
X. 

~en ~remtien, weld)e t)On ber [ßeMeite nad) ~aberborn 
fomen, . fiel roo~l bie 3ur le~t Nt'ßanl!ettetl ili3od)e eine alte 
3roifd)en ~ifettbal)n unb <Hauffee in ber ill?itte eineß @arten6 
gelegene .ft\iprUe auf. iiae l,l'ar ber (e~te 91c~ einer bort 
etmnale befhrnbenen barmyn~igen 2ln~aU, einee i5ied)enf,Hlll::: 
feß, ~eproforiume . ila ble ~ifenbabn:: ?Bm11altun~ biefen 
<.;~Jarten mtt ber StaprUe 3ur ~rweiteruns bee mal)n(>ofee an" 
f!efouft bat, unb eben nut bem tlbbrud) ber .Ra:peUe befct;äf" 
tigt ift, f o wirb fünftig nu r ber 9?ame beß na l)en 5elbe6, 
®ied)enfelb f\enannt, unfern 9?ad)fommen nod} bie \Stelle 
beuten, wo biefeß .))auß ber mi)tml)eqigfdt in früherer 3eit 
ge~anbrn bat. ?ßerfo~,pe1un~ unb Q'.ifenbabnrn räumrn raid) 
auf mit t'en alten J;iiftorifd}en sp1ät;en , QJäurnen unb '.Denf:: 
malen in unfern ßelb~uren, unb barum ifi ee um fo mel;n: 
eine 2l ufga bt' ber @efcbid)tßfreunbe, bae 2l nbenfen an bief e 
f o intmffanten SJ)lä~e unb ~enfmale burcl) Wort unb @:id}rift 
3n erl)afün. met)Ot id) bie tl.lenigen gef d>icbt!id)rn 9fad)rid) ~ 
Mt mittJ;ieile, weld)e unß über unf er 6iecben~au6 er~atten 
finb, mödlte eß ;mcdmä~iB fein, emige1:l 2lUgemeine über 
CS iccb,enl)äufer t)ornue3ufd>iden. '.iDie '6ied)enl)äufer waren 
beftimmt 3ur ~ofnabme fold)er Jhanfen , weld}e an efell)afc. 
ten , langcbauernbrn , !eid;t \Utftecfenben J1'ranf ljeiten , bef on:o 
berß om !>.lußfat~ litten; baper i9re Q3enennung ~eproforien 
(Lr.pra) unc tiarum il)re ~rbcruung in eini~er ~ntfernung 
tJon ben \StäMen. '.!Der tlue fa~, eme fe br fd)mcr3!.Hlfte, bas 
2lutife9en beß ~Jlenf d,len entfteUrnbe .f)au tfrnnf l)eit, an lt>el d)er 
bie bamit ~e~afteten oft ~iele 3al)re litten, unb WOt)on einige 
füten für gan0 unf)eilbar galten, war befonberä in ~1 egl.)l.Jten 
unb bem fütl idJen ~orberafien einbcimifd); fte n>ar gefürchtet 
wet1cn il)m 2lnftedung unb ct:bte fid] auf bie fönber ber 

1) moi:gct~agen oom ~omcapitular 5.Bt e l in 9 in bet merdm'.l :!für· 
f-immlUllß oll 1pabetborn am 28. 'lfugu~ 1868. 
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~tanfen biß in6 ))ferte @Heb mit f d)mäcfyer tverbenben 2Ieui 
tjerungen fort. I)ief e Shanf9eit begegnd unß im 21. ~e~a~ 
ment 1 wo W?ofe6 morfc(lriften gab 3ur (frfrnnung berf elben 
Unb Über bie 2lußf onberung ber Damit me911fteten ))On ber 
@efeUf d}aft unb ben Wol]norten i9rer SJJ?itbürger; fte begeg~ 
net ums im ~. :te~., wo bief e ,Pülf(ofen, uon ber W?enf d)~ 
~eit 2lu!tlge~o§enen fid) in gro§er 3apl an unf ern .Pmn unb 
.Peilanb um wunberbare .l)ülfe wanbten. 

2lulß 2lften warb biefe ~ranf!>eit nad) C:furopa übrrtragen, 
bunt ben 9äufigen merfe!>r f in we!d)en mö!fer beiß 2lbenb· 
lanbe6, ))Or3üg!icb 3ur ffiömer3eit, mit 2lfien traten, in fpä~ 
terer 3eit befonberlß burd} bie l]äufüicn ~i(gerfa9rten ber 
2lbenblänber ine 9. ~anb unb burd) bie .Rnu0,;üge. iill äb~ 
renb in ben ~ebenebefd)reibungen beiß !] . IJJ?ortinue ))On :toure, 
bee SJ)ap~ee @regor beß @regen unb anbmr .PeHigen t)on 
2lu~fