 
Gemeinde - und damit nach damaligem Brauch Zentrum der Armen
pflege - war 3 • Diese Kirche bestand nach allem schon vor der Klo
stergründung•. Durch die überaus günstige Lage nahm der Ort eine 
rasch aufstrebende Entwicklung 5 • 836 wird an dieser Stelle schon eine 
Fähre erwähnt 6 • Und man muß -- wie die jüngeren Arbeiten zeigen 
- Höxter, und nicht die civitas Corvey am Kloster, als den Markt 
des Klosters ansprechen, der, wenn auch nicht der älteste, so doch der 
älteste bezeugte rechtsrheinische Marktort Deutschlands ist 7 • 1115 
erfahren wir Genaueres über den Markt Höxters ", aber noch wird der 
Ort villa und nicht oppidum genannt. Der Aufschwung in den näch
sten Jahrzehnten muß bedeutend gewesen sein. Und unter Kaiser 
Konrad erhält 1145 die Stadt - denn spätestens von diesem Augen
blick an ist Höxter Stadt • zu nennen - das kaiserliche Privileg, daß 

1 Vor allem Krüger W Z 87/88 (1930/31 ), 2 und WZ 86 (1929) , 2. 
2 Vgl. Krüger, Höxter und Corvey 11 ff. 
3 Robitzsch 3; Krüger WZ 87 ( 1930), 2, 77ff. und 86 (1929), 2, 231 /32. 
• Wahrscheinlich von dem bekannten comes Bernhard e!baut. 
5 Höxter lag nicht nur am W eserübergang des westf. H ellwegs, sondern auch 

am Kreuzungspunkt des Nord-Südverkehrs mit demselben (Handelsstrane Fulda
Bremen). Hinzu kam der, wenn auch unbedeutende, Schiffsverkehr. 

6 Stentrup, Translatio sancti Viti, in Abhandlungen über Corv. Geschichts-
schreibung, 1, Münster 1906, 96. 

7 WUK 1, 40. 
8 Erhard, Regesta Historiae Westfaliae Nr. 1413. 
9 Krüger beweitst, dan Höxter eine „gewordene" Stadt ist. WZ 87 (1930), 

2, 11. 
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sie sich mit „vallum et munitiones" umgeben darf1°. Friedrich Bar
barossa nimmt sie nochmals unter seinen Schutz, erneuert das Privileg 
über das Festungswerk und bestätigt ihr das Recht als oppidum u . Sie 
nimmt dann mit kaiserlicher Erlaubnis das Dortmunder Stadtrecht an 
und beginnt damit ihre eigene Verfassung weiter auszubilden, sich 
immer mehr vom Landesherrn, dem Abt von Corvey, unabhängig zu 
machen. 

Uber das Armenwesen und die Karitas fehlt uns für die ältesten 
Zeiten - wie in vielen Orten - jede urkundliche Nachricht. Selbst
verständlich kamen jedoch auch für Höxter und seine Kirchen die 
Grundsätze der kirchlichen und der karolingischen Armenpflege in Be
tracht 12

• Das Christentum hatte ja erst eine geregelte Armenfürsorge 
gebracht. Sache der Kirche war die Sorge für das geistliche, wie nicht 
minder das leibliche W oh! der Armen bis spät ins Mittelalter. Die 
Karitas erfuhr in karolingischer Zeit eine sehr wirkungsvolle Organi
sation. Damals wurde mit dem neu eingeführten Parochialsystem dem 
Pfarrer auch die Leitung der Gemeinde-Armenpflege übertragen. Karl 
der Große hatte den Geistlichen wiederholt eingeschärft, daß das Kir
chenvermögen nicht ihr Eigentum sei, sondern zugleich den Armen 
dienen solle. Daher wird das Kirchengut Armengut (patrimonium pau
perum) genannt. Der vierte Teil des Kircheneinkommens stand grund
sätzlich den Armen zu 13

• Bei dem ansehnlichen Besitz der Kirchen 
Höxters - neben der Kiliani- hören wir bald von der Peters- und 
Nikolaikirche - den wir erwähnt finden, war wohl hinreichend für 
die Armen gesorgt, selbst wenn ihnen nicht immer die quarta paupe
rum ganz zugekommen sein sollte. 

II. Kapitel: Die geschichtlichen, wirtschaftlichen und geistigen Vor
aussetzungen der weiteren Karitasentfaltung. 

Von einer eigentlichen Geschichte des Armenwesens können wir 
auch in Höxter erst seit der Zeit sprechen, in der es zur Stadt gewor
den war und das städtische Wirtschaftsleben zur Entfaltung kam. Die 
Stadt Höxter nahm einen schnellen Aufschwung. Spätestens Mitte 
des 13. Jahrhunderts hat sie sich zu dem beträchtlichen Umfang ent
wickelt, den uns die noch heute zum großen Teil bestehende Stadt
mauer andeutet und der bis in die neuere Z eit hinein ausreichte und 
erst in den letzten Jahrzehnten überschritten ist. Handel und Wandel 

10 Jaffe 384 a. a. 1145. 
11 Ebenda Nr. 390 und 391 a. a. 11 52. 
12 Vgl. darüber R atzinger; Liese 1 ; Uhlhom 2. 
13 Vgl. Liese 1, 14 ff.; Ratzinger 199 ff.; MG Capit. I 60, Z . 22-26; MG 

LL I 36, 76, 1 44. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 94, 1938 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



214 Ernst Möhl 

blühten in dieser Epoche der „städtisch-gebundenen Verkehrswirt
schaft''. Für Höxters Bedeutung und Verkehrslage sprechen der 1249 
erwähnte Neubau der Weserbrücke, die Tatsache, daß es schon 129 5 
unter der Zahl der Hansestädte genannt wird 1 und vor allem auch 
das uns schon außerordentlich früh entgegentretende Gildewesen 2 • 

Immer größer wurde die Selbständigkeit der blühenden Stadt. Chroni
ken und Werke über die Geschichte Höxters erzählen uns von dem 
Selbstbewußtsein und der Eigenwilligkeit der Stadt, die schon bald 
gegen den Landesherrn vorging und eifersüchtig über ihre Rechte 
wachte. So ist es selbstverständlich, daß die bis zur Reformationszeit 
ständig wachsende Stadt neben der Regelung der anderen wirtschaft
lichen und verwaltungstechnischen Fragen auch das Armenwesen in 
ihre Hand nahm. In dieser Zeit verloren die Pfarrer die ihnen nach 
der früheren Ordnung in der Karitasübung zustehende Rolle, und die 
Gilden und die städtischen Verwaltungsbehörden selbst übernahmen 
diese Aufgaben. Das ergab sich bei der Umgestaltung und Weiter
entwicklung des wirtschaftlichen Lebens und den neuen sozialökono
mischen Verhältnissen 3• 

Trotz dieser L aizierung der karitativen Tätigkeit in Anpassung an 
die neuen wirtschaftlichen Lebensverhältnisse wurde sie auch in Höx
ter weiterhin ganz im mittelalterlichen religiösen Geiste ausgeübt. Auf 
Schritt und Tritt finden wir auch in Höxter in den vorhandenen Ur
kunden und Aufzeichnungen über karitative Stiftungen usw. den reli
giösen Sinn verratende Wendungen wie: propter deum, zum Heile der 
Seele, aus frommer Andacht und zum Troste gläubiger Seelen, zum 
frommen Gedächtnis, um Trostes willen und Seligkeit armer Seelen, 
für aller Christen glühende Seelen usf .• 

Und die Provisoren des Heilig-Geist-Hospitals beginnen ihre Ab
rechnungen bis nach dem 30jährigen Kriege mit einer religiösen F or
mel, dann erst schreiben sie meist „aus Mitleiden", bis auch solche 
Ausdrücke verschwinden und nur noch eine rein bürokratische Ab
rechnung gegeben wird 5 • Die Liebe zu Gott und die katholische Idee 
der guten Werke bestimmten also die karitativen Werke und gaben 
einen günstigen Boden ab für die Liebestätigkeit. 

1 Es gehörte also schon länger dazu. 
2 Schon 1276 erhalten die Wandschneider Gerechtsame und Gildebriefe, 1280 

die Schmiede und Kürschner, die Kaufleute schließen sich 1 327 zur gronen Gilde 
zusammen, 1333 bildet sich die Z unft der Wollenweber, von der sich 1369 die 
Leineweber abtrennen, 1343 Gilde der Schuster usw. Seeger 83/84 sagt: .... 
„Es würden die Schmiedezünfte in Dortmund und Höxter nächst denen in Frank
furt die am frühesten bezeugten in Deutschland sein." (Die Gildebriefe im Stadt
archiv Höxter und im Staatsarchiv zu Münster, veröffentlicht in Wigands „Denk
würdigen Beiträgen".) 

3 Vgl. Kötzschke 123 ff.; Röcken 6 ff. 
• Vgl. die später angeführten U rkunden. 5 Vgl. Abschnitt 2 Kapitel II. 
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Das zeigt auch die karitative Betätigung der Zünfte und Gilden 
in Höxter, das beweisen weiter die vielen religiös-karitativen Bruder
schaften °. 

Man hat als treibende und belebende Kräfte für die Ausübung und 
den Aufschwung der Karitas im Hochmittelalter die Kreuzzugsbewe
gung, die franziskanische Bewegung und die Mystik genannt. Und 
das erste Hospital in Höxter, das Heilig-Geist-Hospital, das zunächst 
allein die Armenanstaltspflege verkörperte, ist unmittelbar aus der 
Kreuzzugsbewegung hervorgegangen. Bevor jedoch seine Gründungs
geschichte aufgezeichnet wird, soll erst kurz vom karitativen und sozialen 
Tun der Gilden Höxters berichtet werden. 

Wie bekannt, spielten in der mittelalterlichen Armenpflege die Gil; 
den und Z ünfte eine große Rolle. Sie sorgten in weitgehendem Maße 
für ihre Mitglieder, deren Witwen und Waisen. Die Gilden dienten 
zwar vor allem ökonomischen Zwecken, umfaßten jedoch auch den 
gesamten Krtis bürgerlicher und kirchlicher Lebensäußerungen, und 
die Gildebriefe enthalten meist entsprechende karitative Bestimmungen. 
Das gilt auch für Höxter. Wir dürfen in den hier früh ausgebauten 
Gilden und Zünften einen wichtigen Faktor des mittelalterlichen Ar
menwesens sehen. G ewiß sorgten sie zunächst für die eigenen Mit
glieder und deren Angehörige, jedoch leisteten sie außerdem Beiträge 
für kirchliche und wohltätige Zwecke 7• Die Mitglieder mußten eine 
feste Summe zahlen, die zum Teil die Bürgermeister, teils die Gilde 
für allgemeine und karitative Zwecke erhielten. Außerdem mußten sie 
W achs stiften für die Opferkerzen zu Ehren des Schutzheiligen. Der 
Schutzpatron der Höxterischen Schustergilde war z. B. der HI. Geist. 
Daher mußte jedes Mitglied 100 Pfund Wachs liefern für die Lichter 
in der Kapelle des Heiliggeisthospitals, die dort beim Gottesdienst 
brennen sollten 8 • Selbst über die R eform ationszeit hinaus blieben für 

" D arüber mehr im VIII. Kapitel dieses Abschnitts. 
7 Das geht aus den überlieferten Gildebriefen hervor. Wir sehen aus ihnen 

auch, daß diese E inigungen schon länger bestanden, ohne jedoch über die Ent
stehung oder viele einzelne Bestimmungen nähere A ufschlüsse zu erhalten. Sie 
führen a lle einen Schutzheiligen, werden daher möglicherweise von geistlichen 
Bruderschaften ausgegangen und ursprünglich „Schutzgilden" gewesen sein, ehe 
sie „Gewerbsgilden" wurden. Darauf deutet der auch in dieser Zeit noch ge
läufige Ausdruck „fraterni tates". - Vgl. Wigand, Beiträge 11 6 , ebenso Wilda 5 ff. 

8 Die Bestimmung lautet: „P rimo quod quicumque ipsorum consortium intrare 
voluerit et eorum gelde novus fieri voluerit consodalis, dabit unum talentum cere 
ad lumina in capella sancti Spiritus, eorum patroni, ob reverenciam divini cultus 
ardenda. Item dabit nobis quatuordecim solidos gravium denariorum in H uxaria 
usualium, et dabit suis consodalibus in gelda viginti et octo solidos d enariorum 
eorundem ad ipsorum usum et utilitatem obtinendos. (Höxter Urk. und W igand, 
Denkwürdige Beiträge) . 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 94, 1938 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



216 Ernst Möhl 

ihre in Not geratenen Mitglieder allgemeine karitative Verpflichtungen 
bestehen. So heißt es z. B. in der Neufassung der Satzungen der 
Schustergilde Höxters vom Jahre 1603 in Artikel 20 9 , daf3 „Montag 
in den heiligen Pfingsten die Gilde auf dem Rathaus zusammenkommt, 
um die Amtsveränderungen vorzunehmen. Aber zuvor hat ein jeglicher 
Gilde-Bruder in St. Kiliani-Kirchen nach seiner Gelegenheit in den 
Armen-Kasten zu geben. Soll nach Einhalt dieses zwanzigsten Arti
kulls, selbiger gebrauch alf3 Christlich mit ernst gehalten, und der nicht 
erscheint oder nicht opfern würde mit Vier groschen gestraffet wer
den." Die Bestimmung läßt doch auf einen alten Brauch schlief3en, zu
gleich auch auf seine religiöse Begründung. So zeigen schon die weni
gen Aufzeichnungen, daf3 das reichgegliederte Gildewesen der Stadt 
Höxter eine nicht unbedeutende Rolle in der „Liebestätigkeit" gespielt 
haben wird, wenn auch Einzelheiten aus Mangel an Quellen nicht 
mehr angegeben werden können. 

III. Kapitel: Die Gründungsgeschichte des Heiliggeisthospitals, ein 
Beitrag zur mittelalterlichen Karitasübung und Kreuzzugsgesinnung. 

Von besonderer Bedeutung für das Armenwesen Höxters war das 
Hospital zum HI. Geist, das nicht wie die Hospitäler vieler anderer 
Städte in erster Linie entstanden ist aus dem Bestreben, die Karitas
idee an den Strukturwandel der städtisch-gebundenen Verkehrswirt
schaft anzupassen und neue Notstände in entsprechender Form zu be
kämpfen, sondern das unmittelbar aus religiösen Motiven, aus der 
religiös-verpflichtenden Gesinnung der Kreuzzugsbewegung hervor
wuchs. 

Am 5. April 1218 erlaubt Papst Honorius III. dem Konrad von 
Boffesen in einem Brief an den Bischof von Paderborn, zu Höxter ein 
Hospiz mit einer Kapelle und einem Kirchhof zu erbauen und dem 
berühmten Hospital S. Spiritu in Sassia in Rom zinsbar zu machen 1 • 

Konrad von Boffesen stiftete darauf für Arme und Kranke das Ho
spital zum hl. Geiste mit einem F riedhof und einer Kapelle, an der ein 
eigener Geistlicher war '. 

Der Gründer des Hospitals entstammte dem edlen Rittergeschlecht 
derer von Boffzen 3 • In einer Anzahl von Urkunden tritt uns Konrad 

9 Münster Corvey B III 1 1. 
1 Schaten 1, 979; Münster Msk. 245; WUB 4 Nr. 76; Potthast, Regesta 

5746. Der Name Konrads wird in den verschiedenen Urkunden und Aufzeich
nungen verschieden geschrieben. 

2 WUB 4 Nr. 76. 
3 Wiederholt treten uns in der Geschichte Corveys und Höxters Mitglieder der 

Familie entgegen. Ihr gehörte Maigadessen zu Lehen, das im 1 5. Jahrhundert, 
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entgegen•. Er wird als ,,laicus" unter den Ministerialen von Corvey 
verzeichnet. Die Uberlieferung berichtet, daß er am Kreuzzuge teil
genommen hatte, bei seiner Rückkehr krank zu Rom lag und dort im 
Hospital S. Spiritus in Sassia verpflegt wurde 5 • 

Unter allen Umständen aber hat er auf dem Kreuzzuge das Hospi
tal S. Spiritus in Rom kennen gelernt - gewiß auf dem Wege zum 
HI. Lande noch manche andere Spitäler - und hat aus religiöser Be
geisterung und aus Dankbarkei~ den Entschluß gefaßt, ein ähnliches 
Hospital in seiner Heimat zu erbauen. Sodann muß er sich an Papst 
Honorius III. mit der Bitte gewandt haben, ihn bei diesem Werke 
durch eine Empfehlung an den Paderborner Bischof zu unterstützen. 
So kam es zur oben angeführten Bulle. 

Uber die eigentliche Gründung und die Verwaltung des Hospitals 
in den ersten Jahrzehnten besitzen wir leider keine Urkunden und Auf
zeichnungen, sodaß Einzelheiten nicht angeführt werden können. Wir 
können jedoch aus dem Papstbriefe, der Art der Gründung und späte
ren Urkunden manches erschließen. Nicht ein besonderer Notstand 
führte also zur Errichtung des Spitals, sondern es ist begründet worden 
von einem adeligen Laien, der von dem religiösen Geist der Kreuzzugs
bewegung erfaßt war, die segensreiche Tätigkeit des römischen H eilig
Geist-Spitals kennen gelernt hatte und seiner Dankbarkeit und seiner 
religiösen Gesinnung in einem entsprechenden karitativen Werke Aus
druck geben wollte. Darauf läßt auch die Tatsache schließen, daß das 
Hospital im unmittelbaren Einvernehmen mit der Kirche (Papst und 
Bischof) errichtet wurde. Somit stand es von Anfang an im engen 
Zusammenhang mit der Kirche und unterstand wohl auch dem Auf
sichtsrecht ihrer Organe 0 • 

nach dem Aussterben derer von Boffzen an die Herren von Bömelburg fiel. (vgl. 
Wigand, Geschichte 2, 75). Noch heute hält der Ort Boffzen, südlich von H öx
ter auf dem rechten W eserufer gelegen, die Erinnerung an die Familie aufrecht. 

• z.B. WUB 4 Nr. 19, 76. 
5 WUB 4 Nr. 76; Schalen 980; Wigand, Geschichte 2, 75; Kampschulte, 

Chronik ad annum; Münster Mks. l 245. In letzterem heifü es z.B.: „Felici per haec 
tempora successu agebatur Christianorum res in bello sacro contra Saracenos, cui 
se addixerat praeter episcopos ac principes magno numero nobiles viri, quos inter 
Conradus de Boffesen cum peracta expeditione sacra ad suos iterum tenderet ex 
itinere lustrandarum antiquitatum cupiditate Romam divertit. Ubi cum aliquot dies 
in Saxonum xenodochio, quod Sancti Spiritus dicitur, benigne esset habitus, illico 
coepit agitare consilia de condendo in patria sua xenodochio ad similitudinem Ro
mani, nec sine mora Pontificem Honorium adiit, ab eoque facultatem condendi 
Huxaria xenodochii impetravit . .. " 

6 So teilt K aplan Loges von Höxter im Jahre 1 789 dem Generalvikar des Bis
tums Corvey auf eine diesbezügliche Anfrage mit, „daf3 diese Fundation, so wie 
alle Legata pia, zur geist!. Inspektion gehört habe, ist nicht zu bezweifeln." (DB 
Akten, Rep. Nr. 112) . 
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Bemerkenswert ist vor allem, daß dieses Hospital dem H eiliggeist
spital in Rom „censuale" sein sollte. Hier taucht die Frage auf, ob es 
zum Heiliggeistorden gehört hat, wie wiederholt behauptet wird 7 • 

Man hat viel Rühmliches über die Brüder vom HI. Geist (ordo S. Spi
ritus, Brüder von Sassia) gesagt und hat lange Zeit angenommen, da& 
alle, oder doch fast sämtliche Heiliggeisthospitäler dem Orden unter
standen hätten 8 • Von dieser Ansicht her schreibt Huhn 9 , „da& die 
Geschichte eines HI. Geisthospitals zugleich, soweit es wenigstens den 
Anfang betrifft, die Geschichte sämtlicher HI. Geisthäuser sein müsse." 
Er vermeint also, da& sie fast alle Gründungen des Ordens seien oder 
ihm unterständen. Noch eindeutiger vertritt Retzbach diese Ansicht. 
Doch ist man dieser Auffassung in jüngerer Z eit mit durchschlagenden 
Gründen entgegengetreten 10

• Für die meisten Heilig-Geist-Spitäler in 
Deutschland ergibt sich eindeutig, da& sie mit Rom und Montpellier 
nie etwas zu tun hatten. 

Für Höxter ist die Frage schwerer zu entscheiden. In der Papstbulle 
wird doch eigens vermerkt, da& das zu errichtende Hospital dem in 
Rom zinspflichtig sein soll. Brune, der für Deutschland nur 26 zum 
H eiliggeistorden gehörige Häuser anführt, nennt darunter Höxter 11

• 

Und doch ist auch für diese Anstalt die Zugehörigkeit zur Bruder
schaft S. Spiritus abzulehnen. Es erscheint nicht einmal Reickes 
Behauptung bewiesen, daß Konrad von Boffzen sie „dem HI. Geist
orden habe eingliedern wollen." 12 

Zu Brunes Aufzählung ist zu sagen, da& sie sicherlich stark einzu
schränken ist, wie Liese und Reicke zeigen. Zudem sind seine Orts-

7 Z ur allgemeinen Geschichte des Ordens: P . Brune, Histoire de !'ordre hospi
talier du Saint-Esprit, Paris 1892; R. Virchow, Der Hospitaliterorden zum hl. 
G eist, zumal in Deutschland, Berlin 1878; Retzbach, Der mittelalterliche Hospital
orden des hl. Geistes, in „Charitas", Zeitschrift f. d. Werke der Nächstenliebe im 
k. Deutschland, 1, Freiburg 1896; Schäfer, Das Hospital zum hl. G eist auf dem 
Domhofe zu Köln, Diss. 191 O; Ratzinger 320 f.; Reicke 166 ff.; Liese 2, 1 5 ff. 

8 Der Ursprung des Ordens war in Montpellier in Südfrankreich gegen Ende 
des 12. Jahrhunderts. Aufgaben: Armen-, Kranken- und Pilgerpflege. Ein beson
ders bedeutungsvolles Ereignis brachte das Jahr 1204, in dem lnnozenz III. dem 
Orden das mit der Kirche Santa Maria in Sassia zu Rom verbundene ehemalige 
angelsächsische Pilgerhospiz übertrug, das er zu einer grof.ien Anstalt ausgebaut 
hatte. (Dieses Hospiz hatte Konrad von Boffzen kennen gelernt.) Der Sitz des 
Ordens wurde bald nach Rom verlegt. 

9 Huhn, G eschichte des Spitals, der Kirche und der Pfarrei zum HI. Geist in 
München, München 1893, Vorwort. 

10 Vor allem Liese und R eicke. 
11 Er nennt Eisenach, Frankfurt a. M„ Fulda, Glogau, Groningen, Halberstadt, 

Hertinghausen (?), Hildesheim, Höxter, Königsberg, Landshut, Lübeck, Luxem
burg, Memmingen, München, Neumark, Pforzheim, Regensburg, Rudenoide (?) , 
Saxonia civitas (?), ~ l' entree de la foret noire (?), Steinau, Stendal, Stettin, 
Wimpfen, Worms. 

12 Reicke 1, 173. 
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angaben vielfach unbrauchbar. Vor allem aber führt er keine Einzel
belege an. Er ist also für die deutschen Verhältnisse unzuverlässig und 
kann nicht als Beweis angeführt werden. 

In den ältesten Ubersichten über die dem Orden zugehörigen Spitä
ler ist jedenfalls Höxter nicht erwähnt. Das älteste Verzeichnis finden 
wir in einem Schutzbrief des Papstes Nikolaus IV. vom 21. Juni 1291 . 
Darin werden die einzelnen Niederlassungen nach Ländern geordnet 
angeführt 13

• Das zweite ist in einer Bulle vom 24. Juni 1295 ". Für 
D eutschland werden sieben Hospitäler genannt 15

• Darunter befindet 
sich das von Höxter nicht. Zu der Zeit hat also Höxters Hospital 
nicht zum Heiliggeistorden gehört. Auch sonst haben wir keinen 
Hinweis oder irgend eine Bemerkung, die darauf schliefien liefie. So
mit kann man sich nur auf die genannte Stelle im Briefe des Papstes 
berufen, und auch Brune fufit w'ohl darauf. Aber auch diese Bemer
kung liefert keinen Beweis. Gewiß, Konrad von Boffzen wollte das 
Spital nach dem Vorbild des römischen errichten. Damit brauchte er 
jedoch nicht die Absicht zu haben, es dem Orden zu übertragen oder 
zu unterstellen. In D eutschland war dieser kaum heimisch, vor allem 
nicht in Norddeutschland. Und wenn Konrad das Haus dem in Rom 
zinspflichtig machen wollte, so erfüllte er damit wohl nur eine Satzung. 
In den Privilegien des Erzspitals vom Jahre 1584 heifit es noch, dafi 
nach einem alten Recht sämtliche Heiliggeistspitäler dem Erzspital 
Tribut schulden, wenn sie auch nicht zum Orden gehören 16

• Diese Be
stimmung wird besonders in älterer Zeit streng durchgeführt worden 
sein. So wird der Papst selbstverständlich von Konrad die Einhaltung 
derselben verlangt haben. Hinzu kommt noch, dafi der Gründer durch 
diese Regelung gleichzeitig seiner Dankesschuld Genüge leisten konnte. 
Ein Beweis für die Zugehörigkeit des Höxterschen HI. Geistes zum 
ordo S. Spiritus oder für den Willen zum Anschluß kann also auch in 
der Papstbulle nicht gefunden werden. Haben wir demnach weder in 
Urkunden, noch in Aufzeichnungen einen Beweis, so deutet auch keine 
Tradition auf eine Verbindung mit dem Orden hin. Selbst in der Ur
kunde von 1345, in der festgestellt wird, dafi die Stadt seit 40 Jahren 
und länger das Recht habe, den Rektor der Kapelle des Heiliggeist
hospitals zu ernennen, hören wir nichts davon 17

• Es ist nicht anzuneh-

13 Potthast Nr. 23709; Bullarium Romanum, Taurini 4, 107 ss, 109. 
14 Würt. UB 10, 379 ff. Nr. 4710. 
15 Stephansfeld, Wimpfen, Wien, Schwäbisch-Gmünd, München, Krakau und 

Stettin. 
16 Compendio delle privileggi, Viterbo 1 584, verzeichnet bei Liese 2, 20. Das 

Heiliggeisthospital zu Blankenburg z. B. zahlte an das römische jährlich 2 Mark 
Silbers, ohne zum Orden zu gehören. 

1 7 Höxter Urkunden 13. Vgl. den nächsten Abschnitt und die U rkunde 1m 
Anhang. 
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men, daß die Heiliggeistbruderschaft das Hospital zu Höxter bis 
gegen 1300, also ca. 80 Jahre, in der Hand gehabt hätte, ohne da& 
nicht wenigstens eine Andeutung - z. B. in den Ordensverzeichnissen 
- vorhanden wäre. Ganz sicherlich würde doch vermerkt sein, warum 
es schon nach so kurzer Zeit von der Genossenschaft aufgegeben wor
den sei. Nach allem ist somit die Selbständigkeit der Anstalt nicht nur 
zu vermuten 18

, sondern es darf als bewiesen gelten, da& das Heilig
geisthospital zu Höxter niemals in den Händen des gleichnamigen 
Ordens gewesen ist und gewesen sein kann. 

Das Hospital war ein massiver Bau mit dicken Mauern und einer 
für sich stehenden Kapelle und lag an der noch heute vorhandenen 
Heiligengeiststra&e 19

• Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
wurden die Gebäude, die vielen Jahrhunderten getrotzt hatten, nieder
gerissen. Und noch heute legen außer der Straße Reste der alten 
Mauer und das „Heiligengeisterholz" Zeugnis von der altehrwürdigen 
Anstalt ab. Der Gründer hatte das Spital reich dotiert. Zur Schen
kung gehörte wohl vor allem das große - eben genannte - „Heiligen
geisterholz", das im Gemeindebezirk Brenkhausen, anstoßend an den 
Corveyschen Kapenberg und den Bremberg, liegt und zu Höxter ge
hört. Bei diesem Holz sollen früher die alten Ansiedlungen Ikenrode, 
Düsterhof, Elmenhagen und Ostmarholte sich befunden haben 20

• Wenn 
die Stiftung auch bei weitem nicht den heutigen Umfang des Waldes 
umfaßte 21

, so war sie sicherlich sehr beträchtlich. Hinzu kamen noch 
andere Grundstücke 22

, sodaß das Hospital von Anfang an reichlich 
ausgestattet war und seine Aufgaben in hinreichendem Maße erfül
len konnte. Es sollten - wie die Papstbulle zeigt - Arme, Schwache 
und Kranke aufgenommen werden, und wie wir erschließen können, 
nicht nur Einheimische, sondern auch Reisende und Pilger. Das darf 
aus der Gründungsart gefolgert werden, ergibt sich aber auch aus einer 
Urkunde vom Jahre 1514, in der bestimmt wird, daß von da an „Aus
länder nicht mehr aufgenommen werden dürfen".23 

Für die erste Zeit wird sicherlich das Vorbild des römischen Hauses 
für den Ausbau und die Aufgaben maßgebend gewesen sein. Daher 
wird die Krankenpflege im Anfang einen breiteren Raum eingenommen 
haben, wenn wir in den ersten Aufzeichnungen auch fast nur von 
Armen hören. Die Weiterentwicklung führte eben zu einem reinen 

18 Reicke sagt auf Grund eingehender Untersuchungen: „Wo genaue Beweise 
fehlen, ist die Selbständigkeit der Anstalt zu vermuten" 1, 168. 

19 3. Stadtviertel, Nr. 94 und 95. (Angabe des Katasteramtes zu Höxter.) 
20 Wigand, Güterbesitz 181. 
21 v. Metternich, Beschreibung des Kreises Höxter, 2, 1870 verzeichnet im An

hang: „Heiligengeisterholz: 1144 Morgen 94 Ruthen, Katasterertrag 801 Thaler." 
'" darüber später mehr. 23 Höxter Urk. 88. 
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Armenpfründnerhaus. Und nur gelegentlich sollte die Anstalt später 
(im 19. Jahrundert) wieder als Krankenhaus verwandt werden. 

\Vieweit die Aufsichtsgewalt der Kirche reichte, entzieht sich un
serer Kenntnis. G ewiß war sie in der ersten Zeit vorhanden. Sie hatte 
das Recht der Anstellung des Spitalgeistlichen. Ob dieser im Auftrage 
des G ründers und mit Genehmigung der kirchlichen Oberbehörde die 
spezielle Verwaltung führte, steht dahin. Wir dürfen annehmen, daß 
Konrad von Boffzen die Anstalt selbst überwachte. Er oder einer seiner 
unmittelbaren Nachfahren hat wohl der Stadt das Hospital zur Ver
waltung übertragen 24

• E s entzieht sich unserer Kenntnis, ob sich eine 
fraternitas S. Spiritus in Höxter gebildet hat, die wir in vielen Heilig
Geist-Hospitälern finden. Diese Bruderschaften sind nicht zu verwech
seln mit dem genannten Orden. Sie umfaßten im allgemeinen sämt
liche Insassen des Hospitals, gesunde wie kranke, und die Verwalter 25

• 

Doch über alle diese Fragen geben uns keine Quellen Aufschluß. 
Die ersten erhaltenen Urkunden zeigen die Anstalt, die ihre Entstehung 
echt mittelalterlichem karitativen und religiösen Geist verdankt, im Be
sitz der Stadt. 

IV. Kapitel: Der tJbergang des Heiliggeisthospitals in städtische 
Verwaltung. 

W ann das Hospital in städtische V erwaltung gekommen ist, läßt 
sich nicht genau feststellen, doch muß es schon vor 1300 gewesen sein. 
Die älteste erhaltene Urkunde, aus der wir das städtische Aufsichts
recht erkennen, ist vom Jahre 1330 1 • Aufschlußreicher ist jedoch eine 
U rkunde von 1345 2 , die uns nähere Kunde gibt. Ihr Inhalt ist fol
gender : 

Zwischen dem D ekan und dem K apitel der St. P eterskirche in 
Höxter und dem Prokonsul, den Konsuln und Rektoren der Stadt ist 
ein S treit ausgebrochen über das Patronatsrecht der HI. Geistkapelle, 
und der Abt Theodorius von Corvey ist zum Schiedsrichter gewählt 
worden in der Art, daß das, was er nach summarischer Untersuchung 
der Sache, ohne das „Geräusch und die Form einer Gerichtssitzung" 
festsetzen wird, die Parteien unweigerlich als vollkommen bindend be
trachten wollen. 

24 Diese Vermutung spricht auch v. Metternich 11 5 aus. Z u U nrecht beruft 
er sich jedoch auf Wigand, Geschichte 2, 7 5. Dieser berührt diese Frage nicht. 

25 z. B. in Rostock, Freiburg, Frankfurt. In anderen Fällen umfaßten diese fra
ternitates S . Spiritus auch Nichtinsassen des Hospitals, die in religiösem Eifer es 
sich zur A ufgabe gemacht hatten, ein H ospital zu unterstützen oder allgemeine 
Werke der K aritas zu üben. (Vgl. darüber auch Kapitel VII.) 

1 Höxter Urk. Nr. 12 b. 
2 Höxter Urk. Nr. 13. Die Kopie im A nhang der Arbeit. 
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Das Kapitel von St. Peter behauptet nun, daß die Kapelle innerhalb 
der Gri?.nzen der Parochie des hl. Petrus bestehe und somit das Präsen
tation1recht des Rektors ihm gehöre. Die Vertreter der Stadt erwidern, 
daß die Stadt im friedlichen und ruhigen Besitz des Rechtes, den 
Rektor besagter Kapelle zu präsentieren, s e i t 4 0 J a h r e n u n d 
1 ä n g er sei. 

Nach Prüfung der beigebrachten „Instrumente" und Anhörung der 
Zeugen und genauer Erwägung aller Umstände, erkennt der Abt unter 
Anrufung Gottes und nach dem Rat W ohlerfahrener als Recht und 
entscheidet den Streit definitiv dahin, daß die Stadt, weil sie seit langer 
Zeit im Besitz des Präsentationsrechtes sei, dasselbe auch weiterhin 
auszuüben die Befugnis habe. 

Dem Kapitel werden jedoch die weiteren Ansprüche wegen des 
Eigentums des strittigen Rechtes selbst vorbehalten . . Die Befolgung 
dieses schiedsrichterlichen Rechtsspruches wird bei Strafe von vier 
Fudern guten rheinischen Weines eingeschärft. 

Hier wird also anerkannt, daß die Stadt schon seit langem im Besitz 
des Hospitals ist. Das ist so selbstverständlich, daß kein W 01t mehr 
darüber verloren wird; denn wenn selbst das Präsentationsrecht des 
Anstaltsgeistlichen seit 40 und mehr Jahren der Stadt zusteht, dann 
ganz sicherlich die V erwaltungsaufsicht über das Hospital. D ieses war 
somit schon vor 1300 in Händen der Stadt. 

Wir erkennen also, daß die aufstrebende Stadt Höxter - wie \SO 

viele andere - schon früh alle Bezirke des bürgerlichen L ebens in ihre 
V erwaltung zu nehmen und den Einfluß der Kirche auf diesen Ge
bieten auszuschalten bestrebt war. D as ist hier wie allgemein aus dem 
Selbstbewußtsein der reich und bedeutend gewordenen Städte zu er
klären. U nd die emporblühende Stadt Höxter drang unnachsichtig auf 
die Einhaltung ihrer Rechte 3

• Man nimmt im allgemeinen an, daß dies 
Bestreben der Städte, das Armenwesen und die A rmenanstalten in 
ihre eigene Obhut zu nehmen, nicht gegen die Kirche und ihre Pflege 
der K aritas gerichtet gewesen •, sondern aus der Zeit heraus zu er
klären sei, als ein natürlicher Z ug der wirtschaftlichen und geistigen 
Entwicklung. D as ist im großen gesehen wohl richtig. Und doch wird 
in dem überall hervortretenden Vorgang eine immer stärker werdende 

3 Höxter hat die Stellung einer „mittelfreien" Stadt erlangt. Von den An
sprüchen Höxters zeugt noch heute die Wetterfahne mit dem Reichsadler auf dem 
Kilianikirchturm. Wie sehr es sich schon im 14. Jahrh. vom Landesherrn unab
hängig gemacht hatte, zeigt die T atsache, daß es sich eine der wichtigsten Ein
nahmequellen, den Wortzins, anzueignen vermocht hatte. So heißt es im Stadt
höxter. Gedenkbuch Nr. 30 vom Jahre 1378 im A nschluß an ein V erzeichnis von 
101 Häusern der Stadt: dit is de Wortins den de R ad gekoft heft van uns heren 
to Corveyge. 

• z.B. Liese 1, 177 ff.; Ratzinger 381 ff.; R öcken 8 /9. 
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Verselbständigung, ein Sichlösen aus der alles beherrschenden mittel
alterlichen kirchlichen Gemeinschaft und Gebundenheit sichtbar. Auch 
für Höxter bedeutet die Kommunalisierung noch nicht Säkularisation, 
es blieb das Hospital und das Armenwesen ihrer Substanz nach un
verändert, aber der „administrative Vorgang", welcher der geistlichen 
Instanz die Leitung des Armenwesens genommen hatte, deutet doch 
wohl - hier wie anderwärts - einen beginnenden Gesinnungswechsel 
an, der ein Neuwerden im Gefolge hatte, das wir in den folgenden 
Jahrhunderten immer deutlicher in seinen Auswirkungen wahrnehmen, 
mögen die Menschen der Zeit sich dessen auch nicht bewufü gewesen 
sein. Als Tatsache können wir jedenfalls auch für Höxter feststellen, 
daß die früher rein kirchlich bestimmte Armenpflege vom organisierten 
Bürgertum übernommen worden ist, daß die Kirche schon um 1300 
keinen unmittelbaren Einfluß auf das Hospital mehr besitzt, ja selbst 
das Präsentationsrecht des Rektors der Kapelle verloren hat. 

Wenn in den meisten Werken über die Geschichte des Armen
wesens betont wird, daß im ganzen dieser Verbürgerlichungsprozeß 
friedlich und ohne Streit verlaufen sei, so zeigt uns die obige Urkunde, 
daß das für Höxter jedenfalls nicht ganz zutrifft. 

Diese Urkunde gibt uns weiterhin indirekt Aufschluß über die Stel
lung des Geistlichen am Hospital in Höxter. 

1. Wir hatten hier wohl eine Form der „geschlossenen Anstaltsseel
sorge", einen auf den Anstaltsbereich beschränkten, vom Pfarrverband 
eximierten Seelsorgsbezirk. Veranlafü war diese Exemption schon -
wie wir aus der Papstbulle erschließen können - durch den Stifter 
selbst. Und der Bischof von Paderborn wird sie auf das Schreiben hin 
gewiß auch gewährt haben. Wenn nun für die älteste Z eit Belege 
fehlen, so beweist doch die genannte Urkunde, daß schon früh die 
Exemption eine „totale" gewesen sein muß. „Die totale Exemption 
ist dadurch gekennzeichnet, daß das Spital mit seinen Insassen im Rah
men der eingeräumten Seelsorgsbefugnisse vom Pfarrzwang und jeg
licher Abhängigkeit sachlicher und personeller Art von der Pfarrkirche 
gelöst war, ohne daß es damit zu einer über den Umkreis der Anstalt 
hinausgreifenden Pfarrei erhoben wurde." 5 

Und dieser Zustand trifft für Höxters „HI. Geist" zu. Natürlich 
bildeten diese Exemtion, sowie der eigene Gottesdienst des Hospitals, 
einen Eingriff in das Recht der Pfarrer und auch einen materiellen 
Nachteil. Deshalb wurden die Pfarrer meist dafür in irgend einer Form 
entschädigt 6 • In diesem Sinne ist vermutlich auch obiger Satz zu ver
stehen: „Dem K apitel werden jedoch die weiteren Ansprüche inbetreff 
des Eigentums des strittigen Rechts vorbehalten." Ob eine Entschädi-

" Reicke 2, 126. 6 Vgl. Reicke 2, 144. 
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gung geleistet worden ist - etwa in einer Abfindung in Grundstücken 
oder einer Rente - entzieht sich unserer Kenntnis. 

2. Die Besetzung der Rektorenstelle am Heiliggeisthospital zu 
Höxter war in die Form des Patronats gekleidet, die Stadt hatte das 
Besetzungsrecht in seinen Herrschaftsbereich gezogen und sich vom 
Landesherrn das Präsentationsrecht bestätigen lassen. 

Die Urkunde von 1345 zeigt also, daß das Hospital schon vor 
1300 in rein städtischer Verwaltung, daß seine Kapelle aus dem 
Pfarrverband gelöst war und das Patronatsrecht derselben auch dem 
Rat der Stadt zustand, Höxter somit die „unumschränkte Spital
gewalt" hatte. 

V. Kapitel: Die Entwicklung des Heiliggeisthospitals bis zur 
Reformation: Die Blütezeit 1 • 

Die weitere Geschichte des Heiliggeisthospitals spiegelt auf einem 
kleinen Raum, aber unbestechlich, die Geschichte und wechselvollen 
Geschicke der Stadt Höxter wieder. Und man muß bedauern, daß das 
'Quellenmaterial größtenteils verloren ist; denn schon das vorhandene 
ist sehr aufschlußreich. Gewiß lassen sich keine großen neuen Ergeb
nisse gewinnen, aber mit unerbittlicher Genauigkeit erleben wir in den 
Urkunden und Registern des Armenwesens und des Hospitals die 
Vielgestaltigkeit der Schicksale der Stadt im kleinen, wir erkennen die 
Blüte und den Aufstieg Höxters, spüren den Einfluß der Reformation, 
vor allem aber zeichnen sich die verderblichen Folgen des 30jährigen 
Krieges ab. 

In den ersten Jahrhunderten seines Bestehens können wir einen lang
samen, aber stetigen Aufschwung des Hospitals feststellen. Zur Z eit, 
wo wir es als unzweifelhaft im städtischen Besitz befindlich nachweisen 
können, war es in erster Linie eine Armenanstalt für alte und erwerbs
unfähige Personen, die in diesem Hause Unterkunft, Verpflegung und 
religiöse Betreuung fanden. Ihre Zahl war zwar beschränkt 2 , aber die 
Anstalt reichte gewiß in der ersten Zeit für die Bedürfnisse Höxters 
aus, besonders da auch sonst noch für die Armen der aufblühenden 
Stadt gesorgt war. Die V erwaltung wurde im Namen der Stadt und 
des Rates von 2 Provisoren geführt 3 , die vor allem für die Erhaltung 

1 Aus praktischen Gründen soll in den folgenden Abschnitten ein Ablauf der 
äufieren Entwicklung des Hospitals und der Geschichte der Armenpflege bis zur 
Zeit der Säkularisation gegeben werden. Dann erst soll in einem besonderen Ab
~chnitt eine zusammenhängende Darlegung der Verwaltungsführung und der inne
ren Ordnung des Hospitals erfolgen. 

2 Es waren 11 - 13. Näheres im 3. Abschnitt Kapitel II. 
3 Das ergibt sich aus allen Urkunden und Aufzeichnungen, vgl. Abschnitt 3 

Kapitel II. 
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des Bestehenden und einen gesunden Ausbau des Besitzes und Ver
mögens die Verantwortung trugen. 

Konrad von Boffzen hatte das Hospital so reichlich dotiert, daf3 es 
seine Aufgaben erfüllen konnte. Allerdings können wir im einzelnen 
nicht näher bezeichnen, welche Besitzungen von Anfang an unzweifel
haft dazu gehörten und welche im Laufe der Zeit hinzuerworben wur
den •. Daf.i es reiche Einnahmen hatte und mit Uberschüssen arbeitete, 
die dann wieder nutzbringend angelegt wurden, ergibt sich z.B. aus 
den verhältnismäfüg häufigen Renten- und Zinskäufen, die uns über
liefert sind. Und wir dürfen bei Berücksichtigung der Tatsache, daf3 
aus dieser Zeit für Höxter wenig Urkunden erhalten sind, annehmen, 
daf3 es sich bei den überlieferten nur um einen Bruchteil der ursprüng
lichen handelt. Diese zahlreichen Rentenkäufe weisen auf einen stets 
wachsenden Reichtum des Hospitals hin. Die Aufzählung der wich
tigsten möge das belegen. So bekundet der Rat, daf3 verkauft haben: 
1330 der Bürger Henricus Longinus an den jeweiligen Provisor des 
Heilig-Geist-Hospitals eine Geldrente 5 , 1336 der Bürger Lambert von 
Schwalenberg einen „wordcyns" aus einigen Häusern zum Besten der 
Armen im Hospitale 6 , 1338 der Mitbürger Fischer Joh. Vof.i den 
Armen im Hospitale eine Geldrente 7 , 1345 der Ratsherr Konrad Cre
mere eine jährliche Geldrente den armen Leuten im Hospital St. Spiri
tus 8, 1366 Kunne, die Ehefrau Johann Belgerberges und ihre Söhne 
unter Vorbehalt des Rückkaufs eine jährliche Geldrente „den Armen 
liuden in unsseme helighe gheyste",9 1403 Nolte Steinhoves und sein 
Sohn Heinrich den Vormündern der Armen im Heiligen Geiste eine 
jährliche Geldrente aus ihrem Hause 10

, 1404 der Bürger Hans Dros
sele und seine Frau Cunnegund aus dem Hause im „lueteken Weghe
dale sampt Hof, Grunden unde Zubehörungen alle Jahre 8 Schilling 
Pfennige erblicher Gülte den Vormündern der armen Leute Haus",11 

14 36 der Bürger Hans W arberge den Vorstehern des HI. Geistes eine 
Geldrente aus seinem Hause 12

, 1440 der Mitbürger Werner Trum per 
den Vorstehern des Hospitals eine jährliche Geldrente 13

, 1453 „Grete 
Schrivers naghelaten wedewe Conrade Schrivers seliger dachtnisse" 

• Die in Msk. I 245, 314 ff. angegebenen Besitzungen werden irrtümlicher
weise alle als vom Gründer stammend bezeichnet. Darüber Näheres im 1. Ab
schnitt Kapitel VI. 

5 Höxter Urk. l 2b. 6 Höxter Urk. 1 2c. 1 Höxter Urk. 12d. 
8 Höxter Urk. l 2e. 9 Höxter Urk. 23a. 
10 Höxter Urk. 41 b. Dieser Verkauf ist vor dem Richter und dem Pfennig

meister abgeschlossen, nicht vor dem Rat. 
" Höxter Urk. 42. Es heißt weiter, da& die eine Hälfte der Schuld für 4 Mark 

Höxterer Währung losgekauft werden kann, die andere aber ewig bleiben soll. 
Von dieser Gülte und ewigen Fundation soll der Stadt Schoß entrichtet werden. 

12 Höxter Urk. 51 a. 13 Höxter Urk. 53a. 

94, 2 15 
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eine jährliche Geldrente den armen Leuten des Hospitals und den Vor
mündern 14

, 1482 Hermann Bertoldes und „Ute syn husfrowe den er
samen tempieren unde vorstenderen des hilgen geistes bynnen unser 
stad to nut und behof der armen de men dar inne huset und heget" 
für 16 Mark Höxt. Währung eine jährliche Rente von 16 Schillingen 
von Haus, Hof und Grund 15

, 1484 der Bürger Cort W artbergen und 
seine Frau Gertrud den „ersamen tempieren und vorstenderen" des HI. 
Geistes eine jährliche Geldrente von 9 Schilling für 9 Mark Hi, 1489 
der Bürger Hans Wigandes für 12 Mark Pfennige eine jährliche Rente 
von zwölf Schilling 17

, 1486 Otto von Werdinghausen einen Teil seines 
Zehnten zu Stahle an die Kapelle zum HI. Geist in Höxter 18

• 

Jahr für Jahr legten so die Provisoren die Uberschüsse des Hospitals 
in Renten-, Zins- und Zehntenkäufen an und vermehrten damit ständig 
die Einnahmen und die Uberschüsse. 

Neben dem Land- und Rentenbesitz mufi das Hospital in älterer 
Zeit auch gelegentlich Häuser besessen haben. Vielleicht hatte es diese 
gekauft oder geerbt, denn von Anfang an läßt sich der Besitz nicht 
nachweisen. Allerdings ist es nicht immer möglich, an Hand der Ur
kunden festzustellen, ob ihm die Häuser gehörten oder ob es nur die 
Zins- und Renteneinkünfte besafi 19

• 

Eine weitere Einnahmequelle waren die Schenkungen und milden 
Stiftungen. Die kleinen Gaben wurden allerdings gleich an die Insas
sen verteilt und sind nicht aufgezeichnet. Gröfiere Schepkungen sind 
nur verhältnismäfüg wenig überliefert. Gewifi dürfen wir annehmen, 
dafi sie reichlicher und häufiger waren, als wir heute noch feststellen 
können. Und doch ergibt sich bei einem Vergleich mit den uns erhal
tenen Berichten von Schenkungen an die Kirchen und das Minoriten
kloster, daß das Armenhaus weniger bedacht wurde. Das braucht 
sicherlich nicht auf einem Mangel an karitativer Gesinnung zu beruhen. 
Die Menschen der Zeit erblickten vielmehr wohl in Stiftungen an das 
Kloster oder an die Kirchen - die ja auch weiterhin der Karitas 
dienten - ein Gott wohlgefälligeres und segensreicheres Werk als in 

15 Höxter Urk. 74a. 16 Höxter Urk. 76a. 11 Höxter Urk. 77a. 
18 Wigand, Corv. Güterbesitz, 1 22. Erwähnenswert ist, daß die Kapelle immer 

nur „zum HI. Geist" oder „vom HI. Geist" genannt wird. Die Benennung nach 
einem anderen Heiligen, wie es für die Kapellen der Heiliggeistspitäler fast all
gemein üblich war, ist für Höxter nicht bezeugt, auch nicht zu vermuten. 

19 So bezeugt der Rat am 24. Okt. 1349, daß der Bürger Conradus der Hoves
schen von den Provisoren gegen einen jährlichen Zins einen Hofplatz mit H aus 
übernommen hat (Höxter Urk. 160), und wenn es in einer Urkunde vom Jahre 
1442 (Höxter Urk. 53b) heifit, daß der alte und der neue Rat zum Nutzen des 
Heiliggeisthospitals ein Haus in der Stadt verkaufen, so ist damit sicherlich ein 
dem Hospital gehöriges oder ihm jetzt geschenktes Haus zu verstehen. L eider ist 
die Urkunde zum großen Teil verdorben und unleserlich, sodaß die Frage nicht 
eindeutig beantwortet werden kann. 
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Schenkungen an das Armenhaus, das gewiß mehr als kommunale, 
weltliche Angelegenheit angesehen wurde. Hinzu kommt, daß be
kanntlich die Einkünfte und Besitzungen des „HI. Geistes" in jenen 
Jahrhunderten groß genug waren und als ausreichend für seine Bedürf
nisse angesehen wurden. 

Die wenigen überlieferten Stiftungen legen in ihrer Motivierung be
redtes Zeugnis ab von dem religiösen Sinn der Bevölkerung. Sie be
standen in Geld oder Grundbesitz. 1429 z.B. verkaufte der Rat zu 
Höxter für 100 Gulden, die der verstorbene Meister Nikolaus Bor
chardes „ ume trostes willn und salichei t armer seelen ghegene hefft" ,'0 

eine jährliche Geldrente von 5 Gulden, die an die Priester Corde van 
Hamele, Merten von Voltzen und Johannes Wegeners, sowie an den 
Bürgermeister Gottschalk des Longhere zu zahlen waren und zur Be
schaffung von Holz, Kohlen und Schuhen für die Armen im Heilig
geisthospital dienten. 135 7 bezeugte der Rat, daß „Heinrich pater 
noster der Altte mitt gueten willen aller seiner rechten Erben" 1 l/2 Mor
gen Land im Brückfeld an den Mitbürger Eickhoff verkauft hat, nach 
dessen Absterben sollen es die „Armen Leutte im heyligen geiste ruhe
lich undt friedlich besitzen und geprauchen".01 In einem Tauschvertrag 
zwischen dem Kloster und den Provisoren des Hospitals hören wir, 
daß auch Corvey demselben einmal Land geschenkt hat. Nach der 
Urkunde 194 (Höxter) tauschte das Hospital 3 Morgen Land, die 
mitten zwischen den Gütern des Stifts lagen und die „von unsern Vor
fahren denen genannten Armen ex pia donatione vor langen Jahren 
geschenkt worden sind", gegen etwas über 3 Morgen Land im Klu&
felde ein. 

Im Jahre 1459, Reminiscere, stiftete Hans Bolcke 22 „um milder 
andaght, zum trost des almachtigen gottes unde aller Christen gluehende 
seelen" vor Bürgermeistern und Rat eine jährliche Spende für die Armen 
zu Höxter, deren jeder auf Donnerstag zu Mittfasten ein gutes weißes 
Brot und eine Quarte Bier erhalten sollte. Die Spende dotierte er 
mit 15 Morgen Land im Petersfelde, unter dem Segenberge und am 
Galgenstiege. Er und später seine Erben sollten jährlich mit einem Mit
glied des Rates die Nutzungen und Renten heben. Die 1 5 Morgen 
befreite die Stadt von Schoß und Stadtpflichten, jedoch verschrieb der 
Stifter 2 Gulden Rente auf sein Haus 23

• Diese Spende war nicht 

" Höxter Urk. 62b. 
oo Höxter Urk. 48a. 
21 Höxter Urk. 20a (früher 196). Nur die spät~re Kopie der alten Urkunde 

ist vorhanden. 
22 Der Name ist nicht gut zu lesen. Thiele und Kampschulte geben Bolte an, 

jedoch scheint er mir nur Bohke oder Bolcke heifien zu können. 
23 Höxter Urk. 61. 

15* 
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stiftungsgemäß eigens für die Armen im HI. Geiste bestimmt 2• . Doch 
wurde sie in erster Linie für sie verwandt. Und das wird sicher der 
Wille des Stifters gewesen sein. Wenn wir bis ins 19. Jahrhundert 
finden, daß die Armen im Hospitale die sog. Stuten zweimal im Jahr 
erhielten, gelegentlich dafür auch Geld, so rührte das wahrscheinlich 
von dieser Stiftung her. Bis in die erste Zeit des 30jährigen Krieges 
wurde auch noch Bier geliefert. Von den Broten w urde auch den 
Hausarmen etwas abgegeben 25

• 

Einige andere Armenstiftungen führe ich hier praktischerweise 
noch an, die im allgemeinen nur für die Hausarmen bestimmt waren. 
In einer Urkunde von 1466 hören wir von einer schon älteren 
Armenspende „Johanns van dem Starke sei. Gedächtnisses".2

" 1554 
bekundet der Rat eine Stiftung des Ratsherrn Heinrich T ewes für die 
Armen 27

• In der Stiftungsurkunde sagt er dem „gütigen, ewigen und 
barmherzigen Gott" Dank für seine Gnade und Güte, die er ihm hat 
zuteil werden lassen, berichtet sodann, daß seine Frau vor einiger Zeit 
aus diesem Jammertale abgeschieden sei und er auch die Krankheit 
fühle und bald der Natur die „Schuld bezahlen" müsse. Zur „Selig
keit aller in Gott Verstorbenen und seiner Frau" stiftet er für die 
Armen 120 Goldgulden und Land im Klufüeld. Die Verwaltung 
haben seine Nachfahren und der Rat, nach dem Aussterben seiner Fa
milie nur noch dieser. 

Vom gleichen Jahre ist uns noch eine bedeutende Armenspende 
überliefert 28

• Abt Caspar beglaubigt eine Schenkung beträchtlicher 
Ländereien (ca. 20 Morgen) durch Hans Papehans (?), Bürger von 
Höxter, zu einer ewig währenden Spende für die Armen „unser Stadt 
hoxar umb gotts willen ... " Die Armen sollen von dem Ertrag gespeist 
werden, „godt dem Almechtigen darmith ewich Lob und Prihs und 
danck gesagett". Die Urkunde soll beim Rat hinterlegt und die Län
dereien nicht höher belastet werden als bisher 29

• 

Bei der Höxterschen Rebellion im Jahre 1600- 1604 spielte 
auch der Vorwurf eine Rolle, daß der Rat lange Zeit keine Rechen
schaft über die Verwendung eines von einem Adeligen gestifteten 
Armenfonds abgelegt habe 30

• 

24 Thiele führt in der Chronik von Höxter an, daß in der Urkunde stehe: „Für 
die Armen im HI. Geist", eine solche Wendung habe ich nicht finden können. 

25 Näheres da&ber im 3. Abschnitt Kapitel III. 
26 Höxter Urk. 65. „Tile Colmans und seine Frau Mette verkaufen den ehr

samen Vorstehern der Spende Johanns van dem Storke sei. Gedächtnisses eme 
Geldrente." 27 Höxter Urk. 102a. 

28 Münster Corvey B III 1 1. 
29 Eine Urkunde im Stadtarchiv ist darüber nicht vorhanden. 
3° Kampschulte 11 6. 
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Sicherlich · sind viel mehr Stiftungen für das Hospital und für die 
Armen allgemein in jenen Jahrhunderten vorgekommen. Aber auch die 
wenigen vorhandenen bekunden das religiös fundierte karitative Denken 
der Menschen. Bei den religiösen Wendungen handelt es sich nicht 
nur um „äu&erliche Formeln", sondern in erster Linie um Ausdruck 
innerer Gesinnung. 

Die .vorhandenen Urkunden und Aufzeichnungen beweisen, da& es 
in jener Zeit mit dem Hospital - ebenso wie mit der Stadt - berg
auf ging, daß der Wohlstand wuchs, zeigen uns auch, da& die Stadt 
ihr Hospital gut verwaltete. Die Anstalt stand gesichert und wirt
schaftlich gesund da. Sie besaf3 zudem neben den genannten Einkünf
ten noch eine andere wichtige Einnahmequelle, von der wir im Jahre 
1 3 5 5 zum erstenmal hören. 

· In diesem Jahre bestimmte der Rat zu Höxter, da& ein Teil des 
Heergewedes und der Gerade an das Hospital zum HI. Geist bezahlt 
werden mu!3te 31

• 

„Unde de verde del des hervedes ofte der rade, wanne men de buten 
dat hus ghift, unde over den zille, de schal zin unser armen Jude de in 
deme heligen (gheist) sind, also da t ok von o 1 den s h e v et 
g e s i n. W ere aver dat we buten landes were an den herwede ofte 
gerade ervede, oder vurstorven, de rade scholden tuene man ut unseme 
rade myd den vurmunden des heligen Gheistes achten unde zetten 
uppe ghelt, unde leghen de Jar unde dach unvurloren by unsen heligen 
gheist, komet de bynen Jaren unde daghe unde tud zek dar to also 
recht is unde vurgescriven is, zo scal men ome antworden zinen dredel 
des herwedes oder der gerade ... . 

Vurtmer scal men neyne wapene buten dat hus gheven, zunder de 
scolen tuene man van deme rade, de de rat dar to zettet, unde de vur
munden des helighen gheistes werdegen unde zetten uppe ghelt, unde 
dat scal men nemen vur de wapene." 

Das Hospital erhielt also immer 1,4 der erblichen Nachlassenschaft; 
wenn sie einem nicht im Gebiete A nsässigen zufiel, %, und wenn 
keiner berechtigten A nspruch darauf erheben konnte, die ganze. 

Beim Heergewede 32 handelt es sich wohl um einen Rest des .alten 
Hörigkeitsverhältnisses, und das Anrecht muf3 früh in den Besitz der 
Stadt Höxter gekommen sein 33

• Schon in der Urkunde, in der Höxter 

31 Höxter Urk. 19a; Gedenkbuch a. a.; Wigand, Archiv 2, 14 ff. 
32 Heergewäte, herwede, hergewede (von wat, vestis) Schreibart wechselnd; 

Gerade = Geräte. 
33 In den Städten hielten sich oft noch lange ältere Erbrechte neben der hier 

durch das Weichbildgut entstandenen und ausgebildeten Gütergemeinschaft, die 
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seine Stadtrechte bekundet (man setzt sie Mitte des 13. Jahrhunderts) , 
beansprucht sie dieses Recht für sich 34

, 

Früh auch mufi die Stadt einen Teil dieser Abgabe dem hl. G eist 
zugesprochen haben, da ja erwähnt wird, dafi „dat ok von oldens 
hevet gesin", dafi es sich also um ein altes G ewohnheitsrecht handelt. 
Wir haben es hier mit einem Sonderfall zu tun. In der allgemeinen 
und speziellen Literatur über die Hospitäler fand sich kein Beispiel, 
dafi eine andere Stadt eine solch wichtige Einnahmequelle für die 
Zwecke einer Armenanstalt verwandt hat. Wir haben keine Nach
richt darüber, wie Höxter zu dieser Regelung gekommen ist. Wigand 
vermutet 35

, dafi schon der Abt, der Landesherr also, früher die Ab
gabe für das Hospital bestimmt habe 36

• Diese Erklärung ist immer
hin möglich und würde beweisen, dafi der Abt von Corvey sich in der 
ersten Zeit auch des Hospitals annahm und dafür sorgte. Wenig 
wahrscheinlich ist , dafi die Stadt von sich aus dem Hospital ein solches 
Recht, das es doch gewifi erst dem Landesherrn hatte abtrotzen müs
sen, übertragen haben sollte. Wenn schon, dann mufi das einen beson
deren Grund gehabt haben. Und der könnte immerhin darin beruhen, 
dafi die Stadt das Hospital für die Einziehung des Waldes entschä
digen wollte 37

• Denn selbst, wenn die Stadtverwaltung ein Faktum 
vorgefunden hätte, bleibt es noch immer verwunderlich, dafi sie das 
Gewohnheitsrecht anerkannte und 1355 ausdrücklich bestätigte, eben
so, dafi sie bei der Aufhebung des Rechtes im Jahre 1514 das Hospi
tal anderweitig entschädigte, wie die Bestimmung zeigt: „Item auch 
wollen wir von unserer Stadt Einkommen und Kornrenten dem hl. 
Geist alle Jahre neun Malter Korn zur Erstattung des Herweides, das 

von einer wechselseitigen Beerbung der Ehegatten ausging. Und im Paderborner 
L and behielt vor allem die aus alten Zeiten herrührende Erbberechtigung auf das 
Heergewäte und Geräte trotz der entgegenstehenden P rinzipien der Gütergemein
schaft feste Geltung (vgl. dazu: Wigand, Beiträge 174 ff.; ferner die Provinzial
rechte der Fürstentümer Paderborn und Corvey in W estf., Lpz. 1832, 2, 48, 76 , 
107, ferner Geschichte r. 334f. und Archiv 3, 14- 28. 

3• H öxter Urk. 8 heiu t es unter I, daß nach a 1 t e m St a t u t u n d R ec ht 
d e r S t a d t der älteste Sohn jedes Mitbürgers die E rbschaft des V aters erhält, 
die gewöhnlich „herwedde" genannt wird. Wenn er aber anderswo sein Unter
kommen hat, so erhält er sie nicht, auch werden Pferd und Waffen nicht außerhalb 
der Stadt verabfolgt. Die älteste Tochter folgt ihrer Mutter in der Erbschaft, 
welche „Rade" heißt, doch erhält sie solche nicht, wenn sie einen Bruder hat, 
welcher ein G eistlicher ist, oder eine Schwester, die noch unverheiratet, folglich 
noch nicht ausgestattet ist. usw. (Die Urkunde fehlt im Stadtarchiv, eine Inhalts
angabe ist aber im Repertorium des Stadtarchivs von W igand erhalten.) 

35 Geschichte 1, 335. 
36 Das Recht war früher in der Hand des L andesherrn, teilweise des V ogtes 

gewesen. Wigand, G eschichte 1, 334 f. 
37 über die Einziehung des H eiligengeisterholzes am Ende dieses A bschnittes 

mehr. 
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wir, wie oben geschrieben, abgeschafft haben, geben und fallen 
lassen'' .38 

Gewiß erwuchsen dem Heiliggeisthospital aus dem Recht nicht un
bedeutende Einkünfte. Belege dafür besitzen wir nicht. Wir können 
es jedoch erschließen aus den Einnahmen, die es noch nach 1514 aus 
dem Heergewede zog, obwohl ihm da nur in viel beschränkterem Maße 
dieses überlassen war 39

• 1514 wurde bestimmt, dafi die Bürger das 
Heergewede, das bisher dem hl. Geist zustand, nicht mehr zu geben 
brauchen. Nur wenn jemand in der Stadt ohne Erben stirbt, sollen die 
Provisoren es an sich nehmen und ein Jahr lang aufheben. Wenn sich 
ein Erbberechtigter meldet, mufi er dem Hospital l)i, überlassen. Wenn 
kein Erbberechtigter vorhanden ist, bleibt es ganz beim hl. Geist •0

• 

Diese Bestimmung mufi später dahin umgeändert worden sein, da& der 
Anstalt 1h und nicht l)i, zustand. In den vorhandenen Rechnungs
büchern seit 1626 hören wir nämlich immer nur vom 3. Pfennig. 

Dafi die Stadt dem Hospital 1514 das alte Recht nahm, war ge
wiß keine böse Absicht. Das zeigt die oben angeführte Entschädi
gung. Es war eben auch hier so, dafi das alte strenge Erbrecht be
vorzugter Personen nicht mehr zusagte und Heerwede und Gerade 
.allmählich die Natur des „gemeinen" Vermögens angenommen hatten. 

Ganz aufgehoben wurde allgemein und somit auch für Höxter diese 
„singuläre Sukzession", die vielfach Anlafi zu Streit und Auseinander-

38 Gemeinheitsbrief (Vertrag zwischen Bürgermeister, Rat, Gilden und Gemein
heit) Höxter Urk. 88; Wigand, Archiv 3. 

39 Selbst nach dem beschränkten Anrecht hatte das Hospital z. B. an Einnah
men aus Heergewede: 1626, 28 Taler 28 Cr., 1627, 30 Taler 33 Cr„ 1630, 
28 Taler 27 Cr. Allerdings sind darunter auch jedesmal ein paar Taler Einnah
men aus der Nachlassenschaft von verstorbenen Insassen des Hospitals. Einige 
Beispiele an Einnahmen aus Heergewede: „Hans pothast von werden gestorben 
darvon die Armen den 3. Pf. bekommen = 1 Thlr 27 gr." (1626 HR), „Wulff 
Dathmans frauwen gerahde nach Fürstenau geerbet davor die Armen den 3. Pf. 
= 1 Thlr 18 gr." (1626 HR), „Valten Schnedwit seiner mutier gerahde für 
3 Thlr." ( 1626 HR), „Vor kunde von einem studioso so allhier gestorben 
2 Thlr" (1627). 

„Von Henrich Hübners hergewedde entfang. 15 Thlr" (1628), „von des mül
lers aus der niederen mohlen hergewedde 3 Thlr" ( 1 628 HR), „Berndt Krafts 
fruwe gerathe davon die Armen im HG den dritten eh. bekommen 20 Thlr" 
( 1630 HR) usw. 

• 0 Die betreffende Stelle des „Gemeinheitsbriefes" lautet: Umb dat Herwede, 
so einer in unser Stadt in dem billigen Geist tho geven plag, dat der Börgern, 
Börgersche und lnwohner der S tadt Höxter sothane nicht mehr geven schollen, 
aver wen wey binnen unser Stadt sunder Erven verfalle, dat schöllen des hilligen 
Geistes T empelerer oder Vorwesers dat Herwede alle nehmen, unde tho Behuelf 
des billigen Geistes, Jahr und Tag by sick beholden, würde darunter sothane Her
wede nicht gefordert, oder mit Rechte besproken, so schall dat dem billigen G eiste 
bliven, kame ock wei von buten, de sodann Herwede tho Rechte inforderte, de 
sulve schall dem billigen Geist darvon den verden Penning, als suhslang gesehe
n en yhs. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 94, 1938 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



232 Ernst Möhl 

setzungen bot, weil sie nicht in das neue eheliche Güterverhältnis paßte, 
erst 1689. Die letzte Erwähnung einer Einnahme des Hospitals aus 
Heergewede, die sich in den Rechnungsbüchern feststellen läf3t, stammt 
aus dem Jahre 1674. 

Zu erwähnen ist hier noch, daß natürlich die Nachlassenschaft der 
verstorbenen Armen des Hospitals wie allgemein, so auch in Höxter 
ganz beim Hause verblieb. In den Rechnungsbüchern wird sie auch 
Heergewede und Gerade genannt. Dieses „Anfallsrecht" brachte jedoch 
im Durchschnitt nur wenig ein". 

Im Sinne Konrads von Boffzen war von Anfang an das Hospital 
nicht nur für Höxteraner bestimmt, wenn sie natürlich auch in erster 
Linie berücksichtigt wurden. Das lag in der Art und Absicht der 
Gründung. Und bei der Lage der Stadt und dem reichen Durchgangs
verkehr war es selbstverständlich, daß auch gelegentlich „Ausländer" 
im Hospital Unterkunft suchten und fanden. Darauf läf3t vor allem 
die Tatsache schließen, daß in dem „ Gemeinheitsbrief" von 1 514 
eigens bestimmt wird: „ltem dath na ort dussem dage neyne utlande
sche Jude In den hilgen geist in unser stadt odder in dat Seyhenhus 
vorthmeher neheme schall" .•2 

Von jetzt an beschränkte sich die Hospitalfürsorge in Höxter auf 
die Bürger der Stadt. Darin könnte man ein Abweichen von der Uni
versalität der alten Karitasidee erblicken. Und doch braucht das durch
aus nicht der Fall zu sein. Höxter holt hier nur das nach, was in fast 
allen anderen Städten von Anfang an Bestimmung war, besonders 
dort, wo Hospitäler erst zur Zeit einer ausgebauten städtisch-gebunde
nen Verkehrswirtschaft entstanden; denn diese Regelung ist eine An
passung an deren Grundsätze. Und auch hier ist es - wie auf sehr 
vielen Gebieten des öffentlichen Lebens Höxters - so, daß erst mit 
einer alten-Tradition gebrochen werden mu6, während in weniger alten 
oder aus einmaliger Gründung entstandenen Städten die neuen Grund
sätze meist eine frühere und schärfere Ausprägung erfahren. Auch auf 
diesem kleinen Teilgebiet erkennen wir, daß Höxter eine „gewordene" 
Stadt ist, und daß daher die Verwaltungsgrundsätze bei Vorhanden
sein älterer Rechte und Bestimmungen nur schrittweise neu gestaltet 
werden. So wird also in Höxter erst verhältnismäßig spät der in vielen 
anderen Städten schon längst geübten Praxis bestimmungsgemäß Rech
nung getragen, in der Liebestätigkeit eine bestimmte Ordnung einzu
halten und sie zunächst auf die Bürger zu beschränken vor fremden 
und unberufenen Armen. Daher kann die Verfügung nicht als Beweis 
gegen eine echte Karitasgesinnung angeführt werden. Und im Notfall 

41 Das zeigen die einzelnen Armenrechnungsbücher, vgl. Abschnitt 3 Kapitel II. 
42 Höxter Urk. 88 Abschnitt 3. 
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hat man auch später noch Ausnahmen gemacht und durchreisende 
Arme, die erkrankten, ins Hospital eingeliefert 43

• 

Zu Beginn der Reformationszeit standen das Heiliggeisthospital 
und seine Kapelle gesichert und lebenskräftig da. Ein ausreichender 
Besitz und reiche Einkünfte setzten es in den Stand, daß es den An
forderungen voll und ganz genügen und zugleich neuen Besitz erwer
ben konnte. Für diese Zeit werden allein innerhalb der Höxterer Land
wehr 48 Morgen Landbesitz angeführt••, nämlich: 

„Ein vorling landes hinter S. Aegidius, 
1 morgen vor den hegerweg, 
noch 1 morgen vor den hegerweg gegen Hellebrun belegen, 
3 morgen bey den alten graben, 
noch 1 morgen daselbst, 
1 driegarts bey hinrich goldtschmides lande belegen, 
1 morgen bey den Ehselskämpen belegen, 
1 morgen schiehsendt auf den grahsweg, 
noch 1 morgen, so auf den grahsweg schiehset, 
2 morgen in der wiesen belegen, 
3 morgen so auf die landtwehr schießen, 
1 morgen schiehst auf den so genandten herstegen, 
1 acker auf den hangeacker belegen hatt, 
11 morgen, 
noch 11 morgen mitten auf der Horst belegen, 
2 morgen bey der hegerlandtwehr belegen, 
1 morgen bey den graben in der Ulberwisch, 
1 morgen bey der newen weyden belegen, 
1 Stück landes ad 3 vorling, welches bey der Paters (oder Peters) 
Herren landt belegen, 
noch Ein stück landes ad 3 vorling ... , 
1 vorling auf der aycker breden, 
2 morgen oben auf der Horst, wodurch der Salbecker wegziehet, 
noch 1 morgen daselbst von besagten we.ge, 
1 morgen bey den graben, 
1 morgen im Vlote belegen, 
1 oben am Berembrock, 
2 „ daselbst in 2 stücken, 
2 vorling neben den hohen graben belegen, 
1 vorling am hameker wege belegen, 
1 acker von 3 vorling bey den boffische wege, 

•a z.B. 1627 einen. Studenten (HR 1627). 
44 Münster Msk. 1 314 ff. 
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noch 1 acker von 2 morgen, 
noch 1 vorling hinter S. Aegidius. 

Summa in allen 48 Morgen, so alle innerhalb der Landtwehr belegen." 

Dazu kamen dann noch eine Reihe von Besitzungen außerhalb der 
Landwehr 45

• 

Außerdem hatte die Kapelle des Hospitals noch besonderen Besitz, 
der in der Aufzählung nicht angeführt wird 46

• Das Heiligengeister
holz finden wir nach diesem Bericht nicht mehr im Besitz des Hospi
tals. Es heißt darüber : „Sunt, qui volunt, quod silva, quam s. Spiritus 
vocant, a praememorato Conrado Huxariensi xenodochio donata sit ... " 
Diese Annahme wird allgemein vertreten 47

• Und auch der Name läfü 
doch darauf mit einiger Sicherheit schließen, ebenso die Tatsache, daß 
der Wald so weit von Höxter entfernt zwischen anderen Corveyschen 
Besitzungen liegt und ursprünglich kaum der Stadt gehört haben kann 48

• 

Doch muß der Wald früh in den Besitz der Stadt gekommen sein 49
• 

Der genaue Zeitpunkt läßt sich allerdings urkundlich nicht näher be
stimmen. Es ist zu vermuten, daß die Stadt den Wald schon bei der 
Ubernahme des Hospitals in seine Verwaltung zum städtischen Eigen
tum geschlagen hat. Er war für sie und die Bürgerschaft von größerer 
Bedeutung als für die Armenanstalt, die auch sonst ausreichende Ein
nahmen hatte. Sicherlich hat die Stadtverwaltung festgelegt, daß sie 
in anderer Weise für das Hospital sorgen und es in etwa entschädigen 
wollte. Sie wird den Holzbedarf desselben gedeckt haben. Und - wie 
oben schon erwähnt - ist es auch möglich, daß sie aus dem Grunde 
der Anstalt den Anspruch auf das Heergewede übertrug oder ihr doch 
den Rechtsanspruch bestätigte und sie später für den Verlust desselben 
entschädigte. Da wir für die Zeit vor dem 30jährigen Krieg keine 
Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben mehr besitzen, kann 

45 „praeter hos agros largos adhuc habuit possessiones oraememoratum xenodo
chium aliis in locis, utpote in Bode quatuor mansos, in tostenhus 29 iugera, nec 
non in Sülbecke peculiares agros." (Msk. 1 245, 316.) 

46 Auf Seite 314 heißt es: „Reditus pertinentes ad capellam S. Spiritus intra 
Huxariam vidi librum 9 antiquorum feudalium pag. 49." Dieses Verzeichnis ist 
nicht mehr vorhanden. . 

47 z. B. von Schalen, Wigand, Metternich, im WUB. 
48 v. Metternich sagt darüber 2, 151 : „Außerdem besitzt die Stadt noch einen 

ehemals gutsherrlichen Wald, der außerhalb der eigenen Gemarkung belegen ist. 
Die Lage zwischen zwei alten Corveyschen Besitzungen läßt gleichen Charakter 
vermuten. Der Wald muß aber schon früh mit einer Kurie an einen Stiftsvasallen 
gelangt sein. Nach einer alten von Wigand (Gesch. 2, 7 5) mitgeteilten Tradition 
besaßen ihn die Milites von Boffzen ... " 

49 Die erste Erwähnung, die sich feststellen liefi, ist allerdings erst vom Jahre 
1455. Da heißt es im Mahnregister, dafi die Bürger die Heinhölzer der Stadt: 

<len Brunsberg, Ziegenberg, das Heiligengeisterholz und · die Landwehren mit 
„Holzhauen" zu meiden hätten etc. Mahnregister a. a. Stadtarchiv Höxter. 
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diese Frage nicht letztlich geklärt werden. Aber in den ersten Rech
nungsbüchern 50 finden wir, daß das Hospital einen Anspruch auf einen 
„ Vorschuß und Nachschuß" von der Stadt hatte. 

Darin darf man mit begründetem Recht eine Art Entschädigung für 
die Einziehung des Heiligengeisterholzes durch die Stadt sehen. 

Doch auch ohne den Waldbesitz war das Hospital - wie wir ge
sehen - gut fundiert und in der Lage, den Erfordernissen vollauf zu 
genügen. 

VI. Kapitel: Die Reformation in ihren Rückwirkungen auf die Karitas 
und das Heiliggeisthospital in Höxter. 

Die Lehre Luthers fand in Höxter früh Eingang, ganz im Gegen
satz zu den meisten anderen Gebieten und Städten Westfalens 1 • Den 
unmittelbaren Anlaß zum Bruch mit der alten Kirchenordnung gab der 
Fürstentag in Höxter (Januar 1533), auf dem neben Herzog Ernst von 
Lüneburg, vielen Adeligen und Grafen auch Landgraf Philipp von 
Hessen zugegen war. Es kam zur Bildung einer evangelischen Ge
meinde, die eine eifrige Tätigkeit entfaltete und rasch an Boden ge
wann. Der ehemalige Augustinermönch Johannes Winnigstedt wurde 
Pfarrer an Kiliani. Die Protestanten erlangten bald die unbedingte 
tJberlegenheit, und schon im Jahre 1533 waren die Katholiken nur 
noch auf die Minoritenkirche und die Heiliggeistkapelle beschränkt. 
Wenn auch in den folgenden Jahrzehnten die Einwohner wiederholt 
zum Katholizismus zurückkehrten bzw. teilweise dazu gezwungen wur
den, so war das immer nur für kurze Zeit. Höxter gehörte fast aus
schließlich der Lehre Luthers an. 

Die Reformierung ging in Höxter nicht ohne Gewalt und Ausschrei
tungen vor sich. Alte und neue christliche Lehre standen sich miß
trauisch, oft feindlich gegenüber. Ein Riß entstand in der Bürgerschaft, 
dazu kamen noch Gegensätze zum katholischen Landesherrn. Wieder
holt führte die gespannte Lage zu leidenschaftlichen Ausbrüchen und 
Wirren, die nicht ohne Rückwirkungen auf die verschiedenen Lebens
gebiete der Stadt blieben. 

Die Leidtragenden bei all dem Streit waren die Bürger selbst und 
die Stadt. Habsüchtige Nachbarn konnten sich mehr als früher in 
Höxters Angelegenheiten einmischen und erpreßten wiederholt von der 
Stadt große Geldsummen. Nicht nur die zeitlich kurz bemessenen 
Schutzbriefe kosteten viel Geld, auch Strafgelder mußten mehrmals ge-

50 Von 1626 ab. 
1 Schumacher, Löffler, Hamelmann, Jacobson, Redegeld, Kampschulte, Gesch. 

der Einführung des Protestantismus in W estfalen ( 1866). 
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zahlt werden 2 • Alles das wirkte sich natürlich nachteilig auf das wirt
schaftliche Leben und den Wohlstand der Stadt aus. Hinzu kam noch 
die V erschleuderung von K irchenvermögen 3 • 

Die Gegensätze und der Haß unter der Bürgerschaft führten kurz 
vor dem 30jährigen Kriege in Höxter zu offener Empörung und Ge
walttaten. Diese Höxtersche Rebellion ( 1600-1604) gegen Rat und 
Landesfürsten kostete der Stadt auch ansehnliche Summen und hatte 
nachteilige wirtschaftliche Folgen 4 • 

Gewiß war Höxter auch damals noch wohlhabend, wie der ansehn
liche R athausbau vom Jahre 1613 zeigt, aber die höchste Blüte war 
vorbei, und ein langsamer Niedergang kündete sich allenthalben an, 
war bei den dauernden Wirren und der Willkür, die sich in weiten 
Teilen des Reiches und auch in Höxter bei der oft kläglichen Justiz 
breit machten, nicht zu vermeiden. Und der 30jährige Krieg mit seinen 
katastrophalen Auswirkungen für Höxter besiegelte dann die G eschicke 
der Stadt. 

All diese Ereignisse blieben nicht ohne F olg<>n für <las Hospital und 
besonders für das Armenwesen allgemein. Zeiten der Wirren und 
Kämpfe vernichten viel, ohne Entsprechendes wieder aufbauen zu 
können. Und daß bei den religiösen Streitigkeiten der karitative Sinn 
leiden mußte, der doch zutiefst im Religiösen wurzelt, liegt auf der 
H and. 

Die vielfachen religiösen Auseinandersetzungen und Kämpfe, die 
wiederholten Gegensätze zwischen den Protestanten bzw. den ver
schiedenen Richtungen der neuen Lehre und den einzelnen Pfarrern 
und die ablehnende Haltung des L andesherrn bewirkten auch, daß die 
Grundsätze der lutherischen Armenfürsorge in Höxter nicht zur An
wendung kamen. Ob der V ersuch überhaupt unternommen wurde, ist 
nicht festzustellen. Luther hat sich wiederholt mit der Ordnung des 
Armenwesens befaßt, z. B. 1519 im „sermon wider den wucher" und 
vor allem in der Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation". 
A uf Karlstadt und indirekt auf Luther geht der erste Versuch zurück, 
in Wittenberg die A rmenpflege im reformatorischen Sinne zu gestalten. 
E s wird die Einführung des sogenannten „gemeinen K astens" und 
„Gotteskastens" allgemein gefordert. Die „Ordnung des gemeinen 
K astens" in der sächsischen Stadt Leisnig hat Luther unmittelbar be
einflußt und ihr das richtungweisende Vorwort mit auf den Weg 
gegeben 5 • In den Gotteskästen sollten die Kirchengüter und frommen 

2 Vgl. Z iegenhirt 2, 59 ff. 3 Thiele 67 f. 4 Wigand, G emälde 11 ff. 
5 Zur Frage der Bedeutung der R eformation für die Karitas: Paret, Der Ein

fluß der Reformation auf die A rmenpflege, Stuttgart 1896; Hering, H ., Die christ
liche Liebestätigkeit der deutschen R eformation, Gotha 1883; Riggenbach, B„ 
Das A rmenwesen der R eformation, Basel 1883; Uhlhorn, 3; R atzinger 432 ff.; 
Liese I, 240 ff. ; Schling, F„ Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrh„ 
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Stiftungen einheitlich zusammengefaßt und ihre Erträgnisse unter die 
Armen verteilt werden. Zu dieser zentralistischen Ordnung und der 
Verwaltung nach neuen Grundsätzen ist es in Höxter nicht gekommen. 
Man hatte schwierigere und wichtigere Dinge zu regeln. Das Heilig
Geist-Hospital und die übrigen bestehenden Einrichtungen blieben 
selbständig. Und die Kirchengüter wurden auch nicht für Armen
zwecke verwandt. Das einzige, was von den Forderungen Luthers 
durchgeführt wurde, war die Anbringung neuer Armenbüchsen in den 
Kirchen. Die dort einkommenden Gelder, ebenso wie die Einnahmen 
aus dem Klingelbeutel während des Gottesdienstes wurden von den 
Pfarrern und Kirchenvorstehern ausgeteilt. Zudem wurde das von den 
einzelnen Pfarreien getrennt durchgeführt 6 • 

In der Zeit nach dem 30jährigen Kriege war an die Durchführung 
der Gotteskastenordnung und überhaupt der Neuordnung des Armen
wesens im protestantischen Geiste erst recht nicht zu denken, und das 
nicht nur wegen des völligen Darniederliegens der Stadt, sondern auch 
wegen der Gegensätze, die wiederholt zwischen den beiden evangeli
schen Gemeinden zutage traten, zudem auch wegen des Wiedererstar
kens des Katholizismus '. 

Somit hat also die Reformation keine grundsätzliche Neuordnung 
der Karitas in Höxter gebracht. Auf der andern Seite wirkten sich 
die dauernden - vor allem religiösen - Wirren ganz sicher nachteilig 
auf die Liebestätigkeit aus. Die Tatsache, da& uns aus der Zeit keine 
allgemeine Armenspende und nur eine kleine für das Hospital über
liefert ist, spricht eine deutliche Sprache. Zudem verschwanden die 
alten karitativ-religiösen Vereine und Bruderschaften 8 oder veränderten 
ihre Zielsetzung, ohne da& Neues an ihre Stelle trat und treten konnte 9 • 

Lpz. 1902 ff. (Darin mehrere Armenordnungen); Jacobson (Darin einiges zur 
Armenordnung, besonders 2, 21-23 die „Schatzkasten-Ordnung von Soest" 1534); 
F uerth, Caritas und Humanitas. 

6 Das zeigt uns ein Bericht des Bürgermeisters vom Jahre 1817 über die frü
here Einrichtung des A rmenwesens (Höxter Akten, Rep. 54 Nr. 15) : „Zur 
Zeit der Fürstlichen und Fürstbischöflichen Regierung bestand keine eigene Armen
anstalt aufier dem oben benannten Hospital. Die Unterstützung, die aufier diesem 
Arme erhielten, waren die Einnahmen aus den Opferstöcken in der Kirche und 
das Klingelbeutelgeld, welches seit der R eformation in den Kirchen während des 
Gottesdienstes gesammelt und von den Pfarrern und Kirchenvorstehern ausge
teilt wurde." 

7 Schumacher, 44 schreibt: „Wohl hat es (seit dem Gnadensrezefi) an Strei
tigkeiten teils zwischen den beiden Bekenntnissen, teils, und das ist häufiger, zwi
schen den beiden (protestantischen) Gemeinden nicht gefehlt, wobei sich besonders 
bei ihren Geistlichen das eigensinnigste Festhalten jedes Tüttelchens der bestehen
den Observanz zeigte." 

~ Vgl. Kapitel VII dieses Abschnittes. 
9 Die 2 für Arme bestimmten Legate der prot. Kirche, die noch 1802 vorhan

den waren und dann von der Kirchenverwaltung an die allgemeine Armenkasse 
übergingen, stammen aus späterer Zeit. Höxter Akten, R epertorium 54 Nr. 15. 
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Das Heiliggeisthospital behielt auch weiterhin seine bisherige selb
ständige städtische Verwaltung bei. Doch wurde es durch die Refor
mation und die religiösen Wirren in Mitleidenschaft gezogen, vor allem, 
da es ja eine Art religiöser Anstalt und mit einer Kapelle verbunden 
war. Selbstverständlich kam auch dieses Gotteshaus in die Hände der 
Prntestanten, besonders da es im städtischen Besitz war. Wenn aller
dings in Kampschultes und T hieles Chronik, ebenso wie in den mei
sten Lokalgeschichten steht, da& 1533 die Heiliggeistkapelle dem 
Anhänger der neuen Lehre und ehemaligen Minoriten Johannes Pol
henne übertragen wurde, so entspricht das nicht den Tatsachen. Bei 
dieser Behauptung fufü man anscheinend allgemein auf Jacobsons Ge
schichte der Quellen des evangelischen Kirchenrechts 10

• Dieser führt 
ohne nähere Beweisführung an, da& 1533 die Nikolaikirche zu einem 
Zeughaus umgewandelt und die Heiliggeistkapelle Polhenne übergeben 
worden sei. Nun ist aber nirgends überliefert, da& die Nikolaikirche 
ein Zeughaus war, sondern noch im Jahr 1533 war sie in den Händen 
der Protestanten und Polhenne Pfarrer an ihr 11

• Diese letztere Tatsache 
ist trotz Jacobsons falscher Angabe in die Chroniken und Lokal
geschichten eingegangen. Aber der zweite offensichtliche Irrtum 
desselben, der mit dem ersten zusammenhängt, ist dennoch übernom
men worden. Wenn Jacobson von der Umwandlung der Nikolaikirche 
in ein Zeughaus spricht, so kann damit nur die Kapelle des Armen
hauses gemeint sein, die schon 1533 in eine Rüstkammer oder ein 
Büchsenhaus verwandelt wurde. Das geht aus der bekannten Be
schwerdeschrift des Stiftes vom Jahre 1548 über die Art der Besitz
ergreifung der Peterskirche im Jahre 1533 hervor 12

• Darin heißt es 
unter Punkt 24: „Das auch mher zu beclagende die gewiggendenn 
unnd dedicirtenn stede, die kirchen des hailigenn gaists ingenommen, 
darvon ein rüstekammer oder büchsenhaus gemachet". Und sarkastisch 
fährt der Schreiber fort: „Mhen helth es dafür, hetten die von Hoxar 
sülcher stede zu einem schwinestal nottürfftig gewesenn, se hatten solche 
gewiggete Kirchenn darzu auch gepraucht". Es ist also offensichtlich, 
da& Jacobson Nikolaikirche und Heiliggeistkapelle verwechselt hat, so
mit die Angabe in den oben genannten Werken falsch ist. 

Es ist auch sicher, da& diese Aufhebung der Kapelle als Gotteshaus 
und Verwandlung in eine Rüstkammer schon 1533 vorgenommen 

10 s. 537. 
11 Das zeigt der Vertrag zwischen Stadt und Stift vom 8. Juli 1533. Schu

macher 9; Münster Corvey B III 1 1. 
12 „Wahrhafftige antzeigunge, wie sich ein Ersamer Raith unnd gantze gemein

heit der Stadth Hoxer ann einem würdigen Capittel der Kirchenn sancti Petri in
wendig darselbst daitlich verwirket." Staatsarch. Münster, Kindlingersche Samm
lung 78, S. 103- 116; WZ 70 (1912), 1, 266- 27 1. 
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wurde, obwohl die Beschwerdeschrift erst aus dem Jahre 1548 stammt 
und von Heistermann 1648 13 ergänzt worden ist, denn die darin ge
schilderte Erstürmung und Verwüstung der Peterskirche fand ja auch 
im Jahre 1533 statt. Bis zur Einziehung blieb die Kapelle in den 
Händen des katholischen Rektors 14

• 

Mit der Beseitigung desselben und dem Aufhören der besonderen 
religiösen Betreuung fiel ein wichtiger Faktor des Gemeinschaftslebens 
im Hospital fort. Das Heiliggeisthospital war bisher mehr als eine 
Versorgungsanstalt für arme Alte gewesen. Die Mitglieder wurden 
zu einer religiös fundierten und vom religiösen Geist durchformten 
Familiengemeinschaft zusammengefaßt. 

Der Besitz der Kapelle - sie war ja besonders dotiert - mufi von 
der Stadt eingezogen worden sein, zugleich aber auch ein Teil des 
Hospitallandbesitzes, denn im folgenden Zeitraum hat die Armen
anstalt weniger Ländereien als bisher. Von den oben angeführten wer
den nur noch einige genannt 15

• Wann und mit welcher Begründung 
sie in städtischen Besitz genommen worden sind, läßt sich nicht quel
lenmäfüg belegen. 

Es ist wahrscheinlich, da& man bei Einziehung des Kapellenbesitzes 
in der Zeit der Wirren einen Teil des allgemeinen Hospitalgrundbesitzes 
einfach mit einbezogen hat. Wir können also feststellen, da& hier die 
Stadt zum zweiten Male Grundvermögen des Hospitals sich aneignete. 

Nicht aber stimmt die Behauptung Thieles 16
, die in manchen Lokal

geschichten sich wiederfindet, dafi die Stadt in der Reformationszeit 
alle Güter des Hospitals einzog. Seine Angabe fu&t auf einer offen
sichtlich von ihm mifiverstandenen Angabe in Msk. 1 245 17

, wo es 
nach Aufzählung der Ländereien des Heiliggeisthospitals heißt: „Do
lendum sane, quod haec omnia praeter piam primi fundatoris intentio
nem Haereticis in Sacrilegam praedam cesserint, qui pro iure reditus 
hosce hactenus perceperint, suo tempore patebit, quando coram districto 
iudice possesionis suae titulum docere debebit." Diese Stelle meint 
doch keine allgemeine Einziehung, sondern stellt nur fest, da& die Be
sitzungen in die Hände der Protestanten gekommen sind. Das nennt 
eben der Schreiber eine sacrilegam praedam, obwohl Höxter fast ganz 
zur neuen Lehre über.getreten war. 

Das Hospital hat in den Wirren der Zeit nicht nur einen Teil seines 
Grundbesitzes verloren und ist zu einem rein bürokratisch geleiteten 
Armenhaus geworden, es tritt noch ein allgemeiner langsamer Rück-

13 Kampschulte setzt deswegen diese Umwandlung irrtümlicherweise erst für 
1648 an. Chronik 1 3 7. 

14 Schumacher 10. 
10 Chronik 12. „Die 

usw:' 

1s Vgl. Abschnitt 3 Kapitel III. 
während der Reformationszeit e i n g ~ z o g e n e n Güter 

17 Staatsarchiv Münster 312. 
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schritt ein, der zunächst nur in einigen äußerlichen Kennzeichen deut
lich wird. Die religiösen und sozialen Kämpfe, die langsame Umgestal
tung der sozialökonomischen Verhältnisse und der allmähliche Durch
bruch einer neuen Geisteshaltung blieben auch für das Hospital - wie 
überhaupt für die Liebestätigkeit - nicht ohne Folgen 18

• 

Aber erst die folgende Epoche mit ihren Verwüstungen und Drang
salen, der Aussaugung und Dezimierung der Bevölkerung, einer Ver
nichtung von Kapital und materiellen und ideellen Werten brachte die 
offene und geschlossene Armenfürsorge Höxters fast völlig zum Er
liegen. Und wir haben es im folgenden mit einem traurigen Kapitel 
der Karitas und der Armenanstalten Höxters - wie auch der Stadt 
selbst - zu tun. 

Vorher soll jedoch die Geschichte der übrigen Einrichtungen gege
ben werden, die bis zu diesem Zeitraum karitativen Aufgaben dienten. 

VII. Kapitel: Das Leprosenhaus zu Höxter. 

Neben dem Heiliggeisthospital bestand in Höxter bis in die Zeit des 
30jährigen Krieges ein Leprosenhaus, auch Siechenhaus genannt. Die 
Leprosenhäuser 1 haben im Mittelalter eine bedeutende Rolle gespielt 
und waren weit verbreitet, um der menschlichen Gesellschaft Schutz 
und Sicherheit vor der verheerenden Krankheit des Aussatzes zu geben, 
zugleich aber auch, um den armen und gemiedenen Siechen Obdach, 
Verpflegung und Beistand zu gewähren. Früh nahm sich vor allem die 
Kirche der Unglücklichen mit Liebe an. Von älteren Bestimmungen 
abgesehen, sind besonders die des dritten Laterankonzils von 1179 
von Bedeutung, die den kongregierten Leprosen gestattete, eigene Kir
chen und Geistliche zu haben. Gerade vom 12. Jahrhundert ab nahm 
der Aussatz im Abendland rasch zu, wurden deswegen auch viele 
Leprosenhäuser gegründet. Und Orte wie Höxter mit reichem Durch
gangsverkehr waren besonders gefährdet. 

In Deutschland können wir eine starke Ausbreitung der Leprosen
häuser seit dem 13. Jahrhundert beobachten. Sie waren ihrer Bestim-

18 Als Kennzeichen möge neben anderen dienen, daß im ganzen Zeitraum nur 
eine Schenkung ans Hospital überliefert ist: Der Bürger Heinrich Ziegenhirt ver
macht den armen Leuten im Heiliggeisthospital ein Kapital von 15 Talern aus dem 
T orhause an der Brücke, wovon jährlich 30 mgr. auf Nikolaus zu zahlen sind. 
Höxter Urk. Paket 2. 

1 über Leprosenhäuser vgl. Liese 2, 129 ff. ; Reicke 1 , 310 ff., 2, 241 ff.; 
Ratzinger 338 ff.; Asen, Das Leprosenhaus Melaten bei Köln; Franz Meffert, 
Karitas und Volksepidemien (in Schriften zur Karitaswissenschaft, herausg. von 
H. Weber); R. Virchow, Zur Geschichte des Aussatzes und der Spitäler, beson
ders in Deutschland, Berlin 1861 ; Liese, Spitäler, WZ 77 ( 1919); Bathe, Die 
Karitas im Kirchspiel Wattenseheid, WZ 88 (1931), 1, 1- 112; Bieling, Das 
Paderborner Siechenhaus, WZ 28 ( 1870), 2, 128- 189, 365- 371. 
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mung entsprechend immer aufierhalb der Städte errichtet. In den mei
sten Fällen sind wir über Art und Jahr der Gründungen nicht unter
richtet, wohl aus dem Grunde, weil die Anstalten vielfach aus verstreu
ten Ansiedlungen der Kranken zusammenwuchsen. Reicke weist nach 2 , 

dafi die erste Erwähnung meist bei Gelegenheit eines Vertrages oder 
einer Schenkung geschieht. Das gilt auch für Höxter. Wenn Reicke 
jedoch weiter anführt, dafi die Einrichtung der Siechenhäuser in der 
Mehrzahl auf Anregung des Stadtregimentes erfolgte, so läfit sich das 
für Höxter nicht belegen und ist nach den vorhandenen Quellen auch 
nicht anzunehmen. Leider besitzen wir über das Leprosenhaus zu 
Höxter nur 2 Urkunden 3, wissen daher über Einzelheiten wenig. 
Jedoch können wir aus ihnen wenigstens über einige grundsätzliche 
Fragen Aufschlufi gewinnen 4• 

In der Urkunde vom 1. Oktober 1504 heifit es 5 : Dechant, Senior 
und Kapitel der Kirche St. Peter in Höxter erteilen mit Wissen und 
Willen des Rektors, der Vorsteher und T emplierer der Kapelle und des 
Gotteshauses St. Gertrudis bei dem Siechenhause vor Höxter, da der 
Kapelle die Erteilung der Sakramente obliegt, soweit es für die armen 
Leute im Siechenhause nötig ist, den strengen Brüdern von Üyssen die 
Erlaubnis, mit anderen Brüdern der Siechenhäuser vor Lemgo, Her
ford, Paderborn, Brakel, Geismar, Borgentreich, Uslar und überall 
sonst in der genannten Kapelle der hl. Gertrud, die eine besondere 
Fürbitterin und Helferin bei Gott dem Allmächtige!l ist, um allen guten 
Menschen an Leib und Seele eine gute „wallfahrende" Herberge zu 
erwerben, eine ewige Bruderschaft und Memorie zu stiften, aufzurich
ten und zu fundieren. Diese soll heifien St. Gertrudis-Bruderschaft, 
und jeder Bruder und jede Schwester soll beim Eingang 8 Höxtersche 
Schillinge geben und 3 Schillinge, wenn er stirbt, zur Ausfahrt. Diese 
erhält der Rektor, um des Gestorbenen im Gebete zu gedenken. Die 
Brüder und Schwestern sind verpflichtet, alle Morgen und Abende 
fleifiig füreinander zu beten. 

Der Rektor beurkundet seine Einwilligung, und der Vizearchidiakon 
hängt für ihn das Siegel an die Urkunde. 

Im Jahre 1507, ipso die Benedicti Abbatis (21 . März), kauft 
vor dem Vizearchidiakon und geistlichen Richter in Höxter an der 

2 Reicke 1, 316. 
3 Dieselben sind veröffentlicht in Wigands Archiv 2. 
4 Die in Chronicon Hüxariense (von Paullini 1 698) 193 angeführte Bestäti

gung der Fundation der Gertrudiskapelle vom Jahre 1491 ist offensichtlich eine 
seiner vielen Fälschungen. V gl. Backhaus, Die Corveyer Geschichtsfälschungen des 
16. u. 1 7. Jahrh., Münster 1906; Barteis, Die Geschichtsschreibung des Klosters 
Corvey, Münster 1906; Krüger WZ 87 (1929), 2, 225. 

5 Höxter U rk. 84. Abschrift der Urkunde im Anhang. 
94, 2 16 
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Gerichtsstätte der Priester und Rektor der St. Gertrudiskapelle bei dem 
Siechenhause für 6 Mark Höxt. Währung eine jährliche Rente von 
6 Schillingen aus einem Hause auf der Grove unter gewöhnlichen 
Formen °. 

Im Gegensatz zum Heiliggeisthospital stand also zu der Zeit noch 
das Leprosenhaus nicht unter städtischer Verwaltung, sondern unter 
kirchlicher Aufsicht. Nicht nur die innere Ordnung war kirchlicher
seits geregelt, selbst Käufe wurden vor dem geistlichen Gericht getätigt 
und nicht vor dem Rat. Die Leprosenhäuser unterlagen im allgemeinen 
stärkeren Bindungen an die ordentlichen kirchlichen Gewalten, vor 
allem die bruderschaftlichen Spitäler. 

In Höxter war es der Pfarrer von St. Peter, der im Auftrage der 
kirchlichen Oberbehörde die Ordnung des Spitals gab bzw. genehmigte. 
Er wird demnach auch die Entscheidung bei der Ernennung der Vor
steher gehabt haben, überwachte und kontrollierte die Verwaltung des 
Vermögens, war also der Oberprovisor. Anzunehmen ist, daß seit der 
brüderschaftlichen Ordnung des Spitals vom Jahre 1504 die Proviso
ren aus den Mitgliedern der St. Gertrudisbruderschaft genommen 
wurden. 

Doch muß kurz nach 1500 sich die Stadt auch ein gewisses Auf
sichtsrecht erworben haben. Darauf weist die schon genannte Bestim
mung vom Jahre 1514 hin 7, daß Ausländer auch nicht mehr im 
Siechenhaus aufgenommen werden sollen 8

• 

Die Anstalt war wie die meisten ihrer Art mit einer Kapelle und 
einem Friedhof verbunden, das Gotteshaus der hl. Gertrud geweiht. Im 
allgemeinen finden wir sonst als Patron der Leprosengotteshäuser St. 
Georg (im Norden), St. Jakob, Johannes oder Katharina (im Süden) , 
St. Nikolaus und Lazarus (im Westen). Daß die hl. Gertrud zur Pa
tronin der Kapelle des Siechenhauses erwählt wurde, zeigt, daß sie in 
Höxter besondere Verehrung genoß. Darauf weist auch die Tatsache 
hin, daß ebenfalls in Corvey eine Gertrudiskapelle bestand 0 • 

Dem Rektor an der Siechenhauskapelle stand - wie uns die Ur
kunden beweisen - nicht die spezielle Verwaltungsführung zu, diese 
war Aufgabe der Vorsteher oder Templierer, die, wie gesagt, wohl von 
der Kirche (St. Peter) bestimmt wurden. Dem Rektor war in erster 
Linie die gesamte Seelsorge für die Siechen anvertraut, nach allem mit 
Genehmigung des Pfarrers. Wir haben es demnach hier mit einer 
partiellen Exemption vom Pfarrverband zu tun, da eine Erklärung der 

6 Höxter Urk. Nr. 85. 
7 Im Gemeinheitsbrief, Höxter Urk. Nr. 88. 
8 Möglich und wahrscheinlich ist, daß die Stadt das Hospital m der Refor

mationszeit ganz in ihre Verwaltung nahm. 
0 Erste Erwähnung 1 3 7 4, vgl. Holscher WZ 39 ( 188 1) , 2. 
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totalen fehlt und zudem ein gewisses ursprüngliches Abhängigkeitsver
hältnis zur Pfarrkirche sichtbar wird. 

Eine besondere Seelsorge für die Leprosen war aus mehreren Grün
den dringend notwendig und wurde von den Pfarrern ohne weiteres 
zugestanden. Und zwar nicht nur, weil die Ansteckungsgefahr gebot, 
die Kranken von den übrigen Gläubigen fernzuhalten, sondern auch, 
weil das Hospital außerhalb der Stadt und entfernt von der Pfarrei 
lag, vor allem aber, weil die Aussätzigen-Seelsorge ihre besonderen 
Aufgaben hatte. 

Die Bedeutung des Höxterschen Leprosenhauses können wir aus der 
Tatsache erschließen, daß die Insassen sich zu einer bruderschaftlichen 
Vereinigung zusammenschlossen, eben der Gertrudisbruderschaft 1 0

, der 
sich eine Reihe anderer Bruderschaften in Aussätzigenhäusern anschlos
sen. Schon im 12. Jahrhundert hatten G enossenschaften von barm
herzigen Brüdern und Schwestern bestanden, die den Leprosen dien
ten. Daß die Leprosenhäuser untereinander geistliche Verbindungen 
eingingen, nennt Bieling mit Recht „ein besonderes Zeichen der Zeit 
und des Dranges der christlichen Liebe, mit anderen in Verbindung zu 
treten" .11 

Nicht ganz klar ist zu ersehen, ob die Gertrudisbruderschaft eine 
Verbrüderung zur Pflege der von der Gesellschaft ausgestoßenen Le
prosen war oder ein brüderlicher Zusammenschluß der kranken Insas
sen selbst. Doch lassen die Aufnahmebestimmungen vermuten, daß es 
sich um die letztere Art handelt, die zudem Bieling 12 auch für Pader
born angibt. Sicherlich darf man annehmen, daß zu dieser Bruder
schaft auch Nichtkranke, zur Pflege bereite Menschen zugelassen wur
den, wie das z.B. auch in Paderborn und vielen anderen bruderschaft
lichen Leprosenhäusern der Fall war. 

Uber die Dotierung des Spitals, der Rektorenstelle, über sonstige 
Einnahmen 13

, das Leben im Hause 14
, die Art der Aufnahme, die F or

men des Ausscheidens aus der menschlichen Gesellschaft 15
, die Anzahl 

10 Irrtümlicherweise setzt Koch in Blättern aus der Vergangenheit der Kirche 
Brakel, WZ 24 (1866), 268, die G ertrudisbruderschaft mit der urkundlich erst 
15 1 5 bezeugten T obiasbruderschaft gleich, die nichts miteinander zu tun haben. 
(Vgl. Kapitel V II.) Ein Versehen ist es wohl. wenn Bathe angibt, da& das Le
prosenhaus zu Höxter 1508 zuerst erwähnt sei (statt 1504), sie gibt zudem bei 
der A ufzählung der Spitäler H öxters und Corveys das Corveyer Lazarusspital von 
941 und das Höxt. H eiliggeisthospital von 1218 nicht an. 

11 WZ 28 ( 1870), 2, 368. 12 Ebenda. 
13 Zu den Pacht-, Zins- und R enteneinnahmen kamen wohl auch die überall 

gebräuchlichen Sammlungen. 
14 In den Siechenhäusern waren zur Aufmunterung der Kranken mancherlei 

Festfeiern üblich. In Paderborn z.B. eine eigene Siechenkirmes, vgl. Bieling. 
15 Das Ausscheiden aus der Gesellschaft und die Aufnahme ins L eprosenhaus 

waren vielfach mit einem kirchlichen Ritus verbunden. 
16* 
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der Kranken und ähnliches wissen wir nichts. Gewiß waren die allge
meinen Formen in einer den Höxterschen Verhältnissen angepaf3ten 
Art w irksam. Vor allem werden die Einrichtungen des P aderborner 
Hauses wegen der bruderschaftlichen Verbindung weithin auch in Höx
ter bestanden haben 18

• 

D as Fehlen weiteren Quellenmaterials über das Leprosenhaus Höx
ters erklärt sich aus der Tatsache, daf3 es im 30jährigen Kriege ze!1-
stört wurde und damit auch die Aufzeichnungen verloren gingen. Die 
letzte Erwähnung stammt aus dem Jahre 1621. In M sk. 1 49 17 der 
Dechaneibibliothek wird berichtet, daf3 der K aiserliche Oberst Nieren
heim bis zum Siechenhaus vor dem Stummrigen Tor vorgedrungen war, 
als die Bürger seinen Anschlag bemerkten. Reste der Grundmauern 
hat man im Jahre 1828 bei Grabungen gefunden 18

• Eine nahe gelegene 
Wiese führt noch heute den Namen „beim Siechenhofe" . 

VIII. Kapitel: Andere karitative Einrichtungen im mittelalterlichen 
Höxter. Die Bruderschaften. 

Neben der Gertrudisbruderschaft des L eprosenhauses sind uns noch 
einige andere religiös-karitative V ereinigungen für Höxter urkundlich 
bezeugt. Allerdings sind wir auch nur auf ganz wenige A ufzeichnun
gen angewiesen. Uberhaupt dürfen wir annehmen, daf3 die organisierte 
P flege der K aritas in Höxter früher einen breiteren Raum einnahm, 
als w ir heute noch feststellen können. Die gelegentlichen A ufzeichnun
gen und die seltenen Urkunden zeigen uns nämlich, daf3 auch im mit
telalterlichen Höxter die Menschen von einem echt christlichen Huma
nitätsgefühl, von einer tief religiösen A nteilnahme am Lose der Mit
menschen erfüllt waren, selbst wenn wir bedenken, daf3 nicht alle 
Werke der Liebestätigkeit aus selbstlosem Idealismus geschahen, son
dern manche verständliche eigensüchtigen Motive eine Rolle spielten. 

Ein wichtiger F aktor der Karitas waren die Bruderschaften 1, die 
meist den G eist franziskanischer V erbrüderung pflegten. G erade in 
W estfalen und den angrenzenden Gebieten waren sie sehr zahlreich 
vertreten 2 und erreichten dort ihre höchste Blüte 3 • Sie leiteten ihren 

'-8 Die vorhandene Literatur gibt über die allgemeinen Fragen hinreichend A uf-
schluß. 

17 s. 2. 
18 W igand berichtet darüber ausführlicher im A rchiv 2, 429 ff. 
1 Näheres in den einschlägigen Stellen bei L iese, R eicke, R atzinger u. a. 
2 In großen Städten gab es bis zu 100, z. B. H amburg. Für W arburg si>:id 

neben den 1 0 G ilden auch 14 kirchliche und karitative Bruderschaften bezeugt. 
wz 68 (1910) 2. 142. 

3 Vgl. A. Hüsing, Die alten Bruderschaften in der Stadt Münster, W Z 6 1 
(1903) 1, 9 5 ff. 
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Ursprung im allgemeinen aus klösterlichen Gebetsverbrüderungen her, 
die allmählich auch Laien aufnahmen. Später entstanden auch reine 
Laienbruderschaften zu religiösen, karitativen und meist zugleich gesell
schaftlichen Zwecken 4 • 

In Höxter gab es eine T obiasbruderschaft 5 • Sie war - wie die 
T obiasbruderschaften allgemein - eine Vereinigung von Menschen, 
die ein Gebetsapostolat ausübten, vor allem aber für ein gutes Begräb
nis der verstorbenen Armen und für Meßstiftungen sorgten und den 
Verstorbenen das letzte Geleit gaben 6 • Uber ihre Entstehung in Höx
ter wissen wir nichts, ebenso, ob sie noch andere Aufgaben durchge
führt hat. Aus den Urkunden können wir nur entnehmen, daß sie einen 
Fonds besaß und auch Rentenkäufe vornahm. 

Eine größere Bedeutung hatte die Kalandsbruderschaft 7 • In ganz 
Westfalen und auch in der Nähe Höxters gab es blühende Kalands
gilden. Für Ottbergen wird eine solche schon 1234 urkundlich er
wähnt 8 • Diese Kalande spiegeln so recht die mittelalterliche Welt- und 
Lebensauffassung wieder. Sie hatten den ausgesprochenen Zweck der 
Sicherstellung eines christlichen Begräbnisses und des künftigen Seelen
heils. Bieling sagt: „Kalandsbruderschaften waren kirchliche Gebets
vereine, gebildet durch freiwilliges Zusammentreten von Geistlichen 
und Laien beiderlei Geschlechts, die es sich zur Aufgabe machten, an 
gewissen Tagen des Jahres einen gemeinschaftlichen Gottesdienst zu 
halten, für die lebenden und toten Mitglieder des Vereins zu beten, der 
sie verbindenden Liebe nach alter deutscher Sitte durch ein gemein
schaftliches Mahl und ihrer allgemeinen Liebe durch Erquickung der 
Armen Ausdruck zu geben".". 

Die Kalandsbruderschaft Höxters wird erst 1502 zum erstenmal er
wähnt 10

, sie bestand jedoch schon länger. Und wenn wir bedenken, 

4 A lle mittelalterlichen Bruderschaften, gleich welcher Art, hatten immer auch 
die Aufgabe, sich gegenseitig in Not beizustehen und für die Armen zu sorgen. 
Vgl. Wilda, Gildewesen. 

5 1 508 kaufen vor Bürgermeister und Rat die Vorsteher der Bruderschaft T obiä 
zu Höxter eine jährliche Rente aus einem Hause an der Nyggenstrate (Höxter 
Urk. 87), und 1515 kauft vor Bürgermeister und R at dieselbe Bruderschaft eine 
jährliche Rente aus einem Hause an der Grove (Höxt. Urk. 89). 

6 Vor allem den Toten, die wenig Verwandte hatten, und den Fremden. Es 
handelt sich also um eine Art Elendenbruderschaft. 

7 Der Name Kaland wird von kalendae abgeleitet, den kirchlich vorgeschriebe
nen Kapiteln für die Dom- und Dekanatsgeistlichen am 1. jedes Monats (Liese 2, 
s. 82). 

8 WUB 4, S. 155/156, Nr. 234 und 235. Wilmans nennt dies die „älteste 
urkundlich überhaupt konstatierte Erwähnung der Kalandsgilden." 

9 a. a. 0. 
10 1502 kaufen Dechant und Brüder des Kalands zu Höi:ter vor dem Vize

archidiakon des Stuhles Höxter in gehegtem Gericht für 12 Y:? Mark höxt. Wäh
rung l 2Y. Schilling jährliche Rente aus einem H ause auf der Grove (Höxter 
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daß für die Städte der Umgegend schon früh diese Vereinigungen be
legt sind, so dürfen wir wohl auch auf ein ziemliches Alter der höxter
schen schließen. 

Die Einkünfte bestanden in den Abgaben der Mitglieder, in Zins
und Renteneinnahmen. Die Aufgaben waren gewiß die aller K alands
gilden. Die Sorge für die Armen nahm darunter einen breiten Raum ein. 

Die Reformation hatte keine freundliche Stellung zu diesen Bruder
schaften, aus der veränderten Einstellung zum F egfeuer und zu den guten 
Werken. Deshalb ist es bemerkenswert, daß der Kaland zu Höxter 
auch weiterhin bestehen blieb 11. Er wird z.B. 1578 noch erwähnt 12

• 

Damals gehörten zu ihm 12 weltliche Mitglieder aus den angesehensten 
Familien. Sie besaßen ein eigenes Haus, in dem sie ihre Versammlun
gen abhielten. Die alte Bruderschaft war zu einem gesellschaftlichen 
Verein geworden. 

Eine weitere Bruderschaft in Höxter war die des Heiligen Leich
nams (Corpus-Christi-Bruderschaft) . Wir hören 1468 von ihr bei Ge
legenheit eines Hausverkaufes, von dem sie eine Rente bezog 13

• Die 
Corpus-Christi-Bruderschaften sollen die weiteste Verbreitung von allen 
fraternitates gehabt haben. Gewiß war ihr erstes Ziel ein rein religiöses, 
nämlich die besondere Verehrung des Altarssakramentes. Daneben 
übten sie aber auch eine karitative Tätigkeit aus, wie: Sorge für Arme 
und Kranke, Erziehung der Waisen, Vermittlung von D arlehen und 
Aussteuern 14

• Und auch die Heilig-Leichnams-Bruderschaft zu Höxter 
wird im Dienste der Armen und Kranken gestanden haben. 

V ermutlich bestanden im mittelalterlichen Höxter noch mehrere 
religiös-karitative Vereinigungen. Doch besitzen wir von ihnen keine 
Kunde mehr 15

• 

Urk. 83), und 1533 bezeugen Bürgermeister und Rat, dafi Hans Jakobs und seine 
Frau Anna den ehrhaften Herren des Kalands zu Höxter für 12 rhein. Goldgulden 
eine jährliche Rente von 3 Mark - auf St. Andreastag zµ zahlen - verkauft 
haben. (DB.) 

a In rein lutherischen Gegenden verschwinden sie im allgemeinen. Das Ver
mögen wurde meist zum allgemeinen Schatzkasten geschlagen (z. B. in Soest, vgl. 
Jacobson a. a. 0.) . 

12 Höxter Akt„ Mahnregister 1578. 
13 Höxter Urk. 67a: 4. Juni 1468. Hanse Pozendale und seine Frau Gertrud 

kaufen von Cord Truten eine Hausstätte, davon Cord 4 Pfund Wachs oder ein 
Pfund Pfennige jährl. Rente der Bruderschaft „des hilgen lichnames" alle Jahre auf 
Pfingsten gegeben hat usw. 

H Liese 2, 182. 
15 Die Corveyer Bruderschaften mögen auch eine gewisse Bedeutung für die 

Armen Höxters gehabt haben. Zu erwähnen ist da vor allem die berühmte Fra
ternitas S. Viti, von Abt Markwardus ( 1082- 1106) gegründet, von seinem 
Nachfolger Erkenbertus erneuert und befestigt. Der Ruf dieser Verbindung, in die 
auch Laien aufgenommen wurden, war groll, besonders im nördlichen Deutschland. 
Grafen und Ritter sahen die Zugehörigkeit zu ihr als eine Ehre an. Die Bruder-
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Auch darüber wissen wir nichts, wieweit die für Höxter bezeugten 
Beghinen sich karitativ betätigten 16

• 

* 
Nach allem dürfen wir mit Recht folgern, daß bis zum 30jährigen 

Kriege für die Armen und Ausgestoßenen Höxters ausreichend und 
den Verhältnissen entsprechend gesorgt wurde durch die Kirchen, die 
Spitäler, die karitativen Bruderschaften, die Gilden und durch einige 
allgemeine Armenfonds 11

• Die Wirren der Reformationszeit vernich
teten manches. Der 30jährige Krieg und seine verhängnisvollen Aus
wirkungen für Höxter bedingten dann, daß auch das Armenwesen und 
die entsprechenden Einrichtungen völlig darniederlagen. 

Z w e i t e r A b s c h n i t t. 

Die Geschichte des Armenwesens und des Hospitals bis zur 
Zeit der Säkularisation. 

1. Kapitel: Die politischen, sozialökonomischen und geistigen Voraus
setzungen. 

Waren schon durch die Wirren der Reformations- und Gegenreforma
tionszeit und durch die Höxtersche Rebellion der Wohlstand und die 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt schwer getroffen, so brachte der 
30jährige Krieg weitgehende Vernichtung. Wenn man darüber in den 

schaft verlangte freiwillige Spenden bei der Aufnahme und am V itusfeste zum 
Speisen der A rmen, dann die V erpflichtung zur Feier des Festes und zu G ebeten 
und Messen für die verstorbenen Mitglieder. In einem Manuskript aus der Grün
derzeit heifü es u. a .: „ . . . Cum quis in trat, solidum praesentat. In festivitate V iti 
conveniunt, pauperes !arge reficiunt ... " (Wigand, Geschichte 2, 173) . Eine an
dere Corveyer Bruderschaft führe ich noch wegen der bemerkenswerten Art ihrer 
Gründung an. Es ist d ie des hl. Stephanus, welche 11 33 anläfilich einer Sonnen
finsternis gegründet w urde. A uch die Mitglieder derselben wollten durch Frömmig
keit und W erke der K aritas sich die Gunst des H immels erwerben. Wigand, G e
schichte 2, 188. 

16 Sie werden 1484 erwähnt. Ihr H aus lag auf der sog. F uhlenbeke. Wigand, 
Archiv 2 , S. 3, 68 , 69. 

1 7 Wieweit die S tadt selbst in diesen Jahrhunderten für die A rmen sorgte (neben 
der V erwaltung des Bestehenden), ist unbekannt, ebenso, ob eine Art G emeinde
umlage für Armenzwecke bestand, wie sie in einem Beschlusse des rheinischen 
Städtetages schon gefordert w urde. V gl. Kriegk, Deutsches Bürgertum im Mittel
a lter ( 1868) 162. Ich möchte das nicht annehmen, da der Stadt H öxter - wie 
wir aus den vorhandenen Einrichtungen und der im ganzen wirtschaftlich gesun
den L age der Bevölkerung erschliefien können - kein größeres Betätigungsfeld 
auf de:n Gebiet des Armenwesens mehr blieb. 
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Chroniken und Lokalgeschichten 1 nachliest, so erscheint es fast un
glaublich, da& die Stadt Höxter solche Schicksalsschläge hat aushalten 
können, dann begreift man die Worte Wigands, die er 1825 schreibt: 
„Bis in späte Zeiten hat sie .. . jenes Verhängnis gebüf3t, und wie so 
manche andere deutsche Stadt sich nie wieder von ihren Wunden er
holt und zum alten Glanze erheben können." 0 Nur wenige Orte in ganz 
Deutschland haben die Drangsale des 30jährigen Krieges in so hohem 
Ma&e erfahren, wie die von Religionsstreitigkeiten, Leidenschaften und 
Ha& zerwühlte unglückliche Stadt Höxter 3 • Was bisher ihr Wachsen 
und ihre Bedeutung bedingte, die günstige Verkehrslage, wurde ihr nun 
zum Verhängnis. „Als Weserbrückenkopf, als Ausgangspunkt der 
Sollingstra&en und als Schlüssel zum Paderborner Bergland hat Höxter 
von Anbeginn des Krieges an bis in dessen letzte Phasen Durchzüge, 
Belagerungen, Erstürmungen, Plünderungen, Brandschatzungen, Er
pressungen usw. über sich ergehen lassen müssen, die die Leiden an
derer Städte weit übertroffen haben." • 

Fast jedes neue Jahr brachte Stadt und Stift Leiden und Drangsale. 
In gröf3tes Elend stürzte sie das Unglücksjahr 1634 („Das Blutbad 
von Höxter"). Ein anschauliches Bild dieses grauenhaften Geschehens 
vermittelt uns z.B. Wigand 5 • Auf allen Gebieten sehen wir die ver
heerenden Rückwirkungen. In den folgenden Jahren stiegen Not und 
Elend immer höher. Freunde hausten wie Feinde gleich rücksichtslos 
und schrecklich. 1640 wurde die Stadt noch einmal von den Öster
reichern erobert, 1646 von den Schweden gestürmt. „Da hörte alle 
Ordnung der Einquartierung und Verpflegung auf. Jeder nahm, was er 
fand in Haus und Feld, und was man nicht brauchte, verwüstete der 
Soldatenübermut. Die Leute entflohen, wenn sich ein solches Heer wie 
ein Heuschreckenschwarm näherte und gleich einem Hagelwetter auf 
Dörfer und Fluren fiel. Diese Soldaten hausten wie Mongolen und 
Tataren . . . Und wenn man den Leuten alles genommen, ihnen die 
Früchte vom Felde weggefahren hatte, unbekümmert, ob sie verhunger
ten und ihre Felder nicht mehr bestellen konnten, prc&te man sie doch 
noch um Kontributionen und setzte jede Rücksicht und Schonung bei 
Seite." 6 

Trostlos sah es in dem zerstörten und verarmten Höxter aus, als der 
Westfälische Friede geschlossen wurde. Die Bevölkerung war auf ca. 
1 500 zurückgegangen. 

1 Vor allem: Wigand, Geschichte einer Stadt im 30-jährigen Kriege, 1825. 
Wigand, Denkwürdige Beiträge, 1858. Redegeld-Thiele und andere. 

2 Wigand, Geschichte einer Stadt, 6. 
3 Thiele 85. • Krüger WZ 87 ( 1930) 2, 97. 
5 In den oben genannten Werken. In den „Denkwürdigen Beiträgen" gibt e1 

uns eine Reihe aufschlußreicher Zeitberichte wieder. 6 Denkw. Beiträge, 13. 
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Da6 diese Ereignisse und Zustände von gewaltigen Rückwirkun
gen auch auf das Armenwesen und das Hospital waren, leuchtet ein 
und soll gleich gezeigt werden. Ohne die Kenntnis der Geschehnisse 
ist die weitere Geschichte des Hospitals garnicht zu verstehen. 

Aber auch in den nächsten Jahrzehnten wurden die V erhältnisse im 
Corveyer Gebiet und in Höxter nicht viel besser und konnte kein wirk
samer Wiederaufbau durchgeführt werden. Noch immer zogen wilde 
Horden und abziehende Soldaten durchs Land, raubten und plünder
ten 7 • Zudem befand sich Höxter noch in einer besonders schwierigen 
L age, die seinen wirtschaftlichen Aufstieg erschwerte, weil sein Lan
desherr katholisch geblieben und der grö6te Teil des L andes wieder 
katholisch geworden war, soda6 der Stadt bei dem damaligen Gegen
satz das wirtschaftliche Hinterland fehlte. D er ohnmächtigen und ver
armten Stadt nahm dann Bischof Christoph Bernhard von Galen als 
Administrator von Corvey ein Gro6teil der alten städtischen Freiheiten 
t:nd wichtige Einnahmequellen, verschaffte zugleich dem K atholizismus 
Eingang und im Rat und auf allen anderen Gebieten Gleichberechti
gung 8 • D er „Gnadens- und Segensrezeß" zeigt uns, da6 es mit der 
Widerstandskraft der Stadt zu Ende war; von einer selbständigen Ver
waltung kann von jetzt an kaum noch die Rede sein. Nicht zu leugnen 
ist, da6 Christoph Bernhard viele fürsorgliche Maßnahmen ergriff und 
den drückendsten Notständen abhelfen wollte 0• Aber die Kriege, die 
er als Bundesgenosse Ludwigs XIV. zu führen sich genötigt glaubte 10

, 

brachten der Stadt neue Einquartierungen und Kontributionsforderungen. 

Wie arm sie damals geworden war, und wie sehr sich ihre wirt
schaftliche Struktur verändert hatte, beweist u. a. die Tatsache, daß die 
Weserbrücke, die T urenne bei seinem Wegzuge 16 73 hatte abbrechen 
lassen, von der Stadt erst 1831 wieder aufgebaut werden konnte. 
Höxter hatte eben nur noch die Bedeutung eines kleinen lokalen Markt-

7 In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert zu erwähnen, dafi die Sol
daten die geraubten G egenstände meist an die einheimischen oder hinter ihnen her
ziehenden, stets geschäftstüchtigen Juden verkauften, sodafi sich der Fürstabt · ge
zwungen sah, eine scharfe Anordnung gegen den Ankauf der geraubten Sachen 
durch die Juden zu erlassen; eine Reihe von Juden mufite wegen Übertretung ar
restiert werden. ü berhaupt herrscht in den Erlassen der geistlichen L andesherren 
Corveys wiederholt eine starke A bneigung gegen die Juden. D as zeigt vor allem 
auch die Kirchenordnung des Fürstabtes Christoph von Bellinghausen, des Nach
folgers von Galens. Akten DB. 

8 Auch für das H eiliggeisthospital wurde bestimmt, dafi die Insassen zur 
Hälfte Protestanten, zur Hälfte Katholiken sein sollen, vgl. Abschnitt 3 K ap. III. 

0 Er nahm sich besonders des Schulwesens, der A rmen und Bedrängten an. 

'° Vgl. A . Hüsing, Christoph Bernhard von G alen, ein katholischer Reforma
tor des 17. Jahrh„ Münster 1887. 
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ortes und der Munizipalstadt des geistlichen Fürstentums Corvey. Das 
Gewerbe lag völlig darniederu. Wie sehr die Stadt durch die Kriege, 
Empörungen, Uneinigkeit und Zerrüttung in Verfall geraten war, 
belegt noch die „Urkunde" des Fürstabtes Christoph von Bellinghausen 
vom 13. August 1689 10

, deren Zweck es war, Höxter, das nur noch 
ein Schatten seiner früheren Größe war, wieder voran zu bringen. 

In den nächsten Jahrzehnten begann die Stadt sich wieder etwas zu 
erholen, sie blieb wenigstens von größeren Schicksalsschlägen verschont. 
Da kam der Siebenjährige Krieg, der ihr von neuem Einquartierungen, 
Bedrückungen und Kontributionen brachte und sie dadurch sehr schä
digte 13

• Zudem war auch in den folgenden Jahrzehnten die Fürsorge 
des Landesherrn für Stadt und Gebiet sehr gering. Und Höxter und 
das ganze Corveyer Gebiet lagen noch sehr im Argen, als das 1794 
zum Reichsbistum erhobene Territorium 1802 säkularisiert wurde und 
an den Sohn des vertriebenen Erbstatthalters der Niederlande, Wil
helm V. von Oranien-Nassau, kam. 1807 wurde es dem Königreich 
Westfalen unter Jeröme einverleibt und 1815 an Preußen abgetreten. 
Damit schließt die Zeit der Wirren und des Niederganges ab, die auf 
allen Gebieten des bürgerlichen und städtischen Lebens die verheerend
sten Folgen gezeitigt hatte. Höxter, die einst stolze und wirtschaftlich 
bedeutende Stadt, hatte zu dieser Zeit erst wieder wenig mehr als 
2000 Einwohner und führte ein unbedeutendes und bescheidenes 
Dasein. 

Mit dem wirtschaftlichen und politischen Niedergang Höxters gingen 
ein sittlicher und ein Gesinnungswandel Hand in Hand, wie wir das 
ja auch in anderen Städten finden. Sittliche Verwahrlosung und religiö
ser und ethischer Indifferentismus waren durch die Zeiten der Not und 
Kriege bedingt. Christlicher Sinn und karitatives Denken waren immer 
mehr geschwunden. Erst jetzt ist der Bruch mit dem Mittelalter völlig 
vollzogen. Eine Säkularisation im Geistigen und Seelischen wird deut
lich und tritt uns auch im Armenwesen entgegen. 

11 Schädliche Folgen hatte auch der damals schärfer wieder einsetzende Gegen
satz zwischen Corvey und Paderborn. 

12 Kampschulte, Chronik, 156/ 157. 
13 Wigand, Denkw. Beiträge, 278. Zudem brach damals noch eine bösartige 

Seuche aus, und die Sterblichkeit in der Stadt war sehr gro&. (Vgl. über diese 
Zeit Msk. 1, 55, DB.) Der Generalbestand der Forderungen des kleinen Corveyer 
Landes für Lieferungen und erlittenen Schaden wird für die Jahre 1757- 61 auf 
338 172 Taler l 77!l Mgr. berechnet. Wigand, D enkw. Beiträge, 278. 
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II. Kapitel: Die Rückwirkungen auf das Armenwesen und das Heilig
geisthospital. 

In diesen Zeiten hatten Armut, Not und Elend in Höxter erschrek
kende Farmen angenommen 1 • Zugleich waren aber keine Mittel und 
Möglichkeiten vorhanden, sie zu beheben oder zu lindern. So nimmt 
die öffentliche und private Liebestätigkeit und Armenfürsorge im gan
zen Zeitraum einen verschwindend kleinen Raum ein. Die Bürger 
waren völlig verarmt, die Stadt war überschuldet, die letzten Gelder 
wurden erpreßt, für die vielen Armen blieb nichts mehr übrig 2 • Die 
Stadtverwaltung hat von sich aus nichts für die Notleidenden tun kön
nen, sie war zudem mit soviel Schwierigkeiten und Aufgaben belastet, 
dafi sie sich selbst um das Bestehende nicht kümmerte. 

Hier und da hat einmal der Landesfürst kleine Zuwendungen für die 
Armen gemacht, aber das waren nur Tropfen auf einen heifien Stein. 
So liefi Christoph Bernhard von Galen mehrmals Gaben an die Armen 
verteilen; z.B. verabreichte er „in coena Domini 1674" an 2000 Men
schen des Corveyer Landes Brotrationen 3 • Die grofie Zahl von Be
dürftigen bei nur ca. 9000 Einwohnern des ganzen Gebietes liefert 
einen schlagenden Beweis für die riesengrofie Armut des Territoriums 
und seiner Bewohner nach dem 30jährigen Kriege. Aber, was nützten 
solche Einzeltaten? Eine grundsätzliche Ausgestaltung der Höxter
schen Armenpflege und Anpassung an die neuen Zustände und sozial
ökonomischen Verhältnisse konnte nicht vorgenommen werden. Es 
war nicht möglich, den Notständen Rechnung zu tragen. 

Auch die Kirchen konnten der Not nicht wirksam steuern. Ihr Ver
mögen war größtenteils vernichtet, die Besitzungen waren bei den Strei
tigkeiten verschleudert. Neben den Mitteln fehlte aber meist auch der 
Sinn für ein karitatives Handeln. Selbst die private karitative Tätigkeit 
kam zum Erliegen, denn die Mehrzahl der Menschen fristete ein so 
kümmerliches Dasein, dafi sie für den noch ärmeren Nebenmenschen 
kaum etwas erübrigen konnten. Die Armen waren lange Zeit der Not 
hilflos preisgegeben. 

Das Heiliggeisthospital ist in dieser Epoche gleichfalls so sehr in 
seinem Bestand getroffen worden, dafi es von da an nur noch ein be
scheidenes Dasein führte und seine Aufgaben nur unzulänglich erfüllen 
konnte. Auf Schritt und Tritt lassen sich in den für diese Zeit meist 
erhaltenen Rechnungsbüchern die unglückseligen Geschehnisse verfolgen. 

1 In der Steuerrolle von 1634 werden allein 280 Witwen angegeben. (Höxter 
Akten.) 

2 In den Jahren 1630-38 waren z.B. von der Stadt an barem Gelde (ohne 
die Einquartierungskosten, großen Naturalleistungen etc.) 230 041 Reichstaler 
aufzubringen. DB, Msk. I 49. 

'' DB, Msk. 1 48, 258. 
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Zunächst zeigt sich, daß der Rat der Stadt sich kaum einmal um 
die Anstalt gekümmert hat. Er läßt alles laufen, wie es will •. Sicher
lich lag der Grund dafür in den dauernden Wirren und Schwierig
keiten. Das Hospital, das nur einen geringen Bruchteil seines Arbeits
und Verwaltungsbezirks ausmachte, mußte sich in jenen Jahrzehnten 
fast völlig selbst überlassen bleiben. 

Der 30jährige Krieg fügte dem Hospital besonders schweren Scha
den zu. Die jährlichen Einnahmen nahmen ständig ab. Im Jahre 1627 5 

betrugen sie noch 62 Taler 26 gr. (an Zinsen 31 Taler 29 gr. und 
an Heergewede 30 Taler 33 gr.), 1628 nur noch 47 Taler 23 Gro
schen, 1630: 43 Taler 32 Groschen, 1633: 9 Taler 4 Groschen, 
1634: 6 Taler 30 Groschen (Zinsen: 4 Taler 30 Gr., Heergewede 
2 Taler), 1635: 5 Taler, 1637: 13 Taler 1 Gr., 1638: 7 Taler 
6 Gr. usw. Somit stehen 62 Talern 6 Gr. von 1627 ganze 5 Taler von 
1636 gegenüber. Den größten Tiefstand brachte aber schon das Jahr 
1632, in welchem ja ein dauernder Kampf um die Stadt herrschte und 
bald die Schweden und Hessen, bald die Osterreicher die Herren der
selben waren. In diesem Jahr nahm das Hospital 1 Taler 12 Gr. ein, 
von 3 Zinszahlern, während weit über 50 zahlen mußten und 1627 
immerhin noch 25 ganz oder teilweise gezahlt hatten. Auch der Rück
gang der Einnahmen aus dem Heergewede zeigt die Verarmung der 
Stadt und ihre Ausplünderung. Betrugen sie 1627 noch über 30 Taler, 
so fallen sie im weiteren Verlauf des 30jährigen Krieges ganz weg oder 
bestehen nur in wenigen Groschen. Daß auf diese Weise das Hospital 
nicht einmal für die wenigen Armen sorgen konnte, die es damals be
herbergte, leuchtet ein 7 • Die Provisoren versuchten, ohne Defizit aus
zukommen; das konnten sie aber nur dadurch erreichen, daß sie immer 
geringere Gelder an die Insassen verteilten, sogar diese, wie auch die 
Korn- und Stutenspenden einfach unterließen. Und doch kamen sie 
nicht immer ohne Zuschuß aus. Die monatlichen Geldzuwendungen 
an die Armen mußten also immer weiter herabgeschraubt werden. Gab 
man 1626 noch 18 Taler 6 Gr. an Spenden, so sanken sie bis 1633 
über 13, 11, 8 auf 7 Taler 20 Gr. Später waren sie noch geringer. 
Im Jahre 1626/27 wurden bei jeder Spende 1 Taler 12 Gr. verteilt, 
1629 noch 43 Gr., seit 1631 nur noch 18 Gr. In den weiteren Jahren 
des Krieges betrugen sie trotz ständig sinkender Pfründnerzahl im 

• Vgl. Abschnitt 3, Kapitel I. 
5 Die folgenden Angaben sind aus den im Stadtarchiv vorhandenen R echnungs

büchern des Hospitals, jeweils für die entsprechenden Jahre. Ich führe sie nicht 
immer eigens in einer Anmerkung an. 

6 Das ist zudem nur ein Teil dessen, was einkommen mülite und gewiß vor 
dem Kriege noch einging. 

7 Der Rückgang der Insassen ist auch durch den Krieg bedingt. Näheres hier
über und über die folgenden Tatsachen im 3. Abschnitt. 
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Durchschnitt nur 20 bis 24 Gr. Und selbst das war mehrfach nur mög
lich, wenn man Gelder borgte 8 • Bekamen die Armen bis 1632 noch 
an 15 Feiertagen Zuwendungen, so seit 1634 nur noch an 10 Tagen 
(später im allgemeinen 12 mal). Die Gesamtheit der ausgeteilten Prä
sentien beträgt von 1626-33 noch 103 Taler 4 Gr., von 1633-40 
nur noch 44 Taler 8 Gr. Die Gesamteinnahmen für die gleichen Jahre: 
1626-33 noch 290Taler 1 Gr. 6Pf., 1633-40 nur 94Taler 
8 Gr.9 

Einen schlagenden Beweis für die Verarmung der Bevölkerung liefert 
auch die hohe Zahl der säumigen Zinszahler (Restanten). Für die 
Jahre 1626-33 werden 5 7 Restanten mit einer Zinsschuld von 
230 Talern 27 Gr. 4 Pf. angeführt, für die nächsten 7 Jahre wieder 
57, aber mit einer Zinsschuld von 394 Talern 29 Gr. 4 Pf. Somit 
kommen 1633-40 rund 94 Taler ein und ca. 400 Taler werden nicht 
bezahlt 10

, bzw. können nicht aufgebracht werden; denn im allgemeinen 
werden die Schuldner nicht aus Böswilligkeit oder Schlechtigkeit die 
Zahlungen unterlassen haben, sondern mehr aus Not und Unvermögen. 
Darauf läßt das katastrophale und immer stärker werdende Nachlassen 
gerade im Jahre 1631 /32 und dann von 1634 an schließen. Auch die 
Provisoren erkannten diese Gründe . Denn 1630 ließen sie noch 
19 säumige Zinszahler gerichtlich belangen 11

, von 1634 an hören wir 
nur ganz selten einmal davon, daß sie sich der zwecklosen Mühe 
unterzogen 12

• Man unterließ einfach ein aussichtsloses Unternehmen. 

Wenn in den Chroniken und Lokalgeschichten von wiederholtem 
Mangel an Lebensmitteln im damaligen Höxter berichtet wird, so wird 
das auch durch die Armenrechnungen belegt. Die den Armen aus einer 
früheren Stiftung zu Ostern und Martini zustehenden Stuten wurden 
mehrmals nicht verteilt 13

, von 1635 ab wurde nur noch Roggen ge-

8 1 634 machte man ein Defizit von 9 Talern (bei nur 6 Talern 30 Groschen 
Einnahmen), um nur die dringendsten Aufgaben zu erledigen. Ähnlich war es in 
den anderen Jahren. Oft wird in den Rechnungsbüchern vermerkt, man habe kein 
Geld für das Nötigste bekommen können, z.B. 1635. 

9 Dabei muß man bedenken, daß auch für die Jahre von 1626- 33 die Ein
nahmen nur einen Bruchteil der fälligen betragen. L eider haben wir die Rech
nungsbücher vor 1626 nicht mehr. 

10 Z u beriicksichtigen ist, daß in den 400 Talern nicht die fehlenden Einnah
men aus Heergewede enthalten sind. Setzen wir deren durchschnittliche Summe 
nur mit den für 1627 belegten 30 Talern an, so kommen noch 21 0 Taler hinzu. 

11 Das Rechnungsbuch von 1630 ist überhaupt sehr aufschlußreich; dann vor 
allem die von 1632, 34 und 35. 

12 Daß das keine Nachlässigkeit der Provisoren war, zeigt die sonst umsichtige 
und gute Rechnungs- und Verwaltungsführung von Gottschalk Tropen und Johann 
Schultzen. 13 z. B. 1634. 
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liefert, da Weizen nicht mehr zu haben war. Erst 1639 gab es wieder 
einmal zu Martini eine Weizenspende. 

Almosen an Nichtinsassen wurden vom Hospital von 1633 an nicht 
mehr verteilt, während bis dahin noch einige angeführt wurden u. 

Von Stiftungen an das Hospital hören wir in diesen Jahrzehnten 
nichts. Bei der meist exakten Aufzeichnung auch der kleinsten Ein
nahme durch die Provisoren würden sie bestimmt vermerkt sein. Erst 
seit 16 79 finden wir wieder einige verzeichnet. Dagegen lesen wir im 
Rechnungsbuch des Jahres 1635 die nüchterne aber vielsagende Fest
stellung, dafi die wöchentlichen Sammlungen kaum noch etwas ein
brächten und fast zwecklos seien. 

· Eine Rückwirkung des grauenvollen 30jährigen Krieges ist es auch, 
wenn das Land des Hospitals jahrelang nicht bestellt wurde. 1638 15 

wird vermerkt, daß 3 Morgen Land des Hospitals, die verpachtet 
waren, 5 Jahre lang brach gelegen hätten und mehrfach umgepflügt und 
bearbeitet werden mußten, ehe sie wieder in Gebrauch genommen wer
den konnten. Dafür mußte das Hospital 5 Taler bezahlen, also soviel. 
wie die Gesamteinnahmen von 1635 betrugen. Auch das Spitalland 
auf dem Bruche muß lange Zeit nicht bebaut worden sein. 1630 
brachte es noch Pachtzins. Dann hören wir nichts mehr von ihm bi5 
zum Jahre 1638, wo es auch „ausgerohdet" und dann wiederholt um
gepflügt werden mußte. Das kostete nochmals 5 Taler 3 Gr.16 Die 
Pächter hatten sich anscheinend in den letzten Jahren nicht mehr um 
das Land kümmern können oder hatten darauf verzichtet, weil eine Be· 
bauung zwecklos war, da der Ertrag doch geraubt wurde. Möglicher· 
weise waren sie auch in den Wirren des Krieges umgekommen odet 
hatten die Heimat verlassen. 

Die Stadt mußte nach altem Recht (seit 1514?) jährlich 6 T ale1 
24 gr. „ Vor- und N achschufi" ans Armenhaus bezahlen. Damit wird 
sie aber auch säumig und stellt bald die Zahlungen ganz ein 17

• Wenn 
man bedenkt, wie sehr die Stadt damals ausgepreßt und durch dauernde 
Kontributionen belastet war, so hat man die Begründung. Die ehemals 
reiche H andelsstadt Höxter kann nicht einmal mehr 6 Taler für seine 
Armen im Jahre aufbringen. 

u z. B. 1 626. 
111 HR 1638: „In anno 1638 haben wir vorsteher drei morgen landes . . . so 

über fünff Jahr brache gelegen widder ingenohmen, dasselbe 2 mahle lasse rohden 
und plogen, davohr ungern geben 5 Taler." 

16 „den 29., 30. und 31. Marty drey manhs P ersohne verdinget, die Ellern
dorne und wihen von dem L ande up dem broiche auszurohden, und die Kerke 
umbhe;· abzuhauen, den arbeiders zulohn geben 2 Thlr. 3 gr., noch einen acker· 
mann von ouenhausen von dem lande umbzuplogen und ohn Essen und Drinken 
müssen geben 3 Thlr." (HR 1638.) 

1 7 Vgl. Abschnitt 3 Kapitel I. (S. 260). 
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Die Pfründner hatten daher in all den Jahren nicht viel mehr als ein 
Dach über dem Kopfe und gelegentlich kleinere Zuwendungen. 

Unmittelbar scheint im allgemeinen der Krieg nicht in die Armen
anstalt eingegriffen zu haben. Auch das Blutjahr 1634 hat es von 
Brandschatzungen verschont. Was sollte man wohl auch im Hause der 
armen alten Leute holen? Und doch zeigt in den Armenrechnungen 
einmal der Krieg mit seinen plündernden und stehlenden Soldaten seine 
Spuren, wenn wir lesen, daß die Soldaten ein Heergewede aus dem 
Hospital rauben 18

• Das Wort des Chronisten besteht zu Recht: „Diese 
Horden hausten wie Mongolen und Tataren." Am Ende des Krieges 
stand das Armenhaus genau so „arm und heruntergekommen" da wie 
die Stadt Höxter selbst. 

Auch die Gebäude waren in den Jahrzehnten notgedrungen völlig 
vernachlässigt worden und müssen sich in einem sehr schlechten Zu
stand befunden haben. Und erst nach Jahren hat sich die finanzielle 
Lage soweit gebessert, daß man an eine notdürftige Wiederherstellung 
denken konnte. Seit 1685 finden wir jährlich verhältnismäfüg hohe 
Ausgaben für Reparaturkosten 19

• Und doch hat man nur die nötigsten 
Flickarbeiten machen lassen. Denn Jahr für Jahr mußte auch fernerhin 
in den meisten Räumen etwas „ausgebessert" werden. Ein Gebäude 
ließ man wegen Baufälligkeit niederreißen 20

, und die Mauer an der 
Hoftür fiel um 21

• 

Wie sehr das Hospital und die Stadt auch nach dem 30jährigen 
Kriege noch unter den Nachwirkungen zu leiden hatten, wie wenig bei 
den folgenden Kriegswirren eine Besserung eingetreten war, bezeugen 
uns auch die Hospital-Rechnungsbücher von 16 77. Im Jahre 16 77 
kamei.i auch nur 8 Ta 1 er 1 3 G r. ein, dazu 7 Scheffel und eine 
Metze Weizen, 8 Fuder Holz und ein Pfund Butter. Nur ein Schuld
ner bezahlte Zinsen, obwohl es ca. 70 sein mußten. Auch jetzt gingen 
die G elder einfach nicht ein. Die Lage war noch erschreckend traurig. 
Seit 1685 unternahm man es endlich, die hohen rückständigen Zinsen 
einzutreiben oder „auf Obligation schreiben zu lassen".22 Länder, 
Gärten und H äuser wurden als Pfand eingetragen 23

• 

So ist es zu erklären, wenn wir bald wieder einen ziemlichen K apital
besitz des Hospitals verzeichnet finden. Jedoch blieb auch jetzt noch 

18 HR 1632:„ „Bartold Sparrers frauwe gerahde ist von den soldaten aus dem 
h. g. genommen. 

19 „Das Klockmannshaus" mufüe ausgebessert (HR 1685 ), Mauern wegen der 
Gefahr des Einsturzes umgerissen (HR 1701 ), zerbrochene Türen neu gemacht, 
Stubenböden erneuert, Fenster ausgebessert (in fast allen HR seit 1685), Öfen 
angeschafft (HR 1709) werden usw. 20 H R 1703. 21 HR 1704. 

22 Fast 40 Jahre waren also seit dem 30jährigen Kriege vergangen, ehe man 
an die Ordnung der Verhältnisse denken konnte. 

2
• HR 1685 ff. 
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ein Großteil der Schuldner säumig, und die Mahngänge und das gericht
liche Einschreiten nützten wenig. In den Jahren von 1687-97 kamen 
an Pacht- und Kapitalzins erst wieder 193 Taler 21 Gr. 4 Pf. ein, 
dazu ca. 100 Fuder Holz und einige andere Naturallieferungen "'. 
1 705-12 waren es für den kürzeren Zeitraum schon wieder 270 
Taler 3 5 Gr. weiter 112 Fuder Holz und auch mehr Butter und 
Weizen 25

• 

Die - jetzt monatlichen - „Präsentiengelder" für die Pfründner 
hielt man auch weiterhin sehr niedrig. Die Provisoren waren bemüht, 
erst einmal die schlimmsten Schäden zu beseitigen und eine G esundung 
herbeizuführen. Vor allem wurde ein ziemlicher Teil der Einnahmen 
für die Reparaturen verbraucht. Weiterhin war man bestrebt, Uber
schüsse - trotz der geringen Einnahmen - herauszuwirtschaften und 
zu verleihen. Leihgesuche lagen genügend vor. Und bei der Geldknapp
heit wurden ansehnliche Zinsen bezahlt 20

• Wie begehrt Geld damals in 
Höxter war, beweisen die hohen Pfänder, die man stellen mußte 27

, 

ebenso der Umstand, daf3 sehr viele „Honoratioren" der Stadt beim 
Hospital Kapital aufgenommen haben 28

• 

Seit dem 18. Jahrhundert ging es zwar langsam bergan, aber immer 
noch führte die Anstalt ein recht unscheinbares Dasein und konnte nur 
unvollkommen für die Insassen sorgen. Wieweit die Gesundung des 
Hospitals bis zum siebenjährigen Krieg gediehen war, ebenso, welche 
Rückwirkungen dieser für dasselbe hatte, entzieht sich unserer Kennt
nis, da für diese Jahrzehnte keine Rechnungsbücher erhalten sind. Erst 
von 1775 an besitzen wir sie wieder. Und sie lassen deutlich erken
nen, daf3 das Hospital sich weiter erholt hatte und auf einer gesunderen 
wirtschaftlichen Grundlage stand. 

Einnahmen von Heergewede kamen zwar nicht mehr vor 09
, und auch 

der Rat der Stadt bezahlte den Vor- und Nachschuß nicht 30
• Er gab 

nur ganz gelegentlich einmal einen kleinen Brotzuschuf3 31
• Dagegen 

hatte sich der Kapitalbesitz bedeutend erhöht. Es waren alle Restanten
gelder - soweit man die Schuldner noch ermitteln konnte - auf Ob
ligation geschrieben. Dazu waren die Uberschüsse der letzten Jahr
zehnte ausgeliehen. Das Hospital hatte jetzt 1 00 Schuldner mit einem 

21 HR 1697. 25 HR 1712. 
20 Vgl. Abschnitt 3 Kapitel II. -
"' 1687 z. B. für 5 Taler ein Haus, für die gleiche Summe einen grofien Gar-

ten usw. (HR 1687). 
2s Abschnitt 3 Kapitel II. 
29 Vgl. Abschnitt 1 Kapitel V . 
30 Er wurde zunächst noch unter den Restanten aufgeführt, später gestrichen 

(vgl. Abschnitt 3, Kapitel 1). 
3 1 HR 1776, 3 Taler. 
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Schuldkapital von 3093 Talern 32
• Hinzu kamen noch die Einnahmen 

an Landpacht 33
• 

So betrugen die Einnahmen von 1778-83 - in 5 Jahren also -
953 Taler 34 Gr. 6 Pf. Bis zum Jahre 1801 wuchs das Kapitalver
mögen auf 3983 Taler 27 Gr. an 34

• Die Einnahmen im gleichen Jahr 
betrugen 278 Taler 23 Gr. 2 Pf.35 

Ein Zeichen der Gesundung des Hospitals war auch die Tatsache, 
dafi man in dieser Zeit endlich die Monatsgelder wieder erhöhen 
konnte. Sie wurden 17 7 5 von 4 Mgr. auf 12 heraufgesetzt, zugleich 
nahm man jetzt wieder 12 Insassen auf 36

• Und stolz berichten die Pro
visoren im gleichen Jahr 1775, „für den weitzen, so auf Ostern und 
Martini ausgegeben wirdt, welches ein Vermachts oder legatum ist ad 
5 Schi. ist Verbessert, weilen anjetzo das Armenhauss in bessern Flohr 
ist, bekomt jede person 18 gr. als auf Oster und Martini, betragt für 
14 persohnen, worin die 2 provisoren mitbegriffen ... 14 T-aler, und 
weilen die Armen weniger in den Korb bekomen, erhalten sie für all
gemeine Dinge (Medizin usw.) jährlich 15 thlr." 37 Rückstände und 
säumige Zinszahler finden wir allerdings auch damals noch aufgeführt, 
und es müssen manche Ausgaben für Mahngänge und Gerichtskosten 
bezahlt werden 38

, doch halten sie sich jetzt im Rahmen des Erträglichen. 
Wenn wir im Vorhergehenden gezeigt haben, dafi die politischen 

Ereignisse und wirtschaftlichen Mißstände und Notlagen des 1 7. und 
18. Jahrhunderts sich im Armenwesen Höxters erschreckend wider
spiegeln, so gilt es noch, kurz die Rückwirkungen des im vorigen Ka
pitel gekennzeichneten Gesinnungswandels darzulegen, denn auch über 
ihn geben uns die Rechnungsbücher und sonstigen Aufzeichnungen 
Aufschlufi. 

Im neuen Zeitraum finden wir nur noch gelegentlich Spuren der mit
telalterlichen, religiös unterbauten Mildtätigkeit. Das Hospital war zu 
einem von rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten geleiteten Altersver
sorgungsheim geworden. Jetzt mufiten die Armen sich, im Gegensatz 
zu früher, einkaufen. Und die Summe von 6 Talern, die sie beim Ein
tritt bezahlen mufiten, war aufierordentlich hoch 39

• Mit dieser Bestim
mung schaltete man die völlig Mittellosen aus, also die Ärmsten, denen 
gerade in früheren Epochen die gröfite Liebe und Sorge galt. In diesem 
Zeitabschnitt ist die selbstvergessene innerliche Barmherzigkeitsgesin-

32 HR 1775. 
33 An Landpacht kamen jährlich nur noch 13-15 Taler ein. Man hatte wohl 

Land verkauft. 
34 Timper, Übersichten der Verhältnisse Höxters und Corveys zur Zeit der 

Säkularisation. Kiliani-Archiv. 
35 BD Akten, Rep. Nr. 112. HR 1801. 36 HR 1775. 37 Ebenda. 
38 Vgl. A bschnitt 3, Kapitel II. 
39 Siehe Abschnitt 3 Kapitel III. 

94, 2 17 
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nung gebrochen. Man denkt wirtschaftlich und praktisch •0
• Der Ge

sinnungswandel zeigt sich auch darin, da/3 die Provisoren ihr Amt 
nicht mehr rein ehrenamtlich verwalteten, wie es im Mittelalter selbst
verständlich war und für das Heiliggeisthospital Höxters noch bis in 
die erste Zeit des 30jährigen Krieges galt. Früher wollte man auch in 
diesem „Amt" nur den Armen helfen, auf besondere Weise mitwirken 
an der allgemeinen Liebestätigkeit. An irdischen Lohn dachte man 
dabei nicht 41

• Nun wurden feste Abgaben und allerlei Vergünstigun
gen eine Selbstverständlichkeit. Man nahm sich für seine „Mühewal
tung" „salario"•2 und andere Vorteile (pachtfreie Gärten, Länder usw.). 
Sorge und Tätigkeit für die Armen waren nicht mehr in erster Linie 
eine Pflicht der Nächstenliebe, sondern eine manchmal mehr oder weni
ger lästige Aufgabe, für die man jedenfalls materiell entschädigt wer
den wollte. 

Den Gesinnungsumschwung belegen noch viele andere Einzeltat
sachen. Das vorhin erwähnte Fehlen von Spenden und Stiftungen für 
die Armen und die spärlichen Einnahmen aus den wöchentlichen Stadt
sammlungen können nicht nur aus der Not erklärt werden, sonst hätte 
es in den Jahrzehnten, in denen die Bevölkerung sich wieder einiger
mal3en erholt hatte und geliehene Kapitalien zurückzahlen konnte, besser 
werden müssen. Aber gerade 177 5 klagte ja der Provisor, da/3 die 
Leute noch weniger als früher in den Armenkorb gäben 43

• Diese nüch
terne Bemerkung läfü einen Tiefstand karitativer Gesinnung erkennen. 
Nur zwei kleine Stiftungen sind in der Zeit bis 1802 bezeugt 44

• Wenn 
es dabei heifü: „au/3 guter hertzen verehret und freywillig gegeben",45 

so verrät auch diese Motivation den Gesinnungsumschwung. 
Der verweltlichte bürokratische Eindruck, den die Behandlung des 

Armenproblems macht, zeigt sich auch in einem Nachlassen der religiö
sen Durchdringung aller damit zusammenhängenden Akte. Religiöse 
Sprüche und Formeln, die in früheren Zeiten als unmittelbarer Aus
druck innerer Überzeugung neben geschäftlichen Notierungen mit aus 
der Feder flossen, wurden nun immer spärlicher, lebten einige Zeit 
noch als erstarrte Formeln ohne innere Triebkraft weiter und fehlen 
schliefüich ganz. Bei den kleinen Spenden, die man Hausarmen gab, 
stand 1626-32 noch „propter deum",46 die der späteren Zeit (seit 

• 0 Es ist klar, daß die grauenvollen Ereignisse diesen Prozeß beschleunigt hatten 
und diese Gesinnung weithin bedingten. 

41 Das schließt natürlich Stiftungen und Spenden für die Pfleger nicht aus. 
Doch lehnten sie es ab, von sich aus Lohn oder Vergünstigungen zu beanspruchen. 

42 HR 1775. In manchen früheren steht „Der Provisoren ihr Gebühr", z.B. 
HR 1685. 43 HR 1775. 

•• HR 1707, 15 Taler; HR 1708, 5 Taler. •5 HR 1707. 
46 z.B. HR 1628: „Einern armen man propter deum gegeben 4 gr." HR 

1629: „Johan Dircks in seiner Kranckheit geben pp. deum 4 gr." usw. 
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1677) wurden nur ganz sachlich verzeichnet. Wenn ein neuer Pro
visor auf der Titelseite des Rechnungsbuches seine Einsetzung verkün
dete, so setzte er zuweilen noch einen frommen Wunsch darunter, wie: 
„godth gehbe glück Undt Vortgang darzu".•7 Stand dieser Spruch bis 
16 77 noch vereinzelt, so fiel er von da an endgültig fort. Das ist die
selbe Zeit, in der eine Art Bezahlung der Provisoren als selbstverständ
lich durchgeführt wurde. 

Das Motiv, das man bei gelegentlichen Zinsnachlässen angibt, ist 
rein menschliches Mitleid 48

• Und auch solche Begründungen hören 
schließlich ganz auf 49

• 

Bezeichnend ist auch, daß bis 1640 die Armengelder noch in Fort
setzung der mittelalterlichen Praxis an 1 5 Feiertagen und Heiligen
festen verteilt wurden so, von da an aber monatlich an einem beliebigen 
Tag. Diese und noch manche andere Tatsachen beweisen, da6 die 
Liebestätigkeit und die Armenpflege immer mehr ihres früheren religiö
sen Sinnes entkleidet und zu einer verweltlichten und bürokratischen 
Angelegenheit wurden. 

Abschließend kann gesagt werden, daß der 30jährige Krieg und die 
folgenden politischen Wirren, der wirtschaftliche Niedergang der Stadt 
und der allgemeine Gesinnungswandel auch im Armenwesen und in 
dem Zustand und der Verwaltung des Hospitals sich anschaulich 
widerspiegeln. 

Vor ~Ilem das Hospital war so sehr in seinem Bestand getroffen 
worden, daß es seine frühere Bedeutung nie wieder erlangen, noch viel 
weniger einen Ausbau erfahren konnte, wie ihn die neuen Zeiten ver
langten und wie es der altehrwürdigen Einrichtung entsprochen hätte. 

Es ist kennzeichnend für das Darniederliegen der Stadt, daß 
keine geeigneten Maßnahmen ergriffen wurden, um den neuen Verhält
nissen Rechnung zu tragen, wie wir es doch in vielen anderen, früher 
viel unbedeutenderen Städten finden. Auch auf diesem Gebiet tritt uns 
klar die Tatsache vor Augen: Höxter ist eine Stadt ohne Bedeutung, 
ohne innere Kraft, ohne wirkliches Leben geworden und hat bis ins 
19. Jahrhundert hinein die verheerenden Folgen der Religionswirren, 

47 z.B. HR 16 77. 
48 z. B. HR 1 706. Mit dem Kupferschmied werden die rückständigen Zinsen 

berechnet, welche sich ziemlich erstrecken, „ weilen aber sehr alte Leute, ist au& 
Mitleiden undt mit Consens des H. Brgmstr. undt Rath Ihnen eins fur alle ge
lassen worden." 

49 Pietistisch mutet die Bemerkung an: „ ... Undt wa& Ihnen Guthätige, fromme 
Hertzen Verehren wirdt hiervon keine sonderliche Rechnung gehalten" HR 1 7 12. 

su Siehe Abschnitt 3 Kapitel III. 
17* 
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des 30jährigen Krieges und der folgenden Kriegsnöte nicht verwinden 
können. 

Im folgenden soll im Zusammenhang die Verwaltung des Hospitals 
gegeben werden. 

D r i tt e r A b s c h n i t t. 

Die Verwaltung des Heiliggeisthospitals. 

1. Kapitel: Der Rat. 

Die oberste Aufsichts- und Verwaltungsbehörde des Heiliggeist
hospitals bildet seit der Zeit, in der uns urkundliches Material vorliegt 
(1330), der Rat der Stadt. Ihm steht die letzte Gewalt über das Ho
spital zu, und zwar dem Rat in seiner Gesamtheit, nicht - wie in 
vielen anderen Städten - einem besonderen Ratsausschuß. Es ist im
mer die Rede von „Bürgermeister und Ratmannen",1 von „einem „ehr
baren Rath" 2 oder einem „woll Ehrenwerten Radt" 3 , bei Rechnungs
legungen „praesentatum in Curia" • usw. Der gesamte Rat mit den 
Bürgermeistern war somit in Höxter letzte Instanz für das Armenhaus. 
Sie bestimmten die Vorsteher oder Provisoren, nahmen die Rechnungs
kontrolle vor, waren rechtlich die entscheidende Prüfungs- und Uber
wachungskommission für alle geschäftlichen Angelegenheiten. Die Pro
visoren mußten sich in ihrer Gesamttätigkeit vor ihnen verantworten. 

Auch bei der Regelung des inneren Lebens hatte der Rat das letzte 
Wort zu sprechen. Von irgendeinem Stifterwillen oder kirchlichen Ein
fluß war nichts mehr zu spüren, besonders da seit ca. 1300 auch das 
Patronatsrecht der Kapelle dem Rat zustand•. 

1 Das zeigen schon die früher erwähnten Urkunden, aber auch alle vorhandenen 
Rechnungsbücher und Aufzeichnungen. 

2 z.B. HR 1626-33 Titelseite. 3 HR 1677. • HR 1695. 
• Seltsamerweise wurde Ausgang des 18. Jahrhunderts die Rechnung des Ho

spitals auch dem Generalvikar von Corvey vorgelegt, ebenso wie diesem für kurze 
Zeit das Mitbestimmungsrecht bei der Aufnahme neuer Pfründer zugestanden 
wurde. Aufschluß über diese Tatsache und zugleich einen Einblick in die Gründe 
gibt uns ein Briefwechsel zwischen dem Generalvikar und Kaplan Loges (DB 
Akten, Rep. Nr. 112, Armen-Sachen betreffend). Am 8. August 1789 fragt Ge
neralvikar Schade bei Kaplan Loges an, „ob ehedem in älteren Zeiten die jähr
liche Rechnung des Armenhauses ad Stm. Spiritum in Senatu Huxariensi auf dem 
Rathause sei abgelegt worden? und was die Veranlassung gegeben habe, warum 
besagte Rechnung nunmehr coram vicario generali abgelegt werde? ... " Die leider 
teilweise unleserliche Antwort von Loges ist nun in mehr als einer Hinsicht auf
schlufüeich: „Was aber die A bnahmen der Armenhaus-Rechnungen betrifft, kann 
ich keine sichere Nachricht und Auskunft geben. Vielleicht befindet sich die Ab
schrift des F undationsbriefes von K. von Boffzen vom Jahre 1 2 18 in dem Archiv 
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Vor allem wurde die Stadtbehörde in Sonderfällen herangezogen, 
z.B. bei Festsetzung von Strafen. Als Catrina Wandt, die 4 Jahre 
im Hospital lebte, wegen Streitigkeiten entlassen wird, erkannte ihr der 
Rat die eingezahlten 4 Taler wieder zu 0 • Ebenso heifü es 1710: „Alhs 
Liesebetts Fischer wiederumb auhs dem Armen Hause wegen immer
währenden Streit so sie mit denen andern Armens gehabt ihren Auhs
gang nehmen mühsen ist ihr mit Consens H. Bürgermeisters und Raht 
auhs Mitleiden Von den Armengeldern Ihr wieder geben worden 
3 Taler".7 

Andere Strafen außer der Entlassung, die der Rat auf Vorschlag der 
Provisoren verhängte, waren z. B. Entzug der Unterstützungen 8 auf 
einige Zeit und in leichteren Fällen Verwarnungen. 

Weiter hatte der Rat die letzte Entscheidung über die Neuaufnah
men, wenn er sie auch vielfach den Vorstehern überließ. Auch die 
Uberwachung der Gebäude stand ihm zu 9• 

Können wir aus den vorhandenen Aufzeichnungen und Urkunden 
erschließen, daß die Stadtbehörde bis zum 16. Jahrhundert für ihr 
Hospital genügend sorgte, durch Käufe und Verkäufe, Bestimmungen 
über das Heergewede, Festsetzung einer. Entschädigungssumme, eigene 
Zahlungen usw.1°, so wurde das seit dem 30jährigen Krieg anders. Mit 
Erstaunen stellt man bei einem Vergleich mit anderen Städten fest, wie 

zu Corvey. - Daf.i diese Fundation, so wie alle Legata pia, zur geistlichen Inspek
tion gehört_ habe, ist nicht zu zweifeln... D ie Stadt mag aber zu Zeiten der Re
formation mit der Holtzung auch die Jurisdiktion sich angemaf.it haben (falsch!), 
weil von der Zeit an beider Religions-Verwandte darin aufgenommen werden! 
(erst ab 1674!) Wenn die Rechnung nicht früher coram vicario generali ist ab
gelegt worden, so mag es wahrscheinlich nach den 4 Järigs (Zeiten?) geschehen 
seyn, wo der lutherische provisor Kove (damit?) sehr in Rückstand bliebe und 
vom magistrat darzu nicht konnte vermogt werden, oder sonst zu dessen Begünsti
gung, wie gewöhnlich, Lutherischerseits lntrigllen gespielt worden (!). übrigens, 
da der Magistrat die 2 Provisoren, der zeitige Herr Generalvikar die aufzunehmen
den Armen ernennt, sowie ehemals auf mein Zeugnis und meine Empfehlung hin 
von Hochdemselben eine und d ie andere Person angenommen worden ist, so setzt 
dies beiderseits eine Jurisdiktion voraus. Da nun Ew. H. in possessione sind, so 
steht Ihnen meines Erachtens, im Falle, daf.i der Magistrat sein R echt erweisen 
und reklamieren sollte, doch die Oberaufsicht und R evision der Sache zu usw." 
Loges beruft sich hier auf einen Rechtsanspruch, der früher nie bestanden hatte. 
Vielleicht war nach 167 4 der Kirche ein Vorschlagsrecht für die aufzunehmenden 
kath. Armen eingeräumt worden, aus dem dieses Gesamtrecht dann einfach ab
geleitet wird. Wenn schon, dann hat der Rat nur kurze Zeit diesen Zustand ge
duldet, denn bald hören wir nichts mehr davon. 

6 HR 1793. 7 HR 1709. 
8 z. B. HR 1 708: „ ... Und ist L. Fischer auf H. Brgmstr. undt Raths Befehl 

wegen ihres Streits halber ihr praesent abgezogen." 
9 z. B. HR 1703. 
10 Von daher dürfen wir annehmen, daf.i er auch um die anderen Verwaltungs

fragen des Hospitals sich ausreichend bekümmerte. 
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außerordentlich gering seit jener Zeit die Tätigkeit und Sorge der Stadt 
für das Hospital geworden war. Das ist gewiß in erster Linie auf die 
Religions- und Kriegswirren zurückzuführen, die den Rat mit schwie
rigen Aufgaben so belasteten, daß er vielen weniger wichtigen Dingen 
seine Aufmerksamkeit nicht genügend zuwenden konnte. Hinzu kommt 
aber für die spätere Zeit noch eine nicht zu leugnende Interesselosigkeit 
und Gleichgültigkeit. Er beschränkte seine Tätigkeit im allgemeinen 
auf die Ernennung der Provisoren und auf gelegentliche Rechnungs
prüfungen. Und selbst hier können wir eine immer größere Nachläs
sigkeit feststellen. So fand die Rechnungsablegung, also die notwendige 
Kontrolle des gesamten „Geschäftsbetriebes" und der Tätigkeit der 
Provisoren nicht jährlich, sondern ganz unregelmäßig statt, meist erst 
nach einem Zeitraum von 8-12 Jahren 11

• Und in vielen Fällen hatte 
man die Bücher nicht einmal nachkontrolliert. Das ergibt sich daraus, 
daß manchmal große Unordnung und Unübersichtlichkeit darin 
herrschte, ohne daß Einwendungen gemacht wurden, weiter, daß einige 
grobe Unstimmigkeiten stehen blieben, zudem auch, daß einige Male 
die Bürgermeister es unterließen oder vergaßen, ihren Namen darunter 
zu schreiben. Wohin das führte, erläutert die Tatsache, daß im Jahre 
1803 die „Monita" der nassauisch-oranischen Regierung zur Hospital
rechnungslegung 20 Seiten umfassen, mehr als die Rechnung selbst 12

, 

wobei noch zu berücksichtigen ist, dafi die Vorsteher sich diesmal mehr 
Mühe gegeben hatten als vorher. 

Den Zuschuß, den die Stadt zu leisten hatte 13
, zahlte sie bis 1628, 

dann noch einigemale zur Hälfte 14
, hörte Mitte des 30jährigen Krieges 

ganz damit auf. Als der Rat 1685 an die Zahlung der hohen Rest
summe gemahnt wurde, leistete er weder diese noch gab er jetzt oder 
je wieder die dem Hospital jährlich zustehende geringe Summe. Die 
Stadtbehörde lieh lieber Geld von seinem Hospital 15

• Auch ein großer 
Teil der Bürgermeister nahm Geld von ihm auf Zins, und wiederholt 
stehen sie unter den Restanten. 

Daß bei diesem Mangel an Fürsorge des Rates das Heiliggeist
hospital keine zeitgemäße Ausgestaltung und Weiterbildung erfahren 
konnte, ist selbstverständlich, denn die Provisoren, denen fast völlig 
freie Hand gelassen wurde, konnten diese Aufgabe von sich aus nicht 
durchführen und bewiesen außerdem auch wiederholt Nachlässigkeit 
und Interesselosigkeit. 

11 z. 8. von 1 633-40, von 1700- 1712 und von 1 677-86 nur je einmal. 
12 HR 1803. 
13 HR 1626: „Hierzu gibt Jährlich Ein Erbar Rath aus dem Vorschus und 

Nachschus .. . 6 Thlr 24 gr." 
14 1629, 1 630 und noch einmal 1638. 
15 z. 8 . HR 1757 175 Taler. 
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II. Kapitel: Die Provisoren 1• 

Das Heiliggeisthospital wurde, seitdem wir Belege haben, von zwei 
Pflegern verwaltet, die vom Bürgermeister und Rat der Stadt eingesetzt 
wurden 2 • Somit waren sie Beauftragte der Stadtbehörde, mußten ihr 
Rechenschaft von ihrer Geschäftsführung geben und sich vor ihr ver
antworten 3• Einer der Provisoren führte die Rechnungsbücher. Doch 
war er dem andern gegenüber nicht mit größeren Rechten ausgestattet. 
Auch die Entschädigungen, die sie später für ihre Tätigkeit bekamen, 
waren für beide gleich. Die Vorsteher wurden nach allem aus den 
Reihen der Ratsmitglieder und der ratsfähigen Familien genommen. 
Von allen namentlich überlieferten Provisoren gehörte immer wenig
stens einer dem Rat an•. Für die gehobene Stellung der Pfleger spricht 
auch die Tatsache, daß vor ihren Namen selten das Wort „Herr" 
fehlt, in älterer Zeit der Ausdruck „ehrsam", ebenso, daß sie wieder
holt „Ratsverwandte" genannt werden. 

Einmal läßt sich nachweisen, daß ein Provisor Bürgermeister ge
worden ist, Berendt Siverdeß, der deswegen den Pflegerposten nieder
legte 5• Die sozial gehobene Stellung der Provisoren als Ratsmitglieder 
oder „Ratsverwandte" verlieh ihnen von vornherein ein gewisses An
sehen und hat ihre selbständige, ja zuweilen eigenmächtige Stellung 
mit bedingt. 

Einen besonderen Amtseid brauchten sie nicht zu leisten. Ihre Amts
dauer war nicht zeitlich begrenzt. Soweit wir feststellen können, ver
walteten sie ihre Aufgabe bis zum Tode, wenn sie nicht aus irgend
einem besonderen Grunde freiwillig zurücktraten °. 

1 Andere Namen, die wir in den Urkunden und Rechnungsbüchern finden, sind: 
Templirer (tempieren, tempeleren usw.), Vormünder (Vormunden), Vorsteher 
(Vorstenderen), in jüngerer Zeit auch Pfleger, Verwalter und Armenherren. 

2 Diese Zahl gibt Reicke 2, 76 als Durchschnitt an. 
3 Das zeigen die einzelnen Rechnungsbücher. 
• Der Provisor Anton Kunst z. B. unterschreibt als Ratsmitglied den Gnadens

i.;nd Segensrezefi mit, ebenso der spätere Provisor Berendt Siverdefi, der dann 1686 
Bürgermeister wird. 

5 Von 1677-87 war Berendt Siverdefi Provisor. Dann legte er sein Amt 
nieder, ein Fall, der in Höxter selten einmal vorkommt und besondere Gründe 
haben mufi. Nun gibt Thiele im Anhang zur Chronik für das Jahr 1687 als Bür
germeister Bertold Siverdefi und Johannes Kunst an. Nach allem ist das der ge
nannte Berendt Siverdefi. Denn beim Jahresabschlufi 1686 vermerkt er, dafi er 
den Jahresüberschufi von 20 Jahren „auf Zins verwahren" wolle. Und in den 
nächsten Jahren finden wir den Bürgermeister Siverdefi immer als Zinszahler. Der 
Name Bertold mufi also von Thiele irrtümerlicherweise anstelle von Berendt ge
lesen sein. 

6 Ob darüber statutengemäf.ie Bestimmungen erlassen waren, entzieht sich un
serer Kenntnis. Nur zwei Fälle eines früheren Ausscheidens liefien sich feststellen; 
der oben genannte, weil der Provisor Bürgermeister wurde, dann das Ausscheiden 
von Anton Kunst 1777 aus einem unbekannten Grunde. 
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In den ersten Jahrhunderten übten sie ihre Tätigkeit ehrenamtlich 
aus. Bis 1640 wird nichts von irgendeiner Entschädigung vermerkt. 
Als dann durch den 30jährigen Krieg die früher wohlhabenden Fa
milien verarmt waren und ein Gesinnungswandel sich vollzogen hatte, 
wurde das anders. Die Rechnungsbücher von 1669 an zeigen das. Zu
nächst nahmen fast alle Provisoren Geld des Hospitals auf Zins an, 
im allgemeinen den Uberschuß verschiedener Jahre 7• Da sie die Ein
tragungen fast immer erst nach Jahren vornahmen, besaßen sie es bis 
dahin zinslos. Seit 1686 hatten die Provisoren regelmäßig Land und 
Garten der Anstalt in Pacht 8 , seit 1687 auch pachtfreies, so 3% Mor
gen im „Clufüeld bei den 5 Kreutzen",9 bald auch einen Morgen im 
Brückfeld. Später wird eigens erwähnt, daß sie diese Ländereien „für 
ihre Mühewaltung pro Salario" innehatten 10

• 1688 wird zum ersten
mal vermerkt, daß die Provisoren von jedem Neuaufgenommenen je 
einen Taler als „Gebühr" erhalten. Vermutlich handelt es sich um eine 
neue Einrichtung, denn von jetzt an fehlt fast bei keiner Neuaufnahme 
der Hinweis auf diese Gebühr, während früher immer nur die übrigen 
4 Taler „Einzugsgeld" angeführt werden u. Im 18. Jahrhundert be
kamen die Vorsteher zudem noch bei der Verteilung der Oster- und 
Martinispende je 1/z Taler, dazu noch jeder jährlich regelmäßig 4 Taler 
„Salario" und einige Fuder Holz 12

• Der Begriff des Ehrenamtes war 
somit immer mehr durchlöchert und aufgelockert. 

Einen Spitalmeister hat es neben den Provisoren in Höxter seit dem 
30jährigen Kriege nicht gegeben. Auch anderes Hauspersonal war 
nicht vorhanden. Darauf lassen die Ausgaberegister schließen, die doch 
sonst jede kleinste Summe verzeichnen, z.B. für den Buchbinder, den 
Schreiber, den Boten usw.13 Die Pfleger waren also im Auftrage des 
R ates allein verantwortlich für die Außen- und Innenverwaltung. Der 
einzige Insasse, der eine gewisse Ausnahmestellung einnahm, war der 
sogenannte „Klockmann". Sein Name kommt daher, daß er mit dem 

7 Das ist gewiß nicht immer aus so „selbstlosen" Motiven geschehen, wie die 
Provisoren gelegentlich angeben. So nimmt z. B. 1 702 der Vorsteher Lalcken 
30 Taler auf Zins „weilen man dienen überschufi nicht auf gewiise Hypothek fort 
unterbringen konnte" (HR 1702), 1703 erhöht er die Summe auf 59 T aler und 
171 2 nochmals um 40, „damit solche nicht stille liegen„." (HR 1712). 

8 z. B. HR 1686, 1703, 1775. 9 HR 1687. 
1 0 HR 1775: „Hiervon wird nichts berechnet, weilen es denen zeitigen Provi

soren für ihre Mühewaltung pro Salario unterhalten und den usum fructuum ge
nießen." 

11 Darauf läßt ja auch die T atsache schließen, daß seit dieser Zeit die anderen 
oben angeführten „Vergütungen" zum erstenmal erwähnt werden. 

"HR 1775. 
13 Es handelt sich um gelegentliche T ätigkeit des Stadtschreibers und Stadtboten. 
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„Klockenkorb"" = Glocken- oder Armenkorb, an dem wohl Glöck
chen befestigt waren, die üblichen wöchentlichen Almosensammlungen 
in der Stadt vornahm, ein Recht, welches sehr alt zu sein scheint. Seit
dem wir genauere Aufzeichnungen haben, befand sich immer ein 
„Klockmann" im Hospital. Ihm war auch eine besondere Wohnung 
in einem Nebenhaus eingeräumt, das „Klockmannshaus" genannt 
wurde. Es lag neben der alten Kapelle 15

• Selbst in der Ze\t, als die 
Anstalt nur noch Witwenhaus war, blieb die Einrichtung des Klock
manns bestehen 16

• Er hatte neben den Stadtsammlungen noch manche 
häusliche Arbeiten zu verrichten und Botengänge auszuführen 17

• Der 
Klockmann durfte verheiratet sein, während sonst im allgemeinen nur 
alleinstehende Personen aufgenommen wurden 18

• 

Trotz der besonderen Wohnung gehörten er und seine Frau zur Ge
meinschaft der Hospitalinsassen. Auch sie mußten sich mit 4, später 
6 Talern einkaufen und erhielten die üblichen Präsentien und Spenden. 
Als einmal ein Klockmann das Einzugsgeld nicht bezahlen konnte, 
wurde es ihm, ebenso wie den anderen zahlungsunfähigen Armen, von 
den Monatsgeldern abgezogen 19

• Allerdings dürfen wir annehmen, dafi 
der Klockmann von den Sammelgeldern, die nie ins Rechnungsbuch 
eingetragen, sondern sofort verteilt wurden, einen größeren Teil erhielt. 

14 Von diesem „Klockenkorb" hören wir in mehreren A usgaberegistern, so HR 
1 670, den 21. 1. „hatt der Kofmann Konzen am luersen den armen in dem hel
lichgen geiste einen nöwen Klocken-Korf gemachgett, dar for geiben 12 mgr", 
oder HR 1712 „für einen Neuen Klockkorb den Korbmacher zahlt 16 gr." 

1; Es war wahrscheinlich früher die Wohnung der R ektoren. Es ist anzuneh
men, daß der Klockmann auch in älterer Zeit mit in diesem Hause gewohnt hat, 
die Küsterdienste verrichten mußte und für besondere Arbeiten herangezogen 
wurde, vielleicht eine Art Hausmeisteramt versah. 

10 Der Name „Klockmann" ist mir in der zuständigen Literatur nicht entgegen
getreten, scheint also in Höxter geprägt worden zu se;n. Allerdings gibt es in an
deren Spitälern auch die Einrichtung der „Almosenbitter". Bei den Leprosenhäu
sern heißen sie oft Klingler oder Klapperer, weil sie -mit einer Klapper versehen 
waren, um die Menschen aufzufordern, ihre Gabe bereit zu legen, sich aber wegen 
der Ansteckungsgefahr in gehöriger Entfernung zu halten. 

17 So heißt es in einem Bericht vom Jahre 181 7 über die frühere Verwaltung 
des Hospitals, daß ein „sogenannter Klockmann" da war, „welcher die Collecten 
zu erheben, ferner für die innere Oeconomie mitzusorgen hatte." Höxter Akten 
Rep. 54 Nr. 15. 

1s HR 167 4: „Den 2. mertz hatt deß Klockmanß in dem heilichgen geistei 
seinei frau . .• sich eingeikof usw." 

19 HR 1706: „Jost Stallmann zum Klockenmann angenommen, das übrig restie
rend einzogsgeld alß 3 Taler 1 1 mgr sein ihm an denen praesenten dekortiert" und 
HR 1 708 „Biß dato der Klockenmann mit seinem praesent, so ihm abgezogen, 
sein einzogsgeld richtig bezahlet undt Er wieder Bekommen 4 gr." 
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Ebenso vermachte man ihm gelegentlich Kleidungsstücke 20 oder mal 
ein Glas Bier für einen Botengang 21

• 

Er wurde stets auf Lebenszeit angenommen, wenn er zu alt und 
gebrechlich wurde, trat ihm ein „Vize-Klockmann" zur Seite, der ihn 
vertrat 22

• 

Eine Hauptaufgabe der Provisoren bestand in der Verwaltung des 
Hospitalvermögens. Da6 das manche Arbeit verursachte, möge eine 
Darlegung der verschiedenen Einnahmequellen und Ausgaben beweisen. 

Die Einnahmen waren: 
1. Pachtgelder aus Landbesitz und Gärten, 
2. Renten- und Zehnteneinkünfte, 
3. Mieten aus Häusern und Hofplätzen, 
4. Zinsen von ausgeliehenen Kapitalien, 
5. Einkünfte aus Heergewäte (bis Ausgang des 17. Jahrh.), 
6. der Zuschu6 der Stadt, 
7. die wöchentlichen Almosensammlungen durch den Klockmann, 
8 . Legate und Stiftungen, 
9. Gelegenheitsverkäufe und Rückzahlung von Kapitalien. 

Von den Landbesitzungen des Hospitals in älterer Zeit, ebenso über 
die Renten- und Zehntenkäufe wurde oben schon berichtet. Ob früher 
die Anstalt Eigenbehörige hatte, die von ihm grundherrlich abhängig 
waren und somit den Provisoren unterstanden, ist nicht zu ersehen. 
Wenn schon, dann kann das nur in der ersten Zeit nach der Gründung 
gewesen sein. Wir hören in den Rechnungsbüchern immer nur von 
Geldern, die aus der Verpachtung einzelner Grundstücke - Acker, 
Wiesen und Gärten - herstammen. Zur Zeit des 30jährigen Krieges 
hatte das Hospital nur wenig Landbesitz, wie uns die Aufzeichnungen 
von 1626 an beweisen 23

• In den wirren Zeiten lag es zudem brach, 
und die Pächter konnten nicht mehr zahlen 2• . Als 1638 ein Teil des 
Landes wieder „instand" gesetzt war, muß es eine Reihe von Jahren 
abweichend vom allgemeinen Brauch in Eigenbewirtschaftung des Ho
spitals gewesen sein. Das geschah gewiß notgedrungen, denn bei den 
unsicheren Verhältnissen pachtete niemand mehr Land. In der Zeit 
bis 1669 müssen dann alle Ländereien wieder verpachtet, eine Reihe 
auch neu erworben sein, denn von da an finden wir wieder mehr Grund-

20 HR 1687: „Den 17. marty dem Klockmann weil derselbe gar viel umher 
mufi ist selbien . .. ein P ahr Schu geben." 

21 Im gleichen Jahr: „ 12 marty derselbe herumb geschicket (zum Mahngang), 
geben ein Stub Brohan." 22 z. B. HR 1 703. 

23 Wenn auch in diesem Jahre schon nicht mehr alle Pächter zahlen, so werden 
sie doch unter den Restanten aufgeführt. Der Landbesitz des Hospitals umfaßt 
danach nicht ein Sechstel des zu Beginn der R eformation nachgewiesenen. Ober 
den Verlust vgl. Abschnitt 1 K apitel VI. 

24 Alle stehen schliefilich unter den Restanten. 
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besitz des Hospitals verzeichnet. Es ist möglich, daß ihm ein Teil des 
Landes überlassen wurde, das früher zum Leprosenhaus gehörte. 
D arauf lassen mehrere Besitzungen vor dem Stummrigentor schließen. 
Vielleicht hatte man auch in der Zeit nach dem 30jährigen Kriege, als 
viel Land brachlag, einiges billig hinzukaufen können 25

• 

Im nächsten Jahrhundert war der Landbesitz des Hospitals wieder 
kleiner. Es muß ein Teil verkauft worden sein, denn zu gleicher Zeit 
war der Kapitalbesitz mehr gewachsen, als an Uberschüssen heraus
gewirtschaftet war 26

• In diesem Jahre brachte das Land an Pacht 
28 Taler 23 Gr. ein 27

• 

25 Für die Zeit von 1669-87 läfit sich folgender Landbesitz nachweisen, von 
dem Pachtzins bezahlt wird: 

1. Johann Reikopp für 2 Morgen Land, „so den armen gehöret, welch auf dem 
noiseibruch liehgen." 

2. „Postmei~!er Heinrich Kelling für einen Kamp im Bruckfelde (auch hönikamp 
genannt). 

3. „Christoffel Hottensen fon dem Lande und ein hoff so in dem bruchfelde 
lieh gen." 

4. „Johann Niemann for den morch lantt so er in dem pettersfelde hatt von den 
armen." 

S. „J. Niemann, for ein Kamp im summelgrafelde" ( = Stummrigenfeld). 
6. „Henrich Super for 2 morch welch gein den klausfelde liehgen." 
7. „Johann Niemann dem swartz farber for 3 morch lantt welchge in dem Anen

richgenfelde liehgen hinder den grohsen alleen." 
8. „Berentt Neimann for 1 morch in den Bruchfeltt welch nach den heersteich

gen lieh, welch auch den armen d. HI. G. hörett." 
9. „Hannehs prieser (?) for 1 garten unter den lukkasholle." 

1 0. Die „scharfrichtersche for 1 gart im grewen hannen." 
1 1. „Albrecht Gerken for 1 K amp, beim bruchfeldischen." 
12. „Christian Albrecht for 1 Morgen im pettersfelde liegendt." 
13. „Sahra die Jüdin for einen hof bei ihrem Hause herliegendt" (Sie hat auch 

eine Hausstätte vom Hospital). · 
l 4. „Hermann zum Dahll for 1 Gart vorm Stummeriggen T ohr gelehgen." 
1 S. „Melchior Lindner for 1 Kamp im Bruchfelde." 
1 6. „Meister Jürgen Struck for 1 Gart im greven hannen." 
17. „Hermen z. Dahle for 1 gart untter den lukkas helle." 
18. „Hans Sallmann auhs dem bruckfellischen Toren von wehgen des Armeri-

kampes." 
19. 3 %, Morgen Armenlandt bei den fünf Kreuzen. 
Die vielen Ländereien, die als Obligationen angeführt werden, sind nicht mit auf
~ezählt. 

20 1800 hat das Hospital an Landbesitz nur noch: 
1 . eine Wiese im Brückfeld. 
2 . 3 Morgen L and im Stummrigen Feld („bey den Alleen"). 
3. 2 Morgen beim „Strölinger Busch". (Es hat längere Z eit öde gelegen.) 
4. 1 Morgen im Bruckfeld („beim Hersteg"). 
S. 1 Garten im „Lukashole". 
6. 3 % Morgen bei den fünf Kreuzen „vor den Klauhsthoren". 
7. ein Stück Land im Brückfeld am großen Bofzer Weg. 

27 Darin sind 3 Taler für H ausmiete enthalten. Für 1803 gibt Timper in den 
„ Übersichten" (Kiliani A rchiv) 21 T aler 3 Gr. an. 
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Hausbesitz hatte das Hospital in jüngerer Zeit neben den Anstalts
gebäuden im allgemeinen nicht. Wenn wir trotzdem wiederholt Ein
nahmen aus Häusern verzeichnet finden, so handelte es sich meist um 
Renteneinnahmen oder um „Besitz", der als Sicherheit für Kapitalien 
gestellt ist 21

• 

Nur die Wohnung in der alten Kapelle brachte regelmäfüg Miet
einnahmen 29

• 177 5 wird noch ein „neugebautes Haus" erwähnt, wel
ches 9 Taler 35 Gr. einbringen sollte, „so es vermietet wird".30 An
scheinend hat man aber keinen Mieter finden können, denn in den Ein
nahmeregistern der nächsten Jahre ist nie etwas davon erwähnt 3 1

• 

Die wichtigste Einnahme, die die Provisoren zu verwalten hatten, 
bestand besonders in jüngerer Zeit in Zinsen für ausgeliehene K api
talien. Stets sorgten die Armenherren dafür, daf3 die Uberschüsse und 
die zurückgezahlten Kapitalien bald wieder sicher auf Z ins ausgetan 
wurden. Alle Schichten der Bevölkerung finden wir als Schuldner: 
Bauern, Handwerker 32

, den Scharfrichter, das Schneideramt, das W eif3-
gerberamt, sogar Juden 33

, daneben aber auch sozial besser gestellte 
Bürger. So fehlen nach dem 30jährigen Kriege selten einmal der „Herr 
Bürgermeister 3• oder die Provisoren. Weiter stehen in den Registern 
auch „der Herr Pastor", der „Herr Magister", der „Herr Kämmerer", 
der „Herr Senator". Aber auch Gemeinden werden genannt, so „die Ge
meinheit Dreeke",35 die „Corveysche Landschaft" 36 und Höxter selbst 37

• 

Manche Mühe hatten die Provisoren mit dem Einziehen dieser Zin
sen. Viele Summen gingen verloren, da in der Zeit der Wirren sich die 
Spuren der Schuldner vielfach verwischt hatten und auch keine Nach
kommen mehr aufzufinden waren oder doch der Besitz vernichtet war. 

28 Das Hospital besall jedoch einige Hausstätten, die verpachtet waren. So 
zahlen in den Jahren 1 669- 87 Z insen für Hausstätten: 
1. Jude H einemann für „den kopersmettken husstatt". 
2. Sahra die Jüdin für „husstette und hof bei ihrem Hause herliegendt." 
3. H ans Henrich Hesse! für eine „husstette, soh liegend bei H enrich Sunderhorsts 

H auhse" . 
4. Meister Jürgen Struck für eine „husstette und hof". 

20 „Von der K üche, S tube und hof in der verfallenen Kirche - 3 T aler" (HR 
1775) oder „Soldat Borgard bewohnt die Stube, Küche und hof, muhs davon 
jährlich auf Mich. an Miete bezahlen - 3 Taler." HR 1783. 30 HR 1775. 

31 Von dem Bau des H auses hören wir in den Registern nichts. Man hat es 
gewiß verkauft, da man keinen Mieter findet. 

3 2 z. B. den Kupferschmied, den Z immermann, den D achdecker, den Fell
macher usf. 

33 Die schon genannte Jüdin Sahra und Jude Heinemann haben auch Geld vom 
Hospital entliehen. HR 1669. 

34 Bis zu 100 Talern (z.B. 
35 HR 1775, 150 T aler. 
37 z. B. 300 T aler im Jahre 

Bürgermeister Zimmermann, HR 17 7 5). 
36 HR 1775. 

1760. verzeichnet HR 1775. 
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Noch in den Registern seit 1669 steht oft der Satz: „ist eine verloh-
rene Schuldt".38 

• 

Auch in den Zeiten nach 1680 sind dauernde Mahnungen nötig, 
um die Zinsen zu bekommen. In den Ausgaberegistern sind Jahr für 
Jahr Kosten für „das Gericht, den Anwalt, den Secretario, den Notario 
und den Gerichtsboten" verzeichnet. Im Jahre 1700 wird berichtet, 
da& man ein eigenes Buch für die säumigen Schuldner angeschafft 
habe 39

• Man nahm es mit den Zahlungsverpflichtungen fürs Armen
haus nicht mehr so genau. 

Selbst Diener der Kirche erfüllten ihre Verpflichtungen nicht immer. 
So hatte der Magister Christian Winnichius, der von 1623-28 Pastor 
an der Kilianikirche war, vom Hospital 30 Taler geliehen und zahlte 
die Zinsen regelmäfüg, bis er 1628 durch den Abt von Corvey in 
Durchführung gegenreformatorischer Ma&nahmen aus Höxter vertrieben 
wurde •0

• In den nächsten Jahren zahlte er nur einen Teil der Zinsen. 
Im Anfang mag die Not mitgespielt haben, aber als er Generalsuper
intendent von Holzminden geworden und bald auch der 30jährige 
Krieg beendet war, nicht mehr. Wir dürfen gewil3 von einer „Nach
lässigkeit" sprechen, wenn wir hören, da& bei seinem Tode (1682?) 
das Kapital nicht zurückgezahlt und zudem noch über 10 Taler Zinsen 
aufgelaufen waren. Anscheinend hatte er jedoch vor seinem Tode seine 
Erben angewiesen, die Schuld zu begleichen 41 und zugleich in seinem 
Testament dem Hospital 11/2 Morgen Land vermacht 42

• 

Weiche Mühen die Provisoren mit der Eintreibung der Gelder und 
Zinsen vielfach hatten, und wie sehr sich gerade Begüterte an den Zah
lungen vorbeidrückten, möge noch folgender Fall belegen. 1633 kaufte 
Heinrich von Beller zu Beller vom Hospital das Heergewede seinei 
Schwagers „berent Krafft" für 26 Taler, die er mit jährlich einem 

38 z. B. HR 1687: „Henrich Lang S Thlr. ist eine verlohrene Schuldt, weil 
von dehsen nahmen och erben nichts weihs zu sagen" oder „Henrich Westermann 
16 Thlr, weihs man weder Von erben oder Nahmen zu sagen, ist eine verlohrene 
Schuldt" usw. 3• HR 1700. 

•
0 Schumacher 21 . 

41 Darauf läßt eine Aufzeichnung vom Jahre 1682 schließen. (Sie liegt im HR 
1683.) „Anno 1682, den 27. Augusti, Altes Undt 6 . September Neuweß Cal
lenders hadt Unß Vorsteher der Armen Im heilligen geiste forderen lassen hanß 
Jakob zum Dahll Ond hanß herman Meißen Allß Swahgerr Undt mit Unß Vor
steher begehret zu handellen Auff die aufgeßwollende Zinse soh herrühre Von 
Ihrem Schwiegervatter Sehlligen Supperitendenten Von holltzminden, Christiyan 
Winichiuhs, welcher dahmahllß in Anno 1627 den dahmalligen Vorstehern hadt 
Abgelehnet 30 Thaller laut obligatzyon Und dehren aufgeßwollende Zinße Ver
handelt auf 10 Thaler Undt einen ßchepell weitzen." 

• 2 Das zeigt eine Notiz im Rechnungsbuch von 1683. „Den 23 september sindt 
wier provisoren In anderthalb morgen landt Von dem Gerichtsschreiber Und 
zweyer zeuhgen eingesetzet so herrürendt Vom H. M. ( = Herrn Magister) und 
~upperitendenten Winichyus." 
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Taler und 16 Groschen verzinsen wollte. Als er trotz w iederholter 
Mahnungen bis 1638 nichts bezahlt hatte, schrieben ihm die Proviso
ren einen scharfen Mahnbrief 40

• Obwohl er nun zu zahlen versprach 
und erklärte, seinem Verwalter zu „broichausen" befohlen zu haben, 
Michaelis 5 T aler Zinsen dem Hospital zu geben, „denn die Armen 
vor allen Dingen mußen bezahlet seyn" , so wurden doch nur 1 Taler 
und 4 Cr. abgeliefert. Weitere 8 Jahre gingen dann keine Zinsen ein. 
Und daß das nur aus „schlechtem Willen" geschah, zeigt ein Schreiben 
der Provisoren an den Rat vom Jahre 1646, in welchem sie feststellen, 
daß neben dem K apital von 26 T alern jetzt schon 19 Taler 12 Cr. an 
Zinsen aufgelaufen seien '4. 

Der adelige Schuldner suchte also lügnerische Ausflüchte. Am 8. Ok
tober 1651 erließ dann der Amtmann „Bernhart Goltemeyer in Hin
denborch" eine Zahlungsaufforderung, in der es zum Schluß heißt: 
„ . .. als wirt hiermidt genannten henrich von Beller anbefollen, das ehr 
cbgemalten Profissoren Innerhalb der Negsten 14 dagen . . . zufreden
stellen, damit nicht not si mit der wirklichen Excution gegen Ihnen des
halb zu verfaren. Hat sich demnach zu Richten Undt zu Verhalten da
midt der bedrowete Arest nicht V erhengt werde".'6 

Aber auch diese Verfügung scheint nur kurze Zeit gewirkt zu haben. 
Im Jahre 1684 steht im Rechnungsbuch unter den Schuldnern: „Hen
rich von Beller zu Beller gestehet zw. das er Schuldig. Komt aber 

43 „Und haben wir darauf 6 Jahre um die versprochenen Z inse vielmahl um 
die bezahlung in aller guite angehalten. Wir aber nihemalll den geringsten heller 
bekohmen Konnen, besonder sein alletzeit mit guiten W ortten Hingewiesen wor
den, gelanget hirmit nochmalll U nser freundliches begehren, dall Ihr euch wegen 
obg. Berendt Kraffts H ergewette der 26 Thaler Undt versprochene Z inlle bey uns 
Komen. Und die richtigkeit machen. . . Im Widdrigesfall alll wir nicht hoffen 
willen, Ihr solches nicht werden thun, so mullen wir hoich dringender noith andere 
mitel bei unser obrigkeit suchen, welcher wir viellieber wollen verschonet sein. Ihr 
werdet aber der bescheidenheit wo! sein, dall Ihr den A rmen dar sie zu berechtigt 
Ihnen zu geben Und zu bezahlen Schuldig seint, Wohrnach Ihr euch werden zu 
richten willen mit Emphelung gottes 

Huxar am 2. May A o. 1638 
Tempolirer Gottschalk Tropen und Johan Schulten. 

" Heröber ist ehr ( = von Beller) etzliche M alen A ngesprochen Uhm die 
Zahlung gab ehr zuletzt zur A ntwordt daß de H ern Börgermeyster als D . E ckrodt 
Undt B. Treher (?) Undt och H enrichus Kellinck 45 Ihm in acort seiner gelder 
abgezogen H atten. Wi dieser H errn von unll diacen sein Angesprochen, so weill 
Ihrer keiner darumb' Undt sagen Alle es sie ehrlogen, Undt solches begeren Wir 
von den Hern zu willen. A ls thun wir . .. benannten E inen E rnwerten R aht in 
A ller untertänigkeit bitten U mb guten Radt midtteilen. 

45 Somit haben wir für 1646 die Bürgermeister Dr. Eckrodt (wohl Eickroth), 
B. T reher und Heinrich K ellinck, die in der bisherigen A ufzählung „Höxterer 
Bürgermeister aus 8 Jahrhunderten" in Thieles Chronik von H öxter, 157 ff. noch 
fehlen. 

46 Die Briefe und A ufzeichnungen liegen im R echnungsbuch von 1626. 
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nichts Von ein". Und auch in den Einnahmeregistern der nächsten 
Jahre finden wir ihn nicht unter den Zahlern 47

• 

Natürlich waren manche Zinsrückstände auch durch Not und Armut 
bedingt. In solchen F ällen haben die Provisoren wiederholt die Z ah
lungen erlassen 48

; zwei haben sogar für arme Schuldner die Zinsen aus 
ihrer eigenen Tasche bezahlt •9

• 

Feste Zahltage waren wohl festgeleg~ doch wurden sie meist nicht 
eingehalten 5 0

• 

Neben G eld wurden Zahlungen auch in Weizen, Roggen, Hafer, 
Butter und Holz geleistet 51

• 

Auch die Ausgaben bereiteten den Provisoren manche Mühe und 
wollten wohl überlegt sein. Sie lassen sich folgendermaßen ordnen: 

1. Die feststehenden Armenspenden („Präsentiengelder"), 
2 . die Holz-, W eizenkäufe und Backkosten, 
3. Begräbniskosten, 
4 . Krankenkosten, 
5. Reparaturkosten, 
6. Gerichtskosten, 
7. Spesen und sonstige kleinere Ausgaben. 

Den Armen im Hospital standen regelmäfüg Geldzuwendungen zu, 
die sögen. Präsentien 52

, 

Die Höhe der Spende und die Anzahl der Spendentage waren 
großen Schwankungen unterworfen, hervorgerufen durch die wechsel
vollen Schicksale des Hospitals. Die Verteilung nahmen, seitdem wir 
Näheres angeben können, die Provisoren im Hospital vor. Im Mittel
alter geschah sie in einem feierlichen Rahmen, dafür spricht die Tat
sache, daß die Gaben an kirchlichen Feiertagen verteilt wurden, also 
schon mit dem Tage ein gewisses festliches G epräge gegeben war 53

• 

47 Wie und wann die Angelegenheit endgültig bereinigt worden ist, habe ich 
nicht feststellen können. Ich habe diesen Fall als einen besonders krassen ausführ
licher dargelegt, doch lassen sich noch einige ähnliche nachweisen. 

48 z.B. HR 1704 : „20 Marty Johan Beverungen war schuldig den Armen 
1 Thlr Z ins. . . Er Klagete sich aber Armuth halber, ist nachgelassen worden 
12 gr." oder HR 1685, 13. Nov.: „Von E ngellhardt hökers Wittiwen zinfie ent 
Phangen aufi Ihrem hufie vor A nno 1682, 83, 84 U ndt 85. U ndt ist Ihr der 
Wittiwen Vor 1 Thlr ehrlafien worden, die weil sie Sich befiwehret übher Ihren 
ehllenden Zustant". 

49 Die Provisoren Lüllewes und Lalcken in HR 1703 und 1706. 
00 Der Hauptzahltag war Martini. 
51 A uf die Verwaltung der übrigen E innahmequellen - die den Provisoren 

auch manche Arbeit bereitete - näher einzugehen, führt zu weit und erübrigt sich. 
5 2 Dazu kam dann noch die Stuten- und Trinkspende auf Ostern und Martini. 
53 1626 sind es noch folgende 15 Festtage: „Newe Jahr, trium regum, licht~ 

mefien, s. peter, mittfasten, oistern, cantate, pfingsten, Johannis Baptista, Jakobi, 
Bartholorney, Michaelis, Simonis und Judä, Martini, weihnachten". HR 1626. 
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Eine besondere „weltliche" Feier wurde mit der Verteilung zu Ostern 
und Martini verbunden, da gab es neben dem Geld ja noch Stuten und 
Getränke"'. Jm 30jährigen K riege hat man mit dem alten Brauch ge
brochen. An irgend einem Tage des Monats teilten die Vorsteher nun 
die Gelder aus. Selbst die Stutenspende wurde vielfach in Geld aus
bezahlt, und Getränke gab es nicht mehr. Der Sinn für die Feier
gestaltung war in den Notzeit~n geschwunden. 

Holz und Weizen mußten, soweit sie nicht unmittelbar einkamen, 
von den Provisoren gekauft werden 65

• 

Auch für ein würdiges Begräbnis der verstorbenen Hospitalinsassen 
hatten sie Sorge zu tragen. U nd soweit es möglich war, legten sie Wert 
darauf, den Toten ein feierliches Begräbnis zu gewähren 56

• Dafür wur
den ja auch später die beim Einzug gezahlten 4 Taler verwendet. 

Da den Hospitalinsassen Hilfe in Krankheiten zustand, finden wir 
unter den Ausgaben immer wieder kleinere Summen für den Arzt, für 
Arznei usw. 

Eine wichtige Aufgabe der Provisoren war die Sorge für die Ge
bäude und Besitzungen. 

Einen nicht unansehnlichen Betrag machten oft die Gerichts- und 
Mahnkosten aus 57

• Seit Anfang des 17. Jahrhunderts nahmen auch die 
Provisoren Gebühren für ihre Mahngänge. Später betrauten sie mit der 
lästigen Aufgabe den Stadtboten, der dafür bezahlt wurde. 

Auch die Verteilung von Almosen an Nichtinsassen gehörte zum 
Pflichtenkreis der Vorsteher. Allerdings waren Gaben an Hausarme 
und Fremde nach dem 30jährigen Kriege selten 59

• 

Bis in die Z eit des 30jährigen Krieges ging das Rechnungsjahr von 
Weihnachten zu Weihnachten °0

• Dann war der 1. Januar der Stichtag. 
Die Buchführnng geschah nicht nach einem festen Schema. Es herrschte 
völlige Willkür. Und erst mit der Neuordnung des Armenwesens zu 

54 Bier, Branntwein und „brohan". 
55 D as verursachte während der Kriege manche Schwierigkeiten. 
56 Ein Beispiel möge das belegen: HR 1702 heißt es: 19. May: Conradt 

Heßels Klockmanns Frau gestorben, so wir begraben laßen Kostet: 3 71! Dannen 
Diehlen 24 gr. 

machelohn usw. 18 gr 4 pf. Fürm Altar zu singen 4 gr 
T odtenbittersche 4 gr H . Pastor 18 gr 
Kuhlengraber 12 gr H. Cantor 1 2 gr 
L ake 3 gr Küster 6 gr 
Dräger 18 gr Licht 1 gr 

Wenn als Endsumme 3 Taler 22 Gr. 4 Pf. statt 3 Thlr. 12 Gr. 4 Pf. steht, so 
ist das eins von den vielen Beispielen, wo die Provisoren sich verrechnen, ohne daß 
eine behördliche Nachprüfung das richtig stellte. 

57 1707 klagen die Provisoren sogar beim Landvogt wegen eines hartnäckigen 
Schuldners. 

59 Kranke, Waisen und Durchreisende erhielten kleine Gaben, meist 4 gr. 
60 Bis 1 640 noch nachgewiesen. 
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Anfang des 19. Jahrhunderts wurde hier der dringend nötige Wandel 
geschaffen. Vorher hatte jeder Provisor seine besondere Anlage, sodaß 
eine vergleichende Ubersicht außerordentlich erschwert ist 61

• 

Außer der Erledigung der finanziellen Angelegenheiten und der 
Vertretung des Hauses nach außen hatten die Armenherren noch 
manche Aufgaben. Sie bestimmten - abgesehen wohl von der ersten 
Zeit - die Aufnahme neuer Insassen, wenn auch im Auftrag des 
Rates "2

, hatten die Sorge für das Wohlergehen der Insassen, mußten 
sich um die innere Ordnung des Hospitals kümmern. Sie unternahmen 
die Erkundungsgänge, um festzustellen, ob Ordnung im Hause herrschte 
usw. Gewiß lag bis zur Reformation eine feste Ordnung vor, die nun 
völlig umgestaltet wurde, besonders seit mit der Rektorenstelle auch die 
religiöse Betreuung wegfiel. Gewisse notwendige Mindestforderungen 
mußten auch dann noch gestellt werden. Doch hatten die Armen fast 
unbeschränkte Freiheit. Trotzdem hatten die Provisoren auch so noch 
manche Scherereien. Besonders werden Klagen über Streitigkeiten 
zwischen den Insassen wiederholt laut, vor allem, seitdem nur Witwen 
im Hospital wohnten. Mehrmals mußten Insassen wegen Streitsucht 
Spenden entzogen werden, einige wurden wegen dauernden Rückfalls 
ausgeschlossen 63

, eine Frau ging freiwillig, weil sie es bei dem immer
währenden Zank nicht aushielt 64

• Das Zusammenhocken in dem allein 
heizbaren Tagesraum verführte dazu. 

Weiter hören wir viele Beschwerden über Unreinlichkeit von Mit
gliedern 65

• 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der Arbeitskreis der 
Provisoren verhältnismäßig groß war und daß sie manchen Ärger und 
Verdruß hatten. Bei ihrer selbständigen Stellung hing das Wohlergehen 

61 Bis 1640 finden wir immer folgende gute Ordnung: 1. Ein Verzeichnis 
sämtlicher Schuldner. 2 . Einnahmen an Zinsen, Pacht und Renten. 3 . Einnah
men von Heergewede. 4. A ndere Einnahmen. 5. Die Präsentiengelder. 6. An
dere Ausgaben. 7. Der Jahresabschluß. 8. Ein Verzeichnis der Schuldner, welche 
die rückständigen Zinsen „uff die handschrift gesetzet". 9. Die Restanten. Die 
nächsten Rechnungsbücher sind ungeordnet und flüchtig angefertigt. Meist wird 
garnicht genau nach Jahren getrennt. 7, 8, ja sogar einmal 10 Jahre werden zu
sammengefaßt. Die verschiedenen Arten der Einnahmen und Ausgaben werden 
nicht getrennt. Alles steht durcheinander. Z urückgezahlte Kapitalien stehen mit
ten zwischen den andern Einnahmen. Einmal fehlt sogar eine Endabrechnung. Bei 
genauer Durchsicht stellt man auch fest, dafi manchmal Schuldner versehentlich 
nicht aufgezählt sind. Wiederholt haben sich die Provisoren verrechnet usf. 

62 In dem Bericht des Bürgermeisters vom Jahre 1819 heißt es: „Die Hospital
Anstalt hatte früher 2 Provisoren, welche die Aufnahme der Hospitaliter. besorg
ten, die Rechnung führten, die bestimmten Gelder sowie die Kollektengelder ver
teilten, für Ordnung im Haus und für Unterhaltung der Gebäude sorgen mußten." 
Höxter Akten Rep. 54 Nr. 15. 

63 z. B. HR 1 708. •• HR 1 802. 
• 5 z.B. HR 1706 und 1712. 

94, 2 18 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 94, 1938 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



• 

274 Ernst Möhl 

des Hospitals in hohem Grade von ihrer Pflichterfüllung und Wach
samkeit ab. 

Ein kritischer Uberblick zeigt aber auch, dafi sie - meist trotz guten 
Willens - nicht immer ihr Amt so verwaltet haben ocier führen konn
ten, wie es hätte sein müssen. Das trug mit dazu bei, dafi die auf eine 
alte Tradition zurückschauende Anstalt sich nur sehr langsam von ihrem 
Tiefstand erholte und nie wieder zu wirklicher Bedeutung kommen sollte. 

III. Kapitel: Die Pfründner 1• 

Stiftungsgemäfi war nach allem das Hospital zum HI. Geist für Arme 
und Kranke bestimmt und stand auch Fremden offen. Wir sahen 
schon, wie sich das seit der städtischen Inbesitznahme gewandelt hat. 
E s wurde zu einem Versorgungshaus für arme alte und arbeitsunfähige 
Bürger Höxters. Die Insassen wurden im allgemeinen „Die Armen im 
Hospital der Stadt", „Arme Leute im HI. Geist" usw. genannt 2 • Die 
Aufnahme erfolgte grundsätzlich auf L ebenszeit. Das zeigt die geübte 
Praxis, beweisen auch einige Aufzeichnungen 3 • Ein vorübergehender, 
zeitlich beschränkter Aufenthalt 'ist nur gelegentlich und ausnahmsweise 
bezeugt •. Wir haben es also hier mit dem System der „ewigen Pfründe" 
zu tun, da eine lebenslängliche Unterhaltsgewährung geboten wurde". 
Für die Hausarmen hatte das Hospital nicht aufzukommen. D aher sind 
-- besonders seit den Notzeiten - G aben an diese nur selten 6 • 

Während bis ins 18. Jahrhundert sowohl Frauen wie Männer auf
genommen wurden 7, hören wir später davon, dafi grundsätzlich nur 
Witwen im Hospital waren - aufier dem Klockmann. Nur ganz aus
nahmsweise ist seit jener Zeit noch einmal ein alter Mann darunter. 
Gewifi wird es so gewesen sein, dafi schon früher die Frauen im 
Hospital in der Mehrzahl w aren, besonders aber seit der Zeit des 30jäh
rigen K~ieges, denn damals gab es in Höxter außerordentlich viele 

1 D ie Grundlage aller von den Spitälern ausgehenden Hilfeleistungen bildete 
die Pfründe als der Inbegriff der den Aufgenommenen von der Anstalt regelmäßig 
gewährten R eichnisse in W ohnung und Unterhalt. Pfründner sind die Inhaber 
einer solchen p1aebenda, auch provenda, pfruonta, pfruonde, provene, prove, pfründe. 
R eicke 2, 187. 2 Schon in den Urkunden von 1330, 1336 usf. 

3 So wird in oranischer Zeit beschlossen, „alle neuen Subjekte, nach Abgang 
der alten, nur provisorisch aufzunehinen und demnächst, wenn sämtliche Hospita
liter, welche ein bestimmtes altes A ufnahmerecht hatten, gestorben wären, die An
stalt mit der neu errichteten allgemeinen Armenanstalt" zu vereinigen. H öxter 
Akten Repertorium 54 Nr. 15. 

• z. B. Protokoll der A rmenkommission vom 8. Februar 185 1 (also im 19. Jahr
hundert erst) , da wird eine arme Frau aufgenommen, bis ihr Mann aus dem Ge
fängnis entlassen ist. 

5 Vgl. dazu R eicke 2, 188 ff. 6 Vgl. Abschnitt 3 Kapitel II. 
7 In den älteren HR finden wir wiederholt Männer erwähnt, auch noch 1 71 2 . 
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Witwen 8• So wird sich allmählich die Tradition herausgebildet haben, 
da.6 in erster Linie alleinstehende alte Witwen aufgenommen wurden, 
bis schlie.6lich ein Prinzip daraus wurde. Ob das statutenmäßig fest
gelegt worden ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Und da die Namen 
der Pfründner in den Rechnungsbüchern nur in Ausnahmefällen ver
zeichnet werden 9, läßt sich von daher auch keine eindeutige Klärung 
bringen. Jedenfalls finden wir noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts 
Männer als Insassen angegeben. Und auch in den in den Jahren 1778 
und 1783 aufgezeichneten Bestimmungen fürs Hospital heißt es nur 10

: 

„In dem Hospitale sind dermahlen gewöhnlich 11 arme beyder religio
nen zur halbscheid, dann ein Glockmann." Allerdings war die tatsäch
liche Praxis damals schon so, da.6 man im allgemeinen nur Witwen 
annahm, denn die entsprechenden Ausführungen Timpers zur Zeit der 
Säkularisation lassen auf einen längeren Zustand schließen: „In der 
Stadt liegt ein Hospital für 12 Personen weiblichen Geschlechtes, 
Bürgerwitwen und Töchter".11 Das geht auch aus dem oben schon ge
nannten Bericht des Bürgermeisters an die Regierung (von 181 7) her
vor, in dem er sagt: „In diesem Hospital sollen nach der Fund a t i -
o n s - Urkunde 12 Personen weiblichen Geschlechtes und eine 
n:ännlichen Geschlechtes . .. aufgenommen werden".12 Somit war also · 
das Hospital im 18. Jahrhundert zu einem Witwenhause geworden, 
nachdem schon seit längerer Zeit die Frauen als Insassen überwogen. 

Ehepaare wurden im allgemeinen nicht aufgenommen. Unmittelbar 
hören wir es nur vom „Klockmannsehepaar". 

Wenn wir in dem eben genannten Bericht, ebenso bei Tim per und 
in den Satzungen von 1778 lesen, daß je 6 Protestanten und 6 Katho-

8 1 634 werden in der Steuerrolle 280 Witwen genannt. 
9 Bei der anonymen Persönlichkeitssphäre des Mittelalters wurden auch keine 

N amensverzeichnisse der Pfründner geführt. Nur bei der A ufzeichnung der Be
gräbnisunkosten, beim Nachlaf.iverkauf und bei besonderen Ereignissen (/\usschluf.i, 
freiwilliges Weggehen usw.) lassen sich Namen finden. So heif.it es HR f 627 
„Henrich dem blinden, weile er nicht !enger Just hatte im h. geiste zu bleiben, ge• 
geben 4 Thaler". Die Stelle ist gleichzeitig ein Beweis für die Anwesenheit von 
Männern. 10 DB Akten Rep. Nr. 112. 11 Kiliani-Archiv a. a. 0 . 

1 2 Wenn hier steht, das sei in der F undations-Urkunde so bestimmt, dann zeigt 
das, w ie völlig den Bürgern und L eitern der Stadt damals die Entstehung und 
Geschichte des Hospitals unbekannt war. Das zeigen vor allem noch die weiteren 
A usführungen des Bürgermeisters in diesem Bericht: „Die F undationsurkunde ist 
nicht in meinen Händen, und hat dieselbe auch nicht beschafft werden können. 
Ob sie noch existiert, kann ich daher nicht mit Zuverlässigkeit sagen. Nach einer 
weiteren und wahrscheinlich neueren Bestimmung, seit dem F riedensschluf.i des 
30-jährigen Krieges sollten von katholischer Seite 6 und von protestantischer Seite 
6 Personen theil an der Fundation nehmen. Ob diese Bestimmung in der ersten 
U rkunde enthalten war, kann ich nicht bestimmen, zumal ich das A lter der Ur
kunde jetzt nicht genau angeben kann, wahrscheinlich nicht. Die Observanz tritt 
seit längerer Zeit an die Stelle der Urkunde." 

18* 
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liken ins Hospital aufgenommen wurden, und vermutet wird, dal3 das 
seit dem 30jährigen Kriege - in anderen Berichten meint man seit der 
Reformation - der Fall sei, so ist demgegenüber zu betonen, dal3 diese 
Regelung auf den Gnadens- und Segensrezel3 des Fürstbischofs und 
Administrators Christoph Bernhard von Galen zurückgeht ( 16 7 4) 13

• 

E ine Durchsicht desselben zeigte zwar, da13 das Armenhaus nicht eigens 
erwähnt ist, aber da die Parität grundsätzlich für alle städtischen Ge
biete festgelegt wurde, galt sie auch fürs Hospital. Und die tatsächlich 
geübte Praxis belegt das. 

Die Zahl der Hospitalinsassen war im Laufe der Jahrhunderte 
Schwankungen unterworfen. Welche Bestimmungen der Gründer ge
troffen hatte, wissen wir nicht. Die Tradition bis zum 30jährigen 
Kriege kann nur vermutet werden. Zu Anfang des Krieges lassen sich 
an Hand der „Präsentien" 11 Personen nachweisen 14

• Es ist daher 
wahrscheinlich, dal3 früher allgemein 11 bis 13 Pfründner da waren. 
Somit dürftt: wohl auch das H ospital in Höxter zu der an vielen Ürten 
bezeugten Gattung der Zwölflingshäuser gehört haben 15

• Die Zahl 
der Pfründner in diesen war festgesetzt zum Gedächtnis an Christus 

. und die zwölf Apostel. 

Für die weitere Zeit des 30 jährigen Krieges können aus den Spen
dengeldern nicht immer Rückschlüsse auf die Anzahl der Insassen ge
zogen werden, da bei der katastrophalen Notlage dieselben dauernd 
schwanken. Sicherlich werden anstelle der Verstorbenen und Aus
scheidenden in jenen Jahren keine neuen Pfründner angenommen wor
den sein. 1740 sind z. B. nur 5 vorhanden. Nach dem großen 
Kriege ist mit der 11 oder 12 Einwohner-Tradition gebrochen. Die 
Höchstzahl war jetzt auf 8 festgelegt 16

• 

In der ersten Epoche bildete die unentgeltliche Aufnahme „um 
Gottes Lohn" auch in Höxter die Regel. Zu Beginn des 17. ]3hrhun
derts mußten sich die Armen mit 4 Talern einkaufen 17

• D azu kamen 
dann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bekanntlich noch die 

13 Er ist vorhanden in mehrfacher Ausfertigung im Stadtarchiv zu Höxter, eben
so in der Dech. Bibi. u. auch im Staatsarchiv zu Münster. 

„ 11 Personen bekommen 1626 an 15 Feiertagen je 4 Gr., dazu die übrigen 
Spenden. 

15 Vgl. Röcken 47. Die Spitäler mit 11, 13, 24, 36 usw. Insassen gehörten 
auch zu den Zwölflingshäusern. 

18 Allerdings sind manchmal weniger a ls 8 da gewesen, einige Zeit sogar nur 4. 
(HR 1693.) 1638 und 1639 waren es 5 Insassen. Vgl. auch HR 1703 u. 1705. 

17 „Von Jost palus wittiben entfangen 4 Taler, dafür ihr die Zeit ihres Lebens 
in dem h. geist zu sein zugesagt" (HR 1626). Hier ist also auch die Lebens
länglichkeit betont. Von einer Provisorengebühr hören wir noch nichts. 
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2 Taler für die Provisoren. Gelegentlich fanden sich mildtätige Men
schen, die für völlig Unbemittelte das Einzugsgeld bezahlten 18

• 

Von den drei Arten von Pfründnern, den gemeinen, Mittel- und 
Herren-Pfründnern, gab es in Höxter nur die erstere Art 19

• Grad
unterschiede fehlten völlig. Daf3 die anderen Arten sich hier nicht ent
wickelt haben, lag gewif3 auch in dem traurigen Zustand begründet, in 
dem sich das Hospital seit etwa 1600 befand. 

Viel mitgebracht haben die Alten durchweg nicht, nur einige alte 
Kleidungsstücke, manchmal ein paar Möbel und etwas Hausrat. Das 
zeigen die Nachlaf3verkäufe. Der Nachlaf3 fiel ja nach allgemeinem 
Spitalrecht dem Hospital anheim 20

• Es kamen durchschnittlich nur 
kleine Summen dafür ein. Manchmal hatten die Provisoren Mühe, die 
alten Sachen für Geld los zu werden 21. Dann verteilte man sie einige
male an die Armenhausinsassen. 

Als Voraussetzung für die Aufnahme galten Alter, Erwerbsunfähig
keit 22 und Bedürftigkeit. Der Besitz des Bürgerrechts wurde seit 1514 
gefordert und, wie schon erwähnt, später auch die Hinterlegung des 
Einzugsgeldes. Mit besonderen Formen oder Feierlichkeiten war die 
Aufnahme seit der Reformation nicht verbunden. 

Jeder Pfründner erhielt eine eigene Kammer und hatte Teil an der 
großen gemeinsamen Stube. „ 1 0 Marty ist M. Lippenhauer in den 
H. Geist angenommen. Ihr stuben und Kammer eingereuhmet wor
den." 23 

Die Insassen hatten sich den Anweisungen der Provisoren zu fügen 
und die aufgestellten und für die Gemeinschaft notwendigen F orderun· 
gen zu erfüllen. 

Besonderer Wert mufüe natürlich auf friedliches und verträgliches 
Verhalten gelegt werden. Auf Streitsucht standen die früher ange
führten Strafen. 

1s z. B. HR ) 679: „Den ) 7 November ist margrette Eßen in den hilligen 
geist angenommen Und Ihr ein Zohgerageldt wie) hanß ziegenhirt bezallen", oder 
HR 1685 „den 6 Mertzy ist Jost Sunderhorst zum Klockman angenomen Undt 
sein gebührende& geldt wie! henrich Intorf bezahlen." 

19 Vgl. Rcicke 2, 206. 20 Vgl. Röcken 48 ff.; Reicke 2, 22 ff. 
21 Ein Nachlaß lag z. B. 2 Jahre, ehe man ihn für einen Taler 3 S Cr. ver

kaufen konnte. Der Provisor schreibt dazu: „Undt man hadt noch viell Mühe 
darum gehadt, daß man& hadt bei die leute gebracht". HR. 1686. 

22 So wird im HR ) 789 eine Beschwerde verzeichnet, daß jemand im Hospital 
sei, der sich den Lebensunterhalt noch verdienen könne. 

23 Ähnlich heifü es bei allen Aufnahmen. Daß es sich nicht für jeden um eine 
besondere Stube handelte, sondern um den gemeinsamen T agesraum, belegt der 
Bericht von 1819: „Die Hospitaliter erhalten freie Wohnung, Licht und W ärme 
in einem gemeinschaftlichen Zimmer", oder: „Was das Gebäude anbelangt, so be
steht dasselbe aus einem etwas geräumigen, heizbaren Zimmer und soviel Kam
mErn, als für die Zahl der Praebendarien nothwendig sind." Nur der „Klock
mann" hatte 2 Zimmer. 
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Um das religiöse Leben der Pfründner konnte man sich seit der Auf
hebung der Rektorenstelle nicht mehr kümmern. Damit fielen alle kirch
lichen Feiern und die gemeinsamen Gebete für Stifter und Wohl
täter weg. 

Von einer Beschäftigung der Armenhäusler hören wir nichts 24
• Sie 

waren gewiß im allgemeinen so abgearbeitet, daß man sie für eine 
wirkliche Tätigkeit nicht mehr verwenden konnte. Verpflichtet waren 
sie nur zur Sauberhaltung ihrer Zimmer 25

• 

Was erhielten nun die Insassen als feststehende Pfründe? Für die 
älteren Zeiten wissen wir es nicht. Die Rechnungsbücher von 1626 
nennen: Freie Wohnung, Licht, Heizung, Medizin- und Arztkosten, 
die „Präsentiengelder", an einigen Festtagen Stuten oder entsprechen
des Geld, bis 1640 auch Getränke, die Einnahmen aus den regel
mäßigen Almosensammlungen und kleineren Stiftungen, gelegentlich 
Naturalien oder Kleidungsstücke und freies Begräbnis 26

• 

Die Pfründner mußten sich selbst beköstigen. Es herrschte wenig
stens seit dem 16. Jahrhundert völlige Individualwirtschaft. Nur die 
fehlenden und den Armen vom Hospital aus zustehenden Naturalien 
wurden von den Provisoren käuflich erworben. Die gelegentlich als 
Zins einkommenden Lebensmittel wurden sofort verteilt. So heißt es: 
„Die arme haben die angeßetzte butter von Jost puntheller allemahl 
entpfangen Und unter sich gedeillet". 27 

Das nötige Holz wurde in ältester Zeit gewiß aus eigenem Bedarf 
gedeckt, später kam es teilweise als Zins ein, mußte zum andern Teil 
hinzugekauft werden. Sparsam ging man damit oft nicht um. Das zeigt 
der verhältnismäßig große Verbrauch 28

• So hören wir z. B. nach der 
Neuordnung des Armenwesens im 19. Jahrhundert, daß die Armen 
genau wie früher außerordentlich viel Holz verbrauchten. Schließlich 
wurde festgelegt, daß das Holz verschlossen und zweimal in der Woche 
ausgegeben werden sollte. 

Die Höhe der „Präsentiengelder" richtete sich nach der wirtschaft
lichen Lage des Hospitals. Seit 1632 unterblieben wiederholt die Zu
teilungen. Bis zu 6 Spenden fielen im Jahre aus. Nach dem Kriege 
wurden sie einmal monatlich vorgenommen. Die Summe, die der Ein
zelne jedesmal bekam, schwankte zwischen 4-12 gr, abgesehen von 
den schlimmsten Notzeiten. Das reichte natürlich im ganzen nicht aus. 

24 Arbeit aus pädagogischen oder wirtschaftlichen Gründen forderte erst eine 
spätere Zeit. 

25 Selbst das Backen, Holzhacken, kleine Reparaturen usw. wurden nicht von 
de.n Hospitalinsassen vorgenommen, wie die Lohnverzeichnisse der Ausgaberegister 
zeigen. 

26 Bestimmungen des Hospitals 
Rep. 112. 21 HR 1674. 

von 1674, im HR von 1674, DB Akten 
28 Manchmal jährlich 18 Fuder. 
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Deswegen wurden die wöchentlichen Sammlungen in der Stadt vorge
nommen. Hinzu kamen noch die Einnahmen aus den Opferstöcken. 

Die Kleidung brachten die Armen mit. Wenn sie später etwas 
brauchten, mußten sie es sich erbetteln oder von den Spendengeldern 
anschaffen. Nur in Ausnahmefällen erhielten sie Zeug vom Hospital. 
Den Arzt aufsuchen oder Medizin kaufen, durften die Insassen des 
Hospitals nur mit Genehmigung der Provisoren. Die Pfründner erhiel
ten somit nur eben soviel, wie sie für die Befriedigung der allerdrin-\ 
gendsten Lebensbedürfnisse benötigten. Aber dafür reichten die Gaben 
- abgesehen von den Zeiten des völligen Darniederliegens - meist aus. 

V i e r t e r A b s c h n i t t. 

Die Geschichte des Armenwesens und des Heiliggeisthospitals 
zu Höxter seit der Säkularisation. 

1. Kapitel. Die politischen, wirtschaftlichen und geistigen 
Voraussetzungen. 

Die Säkularisation des Bistums Corvey bedeutete einen entscheiden
den Wendepunkt in der Geschichte Corveys und Höxtern. Nicht nur 
kamen Stadt und Gebiet unter einen neuen Landesherrn, sondern es 
begann jetzt auch eine Neuordnung und „Modernisierung" aller Le
bensgebiete. Vor allem auf dem Gebiet der Wirtschaft und auch dem 
der Armenpflege können wir den neuen Geist und die straffere Ver
waltungsführung erkennen. Eine Flut von Erlassen bezeugt gerade für 
die ersten Jahre den Willen zur Um- und Neugestaltung in einem er
staunlichen Ma13e 1 • Das gilt auch für das Armenwesen. 

Durch den Reichsdeputationshauptschlul3 kam das säkularisierte 
Reichsbistum mit seiner Hauptstadt Höxter - zusammen mit dem 
Bistum Fulda - an den Sohn des vertriebenen Erbstatthalters der Nie
derlande, an den Erbprinzen Wilhelm Friedrich von Oranien-Nassau. 
1807 wurde das Fürstentum dem Königreich Westfalen unter Jeröme 
einverleibt. Höxter gehörte seitdem zum F uldadepartement, wurde 
Distriktshauptstadt und bildete einen Kanton. 

Durch den zweiten Pariser Frieden und die Wiener Kongrel3akte 
wurde das Fürstentum Corvey endgültig mit der Krone Preul3ens ver
einigt, bildete kurze Zeit eine eigene Provinz, wurde dann zum Re
gierungsbezirk Minden geschlagen. Höxter wurde Amts- und Kreisstadt. 

1 Vgl. die Verordnungen im Corveyer Intelligenzblatt. 
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Schon die Tätigkeit der oranischen Regierung zeigt sich im ganzen 
gesehen als wohlwollend und den Anforderungen der Neuzeit Rech
nung tragend 2 • Die Verwaltung des Fürstentums Corvey leitete der 
unbeliebte und umstrittene F rhr. von Porbeck, der sie sehr autokratisch 
führte. Ganz den neuzeitlichen Ideen ergeben, suchte er sie überall und 
mit allen Mitteln durchzuführen, auch auf dem Gebiet der Armenpflege. 

Mit dem Anschlufi an Preufien begann ganz offensichtlich ein Auf
schwung Höxters, der allerdings bei seiner schlechten Eisenbahnver
bindung und seinen für die heutige Zeit nicht gerade günstigen wirt
schaftlichen Voraussetzungen nur in einem beschränkten Mafie möglich 
war. Immerhin gaben die Erhebung zur Kreis- und Amtsstadt, der 
Chausseebau, die Errichtung der Weserbrücke (1833), die Eisenbahn 
und andere Dinge dem Wirtschaftsleben der Stadt neue Impulse. Eine 
Reihe von Industrien liefien sich hier nieder 3 • Doch bis über die Mitte 
des 19. Jahrhunderts genügte der spätestens 1245 ummauerte Raum 
weitgehend dem Ausdehnungsbedürfnis. Und das dann beginnende 
Hinauswachsen der Stadt über den alten Stadtkern ist nicht in erster 
Linie aus raumtechnischen G ründen geschehen. Immerhin wuchs die 
Bevölkerung, die noch 1806 nicht einmal ganz 2200 betrug, auf über 
8000 in der Gegenwart. 

Die modernen Verwaltungsgrundsätze, die erst in diesem Zeitraum 
in Höxter zur Durchführung kamen, bewirkten auch eine den neuen 
wirtschaftlichen Verhältnissen und dem neuen geistigen Denken Rech
nung tragende Umgestaltung des Armenwesens. Es wird jetzt „orga
nisiert". Die Grundsätze, nach denen diese erforderliche Neuord
nung durchgeführt wird, sind die der Aufklärung. Es wird fast allge
mein betont, dafi diese das ganze „moderne" Leben weithin bestim
mende geistige Richtung für das Armenwesen von grofier Bedeutung 
gewesen ist•. „Die neue Armenpflege ging natürlich ganz von irdischen 
Gesichtspunkten aus, sie wurde aber wertvoll dadurch, da& sie stark 
die Vorbeuge und die Erziehung zur Arbeit betonte, daher das große 
Interesse an der Jugend, um sie vor dem Bettel zu bewahren." 5 Neben 
dem Unterricht für diese trat die praktische Anleitung zur Arbeitsam
keit, vor allem zur Kleinindustrie 6 • Auch für Erwachsene wurden 
Arbeitshäuser errichtet, um den Bettel zu bekämpfen. Zugleich sprachen 
merkantilistische Gesichtspunkte mit. Gegen den Bettel wurden scharfe 
Mafinahmen ergriffen. 

2 Vgl. Thiele, Höxter und Corvey 217 ff.; Schumacher 55 ff.; Krüger WZ 87 
( 1930) 2, 105 ff.; v. Metternich 2, 26 ff. 

3 Vgl. Krüger WZ 87 ( 1930) 2, 106. 
• Vgl. Liese 1, 307 ff.; R atzinger 483 ff. u. a. Eine übersieht über die Armen

literatur der Zeit mit ansprechender Kritik gibt der „Staatswirtschaftliche Versuch 
über das Armenwesen" von Prof. Fr. Benedikt Weber, Göttingen 1807. 

6 Liese 1, 308. 6 Spinnschulen usw. Auch in Höxter, vgl. Kapitel II. 
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Wertvoll war besonders an den neuen Grundsätzen, daß sie die 
Bürger in stärkerem Maße an der Pflege des öffentlichen Wohles teil
nehmen ließen und auch zu Trägern des Armenwesens machten. Zu 
erwähnen sind hier vor allem die Einrichtungen des Amerikaners Ben
jamin Thompson, des späteren Grafen von Rumford { 17 5 3-1814), 
deren Grundzüge wir auch in Höxter in entsprechend abgewandelter 
Form verwirklicht finden. Neben anderen Maßnahmen {Arbeitshaus
einrichtung, neuartige Spitalfürsorge) führte er die Teilung der Stadt 
in Armenquartiere durch, deren Armenvorsteher die Arbeitslosen zu 
überwachen und die Armen und Kranken in den Häusern zu versorgen 
hatten. Zu nennen ist noch die nach ihm benannte - und auch in 
Höxter lange Zeit hergestellte - „Rumfordsche Armensuppe". Be
zeichnend für die aus dem Geist der Aufklärung gestaltete Armen
pflege ist, daß Gesunde keine Unterstützung bekommen. Ihnen muß 
Arbeit zugewiesen werden. Und Schwachen wird nur soviel gegeben, 
wie sie nicht selbst zum nötigen Unterhalt verdienen können. Am wich
tigsten aber war der vorbeugende Grundsatz, der auf ganze Gruppen 
wirken sollte durch geregelte Fürsorge {soziales Moment). So schälte 
sich die Volkswohlfahrtspflege immer mehr aus der Wohltätigkeits
und Armenpflege heraus. Außerdem wurde die öffentliche Armen
pflege zur Zwangsarmenpflege, deren Mittel zum Teil durch behördlich 
festgelegte Abgaben und Steuern aufgebracht wurden. Daraus erwuchs 
dann das moderne staatlich geregelte Armenwesen und die soziale 
Fürsorge. 

Gewiß atmeten manche Armengesetze der Zeit, besonders die oft 
überharten Verfügungen gegen die Bettelei, alles andere als den Geist 
echter Humanität. Aber aufs Ganze gesehen, scheint mir in der Ent
wicklung eine gewisse durch die neuen Verhältnisse bedingte Notwen
digkeit zu liegen, die allerdings neben vielem Richtigem auch manch 
Umstrittenes brachte. Die private Wohlfahrtspflege genügte eben weit
hin nicht mehr, und auch das religiöse Denken der Menschen war viel
fach nicht mehr ausreichend für die Erfüllung der Aufgaben. In Höxter 
jedenfalls kam jetzt erst wieder Ordnung in die Dinge und nahm die 
Armenpflege einen gewissen Aufschwung, wenn auch nicht alle ur
sprünglichen Erwartungen erfüllt wurden. Zudem ist wohl durch das 
Vorbild der „neugeordneten öffentlichen Armenpflege und -fürsorge" 
auch die Karitas angeregt und vorangetrieben worden - wie wir es 
in Höxter sehen. Denn neben der bei weitem nicht ausreichenden kom
munalen Armenpflege blieb echter Karitasgesinnung noch reichlich 
Raum zur Betätigung. Gerade in Höxter hat trotz aller Bemühungen, 
das öffentliche Armenwesen gut auszubauen, die Karitas der beiden 
Religionsgemeinschaften einige der dringendsten und wichtigsten Auf
gaben durchführen können und müssen. 
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II. Kapitel: Die Verwirklichung der neuen Grundsätze in der „gemeinen 
Armenanstalt". 

In Höxter ging man jetzt daran, das öffentliche Armenwesen nach 
neuzeitlichen Gesichtspunkten zu ordnen und auszugestalten. Die be
stehenden Einrichtungen wurden einer scharfen Kontrolle unterzogen 
und dann eine sog. allgemeine Armenanstalt eingerichtet, welche die 
verschiedenen Aufgaben übernehmen und einheitlich regeln sollte. Es 
war jedoch sehr schwierig, eine endgültige Regelung durchzuführen. 
Immer wieder finden wir vorläufige Bestimmungen, dauernd werden 
neue Vorschläge gemacht, neue Versuche unternommen, ein Zeichen 
dafür auch, wie sehr dieses Gebiet im Argen gelegen hatte. Drückend 
machte sich vor allem immer von neuem das Fehlen genügender Mittel 
zum Ausbau eines wirklich modernen und allen Anforderungen Rech
nung tragenden Armenwesens bemerkbar. Verzögernd und hemmend 
wirkte offensichtlich auch der wiederholte Regierungswechsel. 

Die Anfänge der neuen Bestrebungen gehen auf die nassau-oranische 
Zeit zurück 1 • Schon 1803 erging eine Aufforderung der Regierung 
an die Stadt, in entsprechender Weise für die Armen und Notleiden
den zu sorgen. Pastor Sasse reichte einen ausgearbeiteten, alle Gebiete 
berücksichtigenden Vorschlag zur Ürganisierung des Armenwesens an 
die Regierung, der am 13. F ebruar 1804 durch v. Porbeck der Stadt
behörde vorgelegt wurde mit der Aufforderung, sich gutachtlich darüber 
zu äußern und Vorschläge zu machen 2 • Zugleich übersandte er die für 
Fulda erlassene Armenordnung zur Prüfung, wieweit deren Vorschrif
ten für Höxter anwendbar seien. 

Im Oktober 1804 wurde dann eine „permanente Armenkommission" 
- unter dem Vorsitz eines Regierungsmitgliedes - gebildet, welcher 
der Stadtschulthei.13 Reichmann, Rektor Sasse, Kaplan Loges, Polizei
bürgermeister Kraus, Senator Wiederhold, Kommerzienrat Timper und 
Kaufmann Klingemann angehörten, und die zu häufigen Beratungen zu
sammentrat. Man hat sich in oranischer Zeit bemüht, das Armenwesen 
weniger durch feste Gesetze zu regeln, als durch das Wirken der 
Armenpfleger ein größeres Interesse wachzurufen. 

Der genannten Armenkommission wurden alle Aufgaben des Armen
wesens übertragen. Ein rührender Eifer machte sich gerade in der ersten 
Zeit bemerkbar. 

Zunächst wurde die Errichtung einer Spinnerei beschlossen, um den 
Armen Arbeit und Brot zu geben 3 , 

1 Vgl. den Bericht des Bürgermeisters vom Mai 18 17. Höxter Akt. Rep. 54 
Nr. 15. 3. 

" Höxter Akt. Rep. 54, Nr. 9. „Akten Fürstlicher Armen-Commission." 
~ Höxter Akten Rep. 54, Nr. 9. 
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Entscheidende Beschlüsse zur Regelung des gesamten Armenwesens 
faßte die Kommission in der Sitzung vom 7. Dezember 1804, in der 
von Porbeck selbst den Vorsitz führte '. Es wurde u. a. beschlossen: 
Die Stadt v: ird in vier Armenviertel eingeteilt (entsprechend den alten 
Stadtvierteln), die je einem Kommissionsmitglied unterstehen. Diese 
haben die Verhältnisse aller Armen in ihrem Viertel genau zu prüfen 
und der Kommission eingehend darzulegen. 

Eine sukzessive Vereinigung des Heiliggeisthospitals mit dem allge
meinen Armenfonds soll angebahnt werden. 

Zur Arbeitsbeschaffung für die Armen soll die geplante Woll- und 
Flachsspinnerei auf dem Rathaussaal eröffnet werden. Maschinen und 
Rohstoffe sollen vom Armenfonds angeschafft und der Absatz der 
Waren von der Kommission besorgt werden. 

Faule arbeitsfähige Bettler will man zur Arbeit zwingen. Da ein 
eigenes Arbeitshaus noch nicht errichtet werden kann, sind sie im 
Gefängnis unterzubringen und zu nötigen Arbeiten heranzuziehen. 

Gegen diejenigen Bürger, die eine von der Regierung gewünschte, 
ihrem Vermögen entsprechende freiwillige Abgabe für Armenzwecke 
nicht zahlen, soll „zunächst mit gütiger Ermahnung, später, wenn die 
Armenanstalt erst völlig organisiert ist, mit Strenge und Zwang vor
gegangen werden, weil die wohlhabenden Einwohner die Verbindlich
keit auf sich haben, für die Armen zu sorgen". 

Die Einnahmen der Armenkommission sind: 

a. Zins- und Pachteinkünfte des HI. Geistfonds, 
b. Kollektengelder, freiwillige Abgaben und Spenden, 
c. Klingelbeutelgelder der Kirchen, 
d . Zinsen aus einigen Legaten der Kilianigemeinde, die dem Armen-

fonds überlassen wurden. 
e. Gelder aus Sammlungen bei außerordentlichen Veranlassungen, 
f. Erlaubnisgebühren für Tanzveranstaltungen u. a ., 
g. Polizeistrafen, 
h. ein Zuschuß des Landesherrn. 

Weitere Einnahmequellen sollen erschlossen werden. Eine allgemeine 
Armensteuer ist geplant 5 • 

• Von Porbeck hat gerade auf diesem Gebiet einen gro6en Eifer an den Tag 
gelegt, dauernd Anregungen gegeben, auf wirksames · Durchgreifen gedrängt und 
sein Interesse auch durch wiederholte Anwesenheit bei den Kommisionssitzungen an 
den Tag gelegt. So kann Bürgermeister Wiederholt in einer „kurzen übersieht des 
hiesigen Armenwesens" (vom 12. Juni 1818, DB Akten Repert. 1 12, 3) schrei
ben: „Die hiesige Armenanstalt, die ihre mehrere Bildung dem Herrn R egierungs
direktor von Porbeck verdankt usw." 

0 H öxter Akten R ep. 54 Nr. 9. 
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Wir sehen also, daß ein frischer Wind in der Armenpflege wehte, 
daß gearbeitet wurde und die oben gekennzeichneten modernen Grund
sätze auch in Höxter zur Auswirkung kommen sollten. 

Auf die vielen bestehenden Schwierigkeiten weist ein Schreiben der 
Kommission an die Regierung hin °, in dem sie eine zusammenfassende 
Stellungnahme zu dem von der Regierung vorgelegten Entwurf bekannt 
gibt. Diese erkannte auch Fürst Wilhelm im Schreiben vom 11 . Fe
bruar 1805 7 an, indem er der Armenkommission mitteilte, daß die von 
ihr durchgeführten und geplanten Maßnahmen noch zu dürftig seien, 
mit ihnen aber vorläufig für ein Jahr ein Versuch gemacht werden solle, 
um dann zu sehen, welche weiteren Schritte möglich seien. Zugleich 
gab er Anregungen zur praktischen Gestaltung des Beschlossenen. So
dann bewilligte der Fürst der Armenkasse einen Jahreszuschuß von 
400 Talern und seine Gemahlin einen von 1 00 Talern. 

Die verschiedenen guten Anregungen des Landesherrn wurden 
durchgeführt 8 • Durch Sachverständige sollte auch geprüft werden, ob 
auf dem Nebengebäude des H eiliggeisthospitals ein Stockwerk aufge
setzt werden könne, um dort einige Krankenzimmer einzurichten und 
damit einem drängenden Notstand abzuhelfen. Die wichtigsten Maß
nahmen, die damals noch getroffen wurden, sind: 

Die Verwaltung des Heiliggeisthospitals wurde der Armenkommis
sion übertragen. Die Rechnung wurde zwar zunächst noch getrennt 
geführt, doch fielen die Uberschüsse der Armenkasse zu. 

Eine Rumfordsche Suppenanstalt wurde errichtet, die zum größten 
Teil von der Armenkasse unterhalten wurde 9 • Die Stadtarmen er
hielten verbilligt, in dringenden Fällen umsonst, die nötige Arznei 10

• 

Waisenkinder und Verwahrloste wurden Familien übergeben, die dafür 
gewisse Zuschüsse aus der A rmenkasse erhielten 11

• Eine genaue Kon
trolle aller Armen wurde durchgeführt, die sich gut auswirkte. Für 
arme Schulkinder wurde das Schulgeld ganz oder teilweise bezahlt. 

Gegen die Bettelei ging man streng vor. In einer Verordnung der 
Regierung vom April/Mai 1805 12 wurde allen zuständigen Behörden 

6 Ebenda, Schreiben vom 15. I. 1805. 
7 Höxter Akten Rep. 54 Nr. 9. 
8 Kommissionssitzung vom 23. II. 1805. Höxter Akten Rep. 54 Nr. 9. 
9 Die Suppe wurde billig oder völlig umsonst an die Bedürftigen abgegeben. 

Errichtet 1805. 
10 So heißt es im Protokoll der Sitzung vom 25. II. 1805 (Rep. 54 Nr. 9) : 

„Dem armen Sailer Kabitz ist die Medizin verwilliget und wird von jetzt an solche 
aus der Armenkasse bezahlt werden. Zugleich hat dessen Arzt . .. dahin zu sehen, 
daß in der Apotheke für die Medizin nichts weiter als was die Materialien und 
Zubereitung kostet, berechnet werde." 

11 Rep. 54 Nr. 9. 
12 Veröffentlicht im Corveyschen Intelligenzblatt Nr. 17 und 21 vom 24. April 

und 25. Mai 1805. 
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ein scharfes Vorgehen gegen das „Bettelgesindel" bei Strafe einge
schärft. Der Nachtwächter, der auf diesem Gebiet seine Pflicht nicht 
getan hatte, sollte z. B. „mit einigen Schlägen, wozu jedoch immer ein 
Ochsenziemer zu gebrauchen ist, nach Beschaffenheit seines Körpers 
bestraft werden". Vor allem sollte man streng gegen die fremden Bet
teljuden vorgehen „da sie dem Publikum öfters am gefährlichsten sind, 
so ist es nötig, daß auf diese Leute ein besonderes Augenmerk ge
richtet werde ... " 

Einen Einblick in die Tätigkeit der oranischen Armenanstalt gibt 
z.B. der Haushaltsplan der Armenkasse vom Jahre 1805 13

• Die Ein
nahmen betrugen 1918 Taler, die Ausgaben 2630 Taler. Die Stadt 
mußte also über 700 Taler zuschießen. • 

Zu einer endgültigen Regelung der verschiedenen Aufgaben konnte 
es in der nassau-oranischen Zeit allerdings nicht mehr kommen, da das 
Gebiet schon nach so kurzer Zeit in französische Verwaltung kam. 

Durch die Westfälische Regic'rung hat das Armenwesen in Höxter 
keine Neuordnung oder Weiterbildung erfahren. Sie hat sich im Ge
genteil bei weitem nicht so intensiv um das Armenwesen gekümmert 
wie die oranische. Da jetzt auch der Zuschuß des Landesherrn weg
fiel, verschwand ein wichtiger Einnahmeposten, und die Armenkom
mission konnte nur in viel geringerem Maße ihren Verpflichtungen 
nachkommen. Wie sehr in diesen Jahren das Armenwesen vernach
lässigt worden ist, mögen einige Zahlen aus dem Etat der Armen
anstalt von 1817 zeigen 14

, wo die preußische Regierung begann, in 
den neuerworbenen Gebieten auch das Armenwesen zu regeln. Die 
Einnahmen betrugen nur noch ca. 400 Taler, also den 5. Teil der von 
1806, entsprechend waren die Ausgaben herabgesetzt. Die wöchent
lichen Unterstützungsgelder an Arme machten nur gut 100 Taler aus, 
Brot wurde nur noch ganz gelegentlich verteilt usw. Weiter war die 
Spinnanstalt wieder aufgehoben und auch die Suppenanstalt einge
gangen. 

Erst unter preußischer Herrschaft wurde die weitere Ausgestaltung 
und endgültige Ordnung des Armenwese.ns wieder in Angriff genom
men. Die in nassau-oranischer Zeit geschaffene Einrichtung blieb Grund
lage, und auch in den allgemeinen Grundsätzen trat keine Wandlung 
ein. Bemerkenswert ist, daß man trotz dauernder Bemühungen auch 
jetzt zunächst nicht zu einer alle Gebiete umfassenden endgültigen Re-. 
gelung kam. Die neue Regierung zog zunächst Erkundigungen ein über 
die bestehenden Einrichtungen 15

• 

13 Höxter, Akten der Armenkasse von 1805. 
14 Höxter Akten, Armenrechnung von 181 7. 
15 Schreiben des Landrats vom 12. Febr. 1817. Höxter Akten Rep. 54 Nr. 15. 
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In dem Antwortschreiben 16 führte der Bürgermeister die bestehen
den Einrichtungen (Armenanstalt, Heiliggeisthospital) und ihre Ver
waltung an und gab eine kritische Wertung derselben. Aufschlufireich 
sind besonders die Verbesserungsvorschläge, die er im Auftrag der 
Armenkommission machte 17

• 

Vorläufig geschah jedoch weiter nichts zur Behebung der Mängel 
und zum Weiterausbau des Vorhandenen 18

• Es wurden wohl einzelne 
Anregungen gegeben, aber es fehlte der Druck, ohne den beim Mangel 
einer karitativen Gesinnung weiter Kreise nichts erreicht werden konnte. 
Es bildete sich sogar teilweise die tJberzeugung, daß die öffentliche 
Armenpflege im Gegensatz zur Kirche und zur Karitas stände. 

Die Auffassung unterstützten einige Verfügungen des Ministers von 
Altenstein, durch die er den Einfluß der Geistlichkeit bei der Ver
waltung der Armenfonds beseitigen wollte 19

• So kam es wohl auch, 
da& die Bevölkerung in dieser Zeit eine Reihe von Armenstiftungen 
der Kirche vermachte und zur Verwaltung übertrug, nicht aber der 
Armenanstalt 21

• 

Besonders drückend für den Ausbau des Armenwesens in Höxter 
machte sich auch weiterhin der Mangel an größeren Geldmitteln be
merkbar. Der Vorschlag, eine Armensteuer in der Art der Abgabe 
zur oranischen Zeit erheben zu dürfen, den der Bürgermeister 181 7 
gemacht hatte und den die Armenkommission 1827 noch einmal bei 
der Regierung beantragte 21

, wurde abgelehnt 22
• 

Anfang 1829 ging man endlich daran, die Armenkommission neu 
und weiter auszubauen, um ihre Tätigkeit wirkungsvoller zu gestalten 
und größeres Interesse bei der Bürgerschaft wachzurufen. Zunächst 
wurden einige achtbare Bürger aus den verschiedenen Vierteln zu 
„Armenpflegern" ernannt; um die Kommissionsmitglieder oder „Armen
vorsteher" bei ihren Aufgaben zu unterstützen 23

• Zu gleicher Zeit gab 
man neue ausführliche „Erläuterungen zum Armenwesen der Stadt 

18 vom 28. Mai 1817. 17 DB A kten Rep. 112. 
18 In den ersten Jahren nach 1817 war die T ätigkeit der Armenanstalt ähnlich 

unbedeutend wie in der Zeit der westfälischen Regierung. Die Einnahmen be
trugen immer zwischen 400 bis 600 Taler. Die einzige Vermehrung des Kapital
vermögens bestand in einem Teil der E rbschaft des 1818 verstorbenen Kaplans 
Loges. (DB, Akten.) 

19 Z u erwähnen ist vor allem die Verfügung vom 26. A ugust 1827 (hervor
gerufen durch einen Gegensatz zwischen der Regierung und dem Bischof zu Mün
ster), die auch der Armenkommission in Höxter zugeschickt wurde und zur Kennt
nis der Bevölkerung kam. Akten Rep. 54 Nr. 15, S. 19 ff. 

20 Die Armenanstalt hat nur eini~ Stiftungen erhalten, so die von Loges, eine 
von Oberst von Moltig und von Landrat Hartmann. 

21 Höxter Akten R ep. 54 Nr. 15, 21 ff. 
22 Bescheid der Regierung zu Minden vom 5. Juli 1827, ebenda, 23 f. 
23 Ebenda, 25 f. Diese Einrichtung war 1804 schon einmal geschaffen worden. 
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Höxter" heraus, „welche für die Herren Armenpfleger zugleich als In
struktion dienen" sollten 24

• 

Der Arbeitskreis der Armenkommission war im Vergleich zu ihrer 
Tätigkeit in der Zeit von 1804-07 zwar beschränkt, aber immerhin 
wurde jetzt der Wille zu intensiver und regerer Arbeit wieder bezeugt. 
Ein neuer Eifer machte sich bemerkbar, wie uns Protokolle der ver
schiedenen Sitzungen zeigen. Allerdings hören wir auch dauernd 
Klagen, daß bei den verhältnismäfüg geringen Mitteln die Hilfe für die 
Armen nur unvollkommen sein müsse, daß man viele wichtige Auf
gaben garnicht in Angriff nehmen könne. Am 26. August 1832 machte 
der Landrat der Kommission sogar den Vorwurf, daß sie zu großzügig 
sei und die vorhandenen Gelder dauernd überschreite. „Es ist die 
höchste Zeit, auf Einschränkungen Bedacht zu nehmen." 25 

Von den Maßnahmen, welche die Armenkommission - neben der 
Erledigung der laufenden Angelegenheiten - durchführte, sollen einige 
erwähnt werden. 1835 nahm man das Anerbieten des Kaufmanns 
Höwing an, Armen durch Spinnen wieder Beschäftigung und Ver
dienst zu geben. Die Armenkasse trug die Verteuerung des Materials 
und wollte bei Bedarf auch sonst noch Zuschüsse leisten 20

• 184 7 
wurde von neuem eine Suppenanstalt errichtet, jedoch sollten Juden 
in derselben nicht gespeist werden 27

• Ebenso eröffnete man jetzt eine 
Spinnanstalt für arme Kinder 28

• Vorschläge zur Errichtung eines Kran
ken- und Arbeitshauses wurden wiederholt beraten 29 usw. 

Auf der Grundlage des Bestehenden wurde dann die Armenanstalt 
nochmals umgestaltet und eine erweiterte Armenordnung erlassen. Die 
neue Regelung wurde zunächst für das Jahr 184 7 versuchsweise, so
dann mit kleinen Abänderungen endgültig durchgeführt. In einem ge
druckten Heftehen liegen diese „Grundzüge zu einer vorläufigen Instruk
tion für die neu einzurichtende Armen-Kommission der Stadt Höxter" 
vor 30

• 

Die Bestimmungen zeigen uns, daß der Einfluß der Stadtbehörden: 
des Magistrats und der Stadtverordneten, in der Armenkommission viel 
stärker als bisher betont und festgdegt wurde. 

Die neugebildete Armenkommission bestand aus 1 . einem Magistrats
mitgliede, 2. zwei Stadtverordneten, 3. einem evangelischen und einem 
katholischen Geistlichen, 4. dem Kreisphysikus oder einem andern 
Arzte. Die Beschlüsse der Kommission wurden nach Stimmenmehrheit 

2• Ebenda, 27 ff. 
25 Höxter Akten Rep. 54 Nr. 1 5, 36. 
20 Höxter Akten Rep. 54 Nr. 15, 42 f. 
27 Protokollbuch der Armenkorn. von 1847 (Höxter Akten Rep. 53 Nr. 5) . 
28 Ebenda. 29 z.B. 1847. 
30 Gedruckt bei Ad. Theodor Dicke, 1847. DB Akten Rep. 112, 122 ff. 
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gefaßt, über die wichtigsten mußte das Magistratsmitglied dem Ma
gistrat berichten und in notwendigen Fällen dessen Genehmigung er
wirken. 

Die Einteilung der Stadt in vier Armenbezirke blieb bestehen. Jedoch 
hatten die Oberaufsicht jetzt nur noch die zwei Kommissionsvertreter, 
die Stadtverordnete waren. Jeder derselben hatte zwei Bezirke unter 
sich und die Durchführung der Beschlüsse und die T ätigkeit und 
Wirksamkeit der Armenväter zu überwachen. 

Auch der seit fünf Jahren bestehende Frauenverein 31 wurde zur 
Mitarbeit herangezogen. Er sollte die Kranken- und Rekonvaleszenten
pflege übernehmen. Die aus der Kämmereikasse zum Armenfonds und 
zur Suppenanstalt zu leistenden Beiträge sollten sich nach den „speziel
len Bedürfnissen" richten 30

• Die Einnahmen der Armenkasse bestan
den neben den Zinsen aus den - nicht bedeutenden - K apitalier., 
vor allem in dem Zuschuß der Stadtkasse, der durch einen „nach M aß
gabe des jährlichen Bedürfnisses angemessenen Aufschlag auf die 
Kommunalsteuer" 33 erhoben werden sollte. 

Solange kein Krankenhaus bestand, sollte das Heiliggeisthospital als 
Krankenanstalt für alleinstehende Arme gebraucht werden. „Die Sorge 
für diese übernimmt der Frauenverein, die Einrichtung besorgt die 
Armenkommission mit städtischen Mitteln." 34 

Als Hauptmittel einer zweckmäfügen und durchgreifenden Armen
pflege wird Anweisung von Arbeit genannt 35. Mit der Spinnanstalt 
für arme Kinder, die unter L eitung eines Magistratsmitgliedes stand, 
sollte eine solche für Erwachsene vereinigt werden. Saal, Beleuchtung, 
Heizung und Material stellte die Stadt. Weiter wurde auch für Höxter 
„nach dem Muster anderer Städte eine Arbeiter-Nachweisungskommis
sion" geplant. 

Auf dieser Grundlage hat dann das Armenwesen der Stadt Höxter 
in der folgenden Zeit gestanden 36

• Es wurden natürlich im einzelnen 
Veränderungen nach Maßgabe der jeweiligen Umstände und der Re
gierungserlasse vorgenommen 37

• 

Im L aufe der Jahre wuchs das Kapitalvermögen der Armenkasse 
durch einige Stiftungen und Erbschaften, durch Ubernahme des Heilig
geisthospital-F onds und durch Uberschüsse etwas an, und 1900 z. B. 
kamen an Kapitalzinsen 101 3,53 Mark ein, ebenso brachte der Land-

31 Ebenda 6. 32 Ebenda 8. 33 Ebenda 11. 
34 Die weiteren Bestimmungen über das Hospital im nächsten Kapitel. 
35 S. 15. 
36 Ganz so eifrig, wie die Instruktion verlangt, ist allerdings die Tätigkeit der 

Kommission und der Armenväter nicht immer gewesen. 
37 1854 wurde z. B. je ein protestantischer, katholischer und jüdischer A rmen

pfleger eingesetzt. 
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besitz, der zum größten Teil aus den Ländereien des aufgehobenen 
Hospitals bestand, im gleichen Jahre 358,50 Mark ein 38

• Jedoch 
reichten die Einnahmen aus dem eigenen Kapital- und Landbesitz, aus 
den Kollekten- und Klingelbeutelgeldern usw. bei weitem nicht aus, 
und die Stadt mußte einen immer höheren Zuschuß zahlen. 1900 z.B. 
betrug er % der Gesamteinnahme, und bis zum Kriege erhöhte er sich 
noch etwas. Nach der Inflation mußten die ungeheuer gestiegenen Aus
gaben, die ein Vielfaches der vor dem Kriege ausmachten 391

, a us 
städtischen Mitteln bestritten werden ' 0

• Die Entwicklung hatte von 
selbst zur rein öffentlichen Wohlfahrtspflege geführt, die durch die 
V erordnung über die Fürsorgepflicht einheitlich und neu geregelt 
wurde 41

• 

Als dann mit der nationalen Erhebung der autoritäre Staat das 
Führerprinzip auch bei den unteren Behörden durchführte •2

, wurde die 
städtische Fürsorgekommission aufgehoben. Der Bürgermeister hat nun 
auch die ausschließliche Verfügung über die städtische Armenpflege. 
D aneben tritt jetzt noch das reichgegliederte Wuken der NS-Volks
wohlfahrt und des Winterhilfswerks, die etwas Neues in der G eschichte 
der Wohlfahrtspflege darstellt. 

III. Kapitel: Das Heiliggeisthospital bis zu semer Aufhebung. 

Mit der Vereinheitlichung und Neuordnung des Armenwesens in 
Höxter hat das Heiliggeisthospital auch keine größere Bedeutung wie
der erlangen können als bisher. E s ist trotz einiger schüchterner 
V ersuche nicht gelungen, es auszubauen und den neuen Aufgaben 
dienstbar zu machen. Als ziemlich unbedeutendes und nur begrenzten 
Z wecken genügendes Armenhaus fand es dann schlie&lich sang- und 
klanglos seinen Untergang. 

In oranischer Z eit wurde die V erwaltung des Hospitals der neu 
gebildeten Armenkommission unterstellt, damit das P rovisorenamt 
abgeschafft. D ie Hospitalrechnung wurde zwar vom Stadtrendanten 
gesondert geführt, doch flossen die Uberschüsse der Armenanstalt zu 
und wurden für allgemeine Armenzwecke verwandt 1 • Im Auftrage des 
Magistrats übte die Armenkommission die A ufsicht aus, nahm die 
Neuaufnahmen vor und hatte auch praktisch die Strafgewalt 2

• Die lau-

38 Höxter Akten, A rmenkassen-E tat von 1900. 
39 V gl. die A rmenkassen-Rechnungen seit 1923. 
40 Z u denen der Staat einen Z uschufi leistete. 41 1924. 
42 P reufüsches Gemeindeverfassungsgesetz vom D ezember 1933. 
1 Vgl. K apitel II. 
2 Vgl. Protokoll der A rmensitzung vom 18. Januar 184 7 oder vom 6. F ebri..;ar 

1850. Höxt. Akt. Rep. 53 Nr. 5. 
94, 2 19 
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fenden Angelegenheiten erledigte der Armenvorsteher des Viertels, in 
welchem die Anstalt lag. 

Größere Sorge hat man dem Hospital nicht mehr zukommen lassen, 
da man schon 1803 beschlossen hatte, „daß diese Anstalt ... , da das 
Haus in schlechtem Zustande ist und die Kammern kleine und unge
sunde Behältnisse sind, gänzlich einginge, und daher einstweilen alle 
Subjekte, nach Abgang der alten, nur provisorisch angenommen und 
demnächst, wenn sämtliche Hospitaliter, welche ein bestimmtes altes 
Aufnahmerecht hatten, gestorben wären, die ganze Anstalt mit der 
neuerrichteten allgemeinen Armenanstalt vereinigt würde". 3 Wenn das 
Heiliggeisthospital noch einige Jahrzehnte bestanden hat, so nur des
halb, weil die Errichtung eines neuen Armen-, Kranken- und Arbeits
hauses soviel Schwierigkeiten bereitete. Mit dem obigen Beschluß der 
Regierung und der Stadtbehörde war das Pfründnerwesen beseitigt. 

Die oranische Regierung überwachte auch die Verwaltung und Rech
nungsführung des Hospitals sehr genau und erließ neue Richtlinien. 
Die peinliche Durchsicht und Uberprüfung der Rechnungsbücher zei
gen die ausführlichen Monita•. 

Die Armen im Hospital bekamen auch weiterhin die früher gebräuch
lichen Gaben. Hinzu kamen auf Antrag bei der Armenkommission 
noch besondere Zuwendungen, besonders seit die wöchentlichen Samm
lungen des Glockmanns nicht mehr an die Hospitalinsassen verteilt 
wurden, sondern der Armenkasse allgemein zufielen 5 • 

Der Plan, das Nebengebäude des Hospitals aufzustocken und Kran
kenzimmer einzurichten, ließ sich nicht durchführen °. Daher bildete 
sich immer mehr die Praxis heraus, in erster Linie die armen Kranken 
und Siechen im Heiliggeisthospital unterzubringen. Für diesen Zweck 
bestimmte es eigens die genannte Instruktion von 1847 7 • „Dasselbe 
wird darnach künftig hauptsächlich dazu dienen, solche arme Kranke 
darin aufzunehmen, welche ohne alle Pflege und Hülfe, wie ohne ge
setzlich verpflichtete V erwandte für sich allein stehen, und deren Auf
nahme in dieser Krankenanstalt durch die dringendste Notwendigkeit 
erheischt wird. Die Sorge für dieselben wird nach geschehener Uber
weisung von Seiten der Armenkommission, dem Frauenverein und den 
betreffenden Armenärzten überlassen." Erst in zweiter Linie sollten 
andere arme Alte aufgenommen werden, die zugleich für die Kranken 
mit sorgen mußten. Zur restlosen Durchführung dieser Grundsätze ist 
es jedoch nicht gekommen, da das Hospital verkauft wurde, nur noch 

3 Höxter Akten Rep. 54 Nr. 15, 6/7. 
• Höxter Akten Reo. 47 Nr. 1. 
5 Protokoll vom 14." Januar 1851 . 
6 Höxter Akten Rep. 54 Nr. 9. 7 DB Akten Rep. 112, 12. 
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e1mge Jahre als Miethaus Armenzwecken diente und dann ein neues 
Armenhaus eingerichtet, vor allem auch, weil mit der Errichtung 
des Nikolai-Krankenhauses von kirchlicher Seite aus dem Notstand ab
geholfen wurde. 

L ange Jahre hat sich die Armenkommission bemüht, ein neues 
Armenhaus zu erwerben, das zugleich als Kranken- und Arbeitshaus 
dienen sollte. Schon in den dreifüger Jahren des 19. Jahrhunderts war 
das sog. Kochsehe Haus dafür in Aussicht genommen, aber als un
passend von der Stadt wieder verkauft worden 8 • Im Jahre 1841 schlof3 
dann die Kommission unter besonderer A nteilnahme des Bürgermeisters 
Augustin, unter Vorbehalt der Genehmigung der Stadtbehörden, einen 
vorläufigen K aufkontrakt ab mit „Madame Dörgerloh", über ihr im 
I. Stadtviertel Nr. 76 gelegenes Haus mit Garte:1 (alter Dechaneihof). 
Am 10. April erbat die Kommission die Genehmigung der Regierung 9 • 

Sehr hitzig wurde diese Frage im Magistrat und der Stadtverord
neten-Versammlung umkämpft, aber auch die Bürgerschaft verfolgte sie 
ablehnend oder zustimmend. Eine Reihe von Aufzeichnungen sind 
darüber vorhanden ' 0

• Die wichtigsten Gründe, die gegen den Kauf 
geltend gemacht wurden, finden sich in dem Votum über den Ankauf 
des Dechaneihofes von Ratsherrn Freise 11

• Schlief3lich wurde der Kauf 
doch mit Genehmigung . der Regierung und der Stadtbehörden ge
tätigt 12

• A llerdings konnte das Haus wegen der vielen Schwierigkeiten 
zunächst nicht ausgebaut und seinen neuen Zwecken dienstbar gemacht 
werden. D as Heiliggeisthospital und der dazu gehörige Garten wurden 
jedoch verkauft 1 3

• Die Gebäude erwarb der Nachbar Heinrich F erle
mann, den G arten ein anderer Anwohner. Die Armenkommission sah 
sich aber in die Notwendigkeit versetzt, das Gebäude vorläufig von 
F erlemann für 1 5 T aler jährlich zu mieten ", um es für die alten 
Zwecke weiterzugebrauchen, bis dann im Jahre 1855 der Dechaneihof 
eingerichtet war und bezogen werden konnte 15

• 

8 Vgl. Votum über den Ankauf des Dechaneihofes von R atsherrn Freise vom 
23. März 18 41 . H öxter Akten Rep. 53a. 

9 H öxter Akten Rep. 53a. 
19 Die Aufzeichnungen über den Ankauf des neuen A rmenhauses waren früher 

gesammelt unter den Akten der A rmensachen. R ep. 53a bzw. A 4. Nur ein T eil 
ist noch vorhanden. 11 Höxter Akten Rep. 53a. 

12 Höxter Akten Rep. 9. 
13 Höxter Akten Rep. 9. 
„ So heifit es im Protokoll der Armenkommissionssitzung vom 10. A ug. 1853 

( Rep. 53 Nr. 9) : „Wegen des Heiliggeisthospitals soll mit H. Ferlemann gespro· 
chen werden, ob er das G ebäude zum bisherigen Zweck der Armen-Kommission 
gegen Miete noch überlassen wolle." Und im nächsten Protokoll: „Der vom Stadt
rat mit F erlemann abgeschlossene Mietkontrakt über den hl. G eist wurde genehmigt." 

15 Angabe des Katasteramtes. Die neue Anstalt hat nur kurze Zeit bestanden. 
Sie war bei der T ätigkeit der kirchlich-karitativen H eime auch bald überflüssig, 

19* 
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Damit fand die alte Anstalt ein unrühmliches Ende. Seitdem dann 
im gleichen Jahre 1855 die Gebäude abgebrochen wurden 10

, zeugen 
nur noch der Name der Straße, des Waldes und einige Mauerreste von 
dem Hospitale, das aus der Frühzeit der Stadtgeschichte Höxters 
stammt, die Entwicklung der Stadt zur Blüte, ihre Wirrnisse und den 
Niedergang - all ihre vielgestaltigen Schicksale - geschaut und mit
erlebt hat. 

IV. Kapitel: Die karitativen Leistungen der Kirchen Höxters 

im 19. Jahrhundert. 

Trotz manchen Bemühungen und guten Ansätzen war so die öffent
liche Armenpflege nicht imstande, alle notwendigen und sich in der neuen 
Zeit ergebenden Aufgaben zu lösen. Da sprang die Karitas helfend ein. 

War die Ubung der Liebestätigkeit der Kirchen in Höxter durch 
die dauernden Wirren - innerer und äußerer Art - auch lange Zeit 
beschränkt gewesen, so erreichte sie im 19. ]c.hrundert eine bemerkens
werte Höhe. Es zeigt sich auch in Höxter der fast allgemeine Auf
schwung des christlichen und kirchlichen Lebens im 19. Jah1hundert 1 • 

Die christlichen Kirchen haben unter dem Druck der beginnenden 
Industrienot die großen Genossenschaften und freien Vereine geschaf
fen, die eingriffen, als die mechanistische Fürsorge der Gemeinden vor 
dem Anwachsen des Massenelends nicht mehr ausreichten und doch 
noch keine allgemeine Sozialpolitik durchgeführt werden konnte. In 
diesen Zeiten des Ubergangs war eine Karitasübung besonders nötig, 
nicht zum letzten, da die Ursachen der Leiden und Not oft im Sitt
lichen lagen - im Materialismus vieler Besitzenden und der Hilflosig
keit der untersten Schichten. 

Auf protestantischer Seite ergab sich die Pflicht zur Liebestätigkeit 
aus der pietistischen Auffassung, daß Christentum nicht nur Glaube 
ist, sondern auch Tat. Schon der ältere Pietismus hatte diese Aufgaben 
im umfassenden Sinne aufgegriffen und beseelt durch das geistige 
Leben, das in ihm vorhanden war 2 • Im neuen pietistischen Denken des 
19. Jahrhunderts aber erlebte dieses praktische Christentum erst eine 
volle Entfaltung 3 • Vor allem müssen wir hier die Werke der „Inneren 

10 Angabe des Katasteramtes. 
1 Vgl. darüber die grundsätzlichen und eine Lücke ausfüllenden Ausführungen 

von Franz Schnabel in seiner Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert, 4, Die 
religiösen Kräfte, F rbg. 1 9 3 7. 

2 August Herrn. Francke z.B. hatte gezeigt, welche großen W erke möglich 
waren, wenn Glaubensmut, Gottvertrauen und Menschenliebe zusammenwirken. 

3 Schnabel 286 f., 380 ff. und 561 ff.; Liese 2, 231 ff. 
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Mission" 4 nennen, aus deren Geist auch die reiche karitative Tätig
keit der protestantischen Kirche Höxters im 19. Jahrhundert erwuchs 
(Häuser der Inneren Mission). Im Jahre 1848 wurde auf Betreiben 
des Hilfspredigers und späteren Pfarrers und Superindenten Konrad 
Beckhaus auch in Höxter ein Verein für Innere Mission gegründet, der 
es sich zum Ziel gesetzt hatte, „das christliche Leben in der Gemeinde 
zu erwecken und zu fördern auf dem Wege, den Gott zeigen wird, 
namentlich durch brüderlichen Zuspruch, Verbreitung von Schriften 

und christliche Pflege Armer und Verwahrloster, soweit nötig und 
möglich, durch geordnete Anstalten".> Aus kleinen Anfängen erwuchs 
bald ein bedeutendes, vielgliedriges Werk, das noch heute im Stillen 
eine segensreiche Wirkung ausübt. Einen ausführlicheren t:Jberblick 
gibt Dr. Schloemann in dem genannten Büchlein. Eine kurze Zusam
menfassung vermittelt weiterhin Schumacher 6• Daher kann hier auf 
eine nochmalige Darlegung verzichtet werden. 

Ist über die reiche Liebestätigkeit und die bedeutenden karitativen 
Einrichtungen der protestantischen Gemeinde Höxters im 19. Jahr
hundert schon ausführlich im Zusammenhang geschrieben worden, so 
über die karitativen Taten der katholischen Bevölkerung noch nicht 7 , 

obwohl auch sie wertvolle Leistungen vollbrachte. Eine Anzahl von 
Armen- und Schulstiftungen, die karitativen Vereine und einige karita

tive Anstalten legen Zeugnis davon ab. In diesem Rahmen kann auch 
hierüber nur das wichtigste gebracht werden. 

Zu erwähnen sind zunächst eine Reihe von Armenstiftungen, die 
von der Kirchengemeinde (bzw. der Geistlichkeit) verwaltet und deren 

Erträgnisse an katholische Arme und Kranke verteilt wurden. Sie ent
halten zum größten Teil auch Legate für das Schulwesen und für die 
Unterstützung armer Schul- und Waisenkinder. 

Als wichtigste nenne ich: den Campill'schen Fonds 8
, die von Hoe-

4 Vgl. P . Wurster, Die Lehre von der Inneren Mission, Berlin 1895; Th. 
Schäfer, Leitfaden der Inneren Mission, Hamburg 1914; H . J. Wiehern, Not
stände der protestantischen Kirche und die Innere Mission. 

6 K . Schloemann, Evangelische Glaubenstreue. Zum 75. Jubelfest des Petri
stifts zu Höxter. Höxter 1923. 

6 Schumacher 75 ff. (Häuser der Inneren Mission in Höxter.) 
7 Nur ein kurzer Artikel über das Haus Nazareth steht in der Festschrift der 

Huxaria von 1933, 21 
8 DB Akten Rep. 14 und mehrere Adhibenda. Dr. Campill war Pfarrdechant 

in Höxter, hatte sich besondere Verdienste bei der Umwandlung der Abtei Corvey 
zum Bistum„ erworben und wurde in Anerkennung seiner Verdienste zum „Notarius 
AI?ostohcus ernannt. Er war lange Zeit auch Seminarregens in Corvey gewesen 
Sem Vermögen bestimmte er zum grofien Teil für Schulzwecke und die Unter
stützung armer kath. Schulkinder. 
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wel' sehe Fundation 9 , die V crsen' sehe Stiftung 10
, die Crux' sehe Fun

dation 11
, den Schröder' sehen Fonds 12

, die Westphalen' sehe Stiftung 13 

und die Ledebur' sehe Waisenhausstiftung 14
, 

Mit diesen und einigen anderen Legaten war die kath. Kirche 
Höxters in die Lage versetzt, auf verschiedenen Gebieten des Armen
wesens innerhalb der kath. Bevölkerung der Stadt und teilweise des 
Cmveyer Landes nachhaltig und wirksam tätig zu sein. 

Zu erwähnen sind hier auch noch mehrere religiös-karitative Ver
eine, die 5ich in den Dienst der Armen und Notleidenden stellten 15 

und die Kleinkinderbewahranstalt. Von größerer Bedeutung sind 
2 Anstalten, die echt karitativer Gesinnung ihr Entstehen verdanken, 
das Nikolai-Krankenhaus und das Haus Nazareth. 

Das Nikolai-Krankenhaus geht zurück auf die Stiftung des 1848 
verstorbenen Minoriten und Kaplans Heitmann ' 0

• Derselbe war Pro
fessor an der „höheren lateinischen Knabenschule" des Minoritenklo
sters gewesen. Nach der Aufhebung des Klosters durch die nassau
oranische Regierung im Jahre 1804 hatte er sich für die zu errichtende 
neue Elementarschule zur Verfügung gestellt 17~ Bekannt geworden ist 
der deswegen viel Befeindete vor allem durch die Fundierung des 
Nikolai-Krankenhauses, „der ersten derartigen Anstalt im Kreise 
Höxter".18 Mit seinem Nachlaß erwarb man das Bolle'sche Haus mit 
Garten, an der Südseite der Stadt gelegen 1\). 1850 konnte die schon 
vorher in Betrieb genommene Anstalt feierlich eingeweiht und den 
„Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz" übergeben werden. Im 
Jahre 1861 wurde - unter besonderer Förderung des Krankenhaus
vorstandes und des Kaplans Pöpperling - ein ansehnlicher Erweite
rungsbau vorgenommen, sodaß jetzt 35 Betten aufgestellt werden konn
ten. In den 80er Jahren 20 wurde das Lazarett der Garnison von der 

9 DB Akten Rep. 9 und einige Adhibenda. Ludolfus von Hoewel wurde mit 
der Erhebung der Abtei Corvey Domherr und setzte in seinem Testamente hohe 
Legate fest für die kath. Schule und für die kath. Armen Höxters und des Cor
veyer Landes. 

1o DB Akten Rep. 8 und Adhibenda. 
11 DB A kten Rep. 12 und Adhibenda. Crux war Pfarrdechant von Höxter. 
12 DB Akten Rep. 83 und Adhibenda. Schröder war Pfarrer in Corvey. Sein 

Vermögen vermachte er den Armen, den Schulkindern und dem späteren Haus 
Nazareth. 

13 DB Akten Rep. 13 (Exkonventualin Therese Westphalen). 
14 DB Akten Rep. 52 und Adhibenda. 
'" Vgl. die Akten im Dechanei-A rchiv. 
10 DB Akten R ep. 25, 20 und viele A dhibenda. 
17 v. Metternich, Beschreibung des Kreises Höxter 2, 42. 
1s v. Metternich 42. 
19 über diese und die folgenden Ausführungen vgl. DB Akten R ep. 25 u. 60. 
20 Die Verhandlungen zogen sich von 1878 bis 81 hin. 
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katholischen Gemeinde und dem Krankenhausvorstand gekauft und als 
größeres Krankenhaus eingerichtet 21

• Reiche Stiftungen mildtätiger Men
schen und die Hilfe und Fürsorge der kath. Gemeinde ermöglichten 
einen raschen Aufstieg und einen den modernen Anforderungen ent
sprechenden Ausbau. Nach der Inflation wurde der große Mittelbau 
des Krankenhauses neu errichtet und 1936/37 ein weiterer Neubau 
ausgeführt als Verbindungsstück zwischen den bisherigen Gebäulich
keiten und dem durch Tausch mit der Stadt erworbenen Gebäude der 
ehemaligen Serongschen Fabrik. Nunmehr gehört das St. Nikolai
krankenhaus zu den größten im östlichen Westfalen. 

Die Anstalt war bei der Gründung in erster Linie als karitative Ein
richtung gedacht und sollte vor allem zur Aufnahme und Pflege der 
armen Kranken dienen. Das belegen die ersten Statuten 22

• 

Darin heißt es: „3. Die erste Bestimmung der Anstalt besteht in der 
Aufnahme und Pflege der in der katholischen Pfarrgemeinde vorkom
menden armen Kranken beiderlei Geschlechts. Dabei sind jedoch 
Kranke anderer Konfessionen, sowie auch Wohlhabende, von der Auf
nahme, sowtit die vorhandenen Räumlichkeiten dasselbe gestatten, 
keineswegs ausgeschlossen. 

5. Sollten die Mittel der Anstalt sich derartig vermehren, daß die 
Schwestern noch antleren Berufszweigen ihres Ordens, bes. der Armen
pflege, der Pflege verwahrloster Kinder usw. nachkommen können, so 
sollen diese Zwecke von der Anstalt nicht a :1sgeschlossen sein. 

9. Für die Unterhaltung und Verpflegung von Kranken in der An
stalt wird von Zahlungsfähigen, resp. von den einschlägigen Kommu
nen oder Krankenverbänden usw. ein bestimmter Beitrag eingezogen." 

Das Krankenhaus war also zunächst für arme Kranke gedacht. 
N atürlich führte die Entwicklung dahin, daß die Selbstzahler und die, 
für die irgend eine Körperschaft aufkam, bald in der Mehrzahl waren. 
Doch betonen auch die späteren erweiterten und der Entwicklung an
gepaßten Statuten noch das alte Prinzip, wenn es heißt: „ . .. Es ge
nießen jedoch Arme, sowie diejenigen, deren häusliche Verhältnisse 
die Aufnahme dringend erheischen, desgleichen auf der Reise Erkrankte 
und körperlich Verletzte jederzeit den Vorzug" .23 Dieses Krankenhaus 
half, wie sich aus dem früher Dargelegten ergibt, einem dringenden 
Notstand ab und hat viel Gutes an Armen und Kranken getan. Die 
älteste Hausordnung läßt erkennen, daß man nicht nur die körperliche 
H eilung im Auge hatte, sondern auch eine seelische und religiöse Be
treuung der Insassen. 

21 Das alte Gebäude erwarb das evangelische Alumnat. 
22 DB Akten, A dhibendum zu 25 (aus dem Jahre 1848). 
23 DB Akten 25 (Adhibendum). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 94, 1938 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



296 Ernst Möhl 

Dem Krankenhause ist ein Altersheim St. Nikolai angegliedert, das 
auch eine segensreiche Tätigkeit entfaltet. Wie beim evangelischen 
Marienstift in Höxter handelt es sich auch bei dieser Anstalt um eine 
mustergültige Einrichtung. Uber 30 Greisinnen und Greise können hier 
eine behagliche und friedliche U nterkunft finden. 

D as Leben im Nikolaistift ist ähnlich dem im Marienstift, es spielt 
sich in beiden Altersheimen wie in einer großen Familie ab. Niemand 
ist in seiner persönlichen Freiheit beschränkt. War das Heiliggeist
hospital ein einfaches Armenhaus ohne Mittel- und H errenpfründen, 
so sind einzelne Insassen der beiden jetzigen Altersheime Selbstzahler. 
Jedoch wird kein grundsätzlicher Unterschied in der V erpflegung usw. 
gemacht. Eine Einteilung nach Klassen - wie in den Krankenhäusern 
- gibt es nicht. 

Die unbemittelten Armen erhalten neben Unterhalt und Verpflegung 
noch 2 M . im Monat zur Befriedigung der kleinen Sonderwünsche. 

Im alten Nikolai-Krankenhause sind auch die Anfänge des Hauses 
Nazareth zu suchen 24

• 1853 übertrug Dechant Zimmermann 26 den 
Barmherzigen Schwestern in der Krankenanstalt auch die Betreuung 
der kath. Waisen und gefährdeten und verwahrlosten Kinder Höxters 
und der Umgegend. So wurde die Erziehungsanstalt 20 eingerichtet, 
die den Namen „Haus Nazareth" erhielt. Auf Grund einiger Legate 
war es möglich, 1855 zwei Häuser an der Grubestraße zu diesem 
Z wecke zu erwerben. Da die Zahl der betreuten Kinder ständig 
wuchs, wurde 186 7 der stattliche Erweiterungsbau geschaffen, der 
noch heute den Hauptteil der inzwischen bedeutend vergrößerten An
stalt bildet. Sie ist über manchen neuen Aufgaben ihrer ursprüng
lichen Bestimmung als kath. Waisen- und Rettungshaus für arme Kin
der Höxters und der Umgegend nicht untreu geworden. 

Auch dieses Werk der Karitas und der sozialen Arbeit kann auf 
reiche Erfolge zurückblicken. 

So können wir abschließend nochmals feststellen, daß die Kirchen 
Höxters im 19. Jahrhundert eine reiche soziale und karitative Tätig
keit entfalteten, auf den verschiedensten Gebieten des Armenwesens 
eine fruchtbringende und bahnbrechende Arbeit leisteten und Aufgaben 
lösten, welche die öffentliche Armenpflege damals nicht hatte durch
führen können. 

2• Vgl. DB Akten, Gründung der A nstalt Haus Nazareth usw. Repositur
F ach !. und den eben genannten A rtikel in der Festnummer der Huxaria, 21. 

25 Besonders eifrig wirkte für den Plan Kaplan Fischer. 
26 Es sollte eine kath. P arallelanstalt zum Petristift sein, also auch eine A rt 

„Rettungsanstalt". 
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Stiftung der St. Gertrudisbruderschaft am Leprosenhaus zu Höxter vom Ja hre 1 504 
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Schiedsrichterliches U rteil des Abtes Dietrich von Corvey über das 
Patronatsrecht der H eilig-Geist-K apelle zu H öxter vom Jahre 1345 
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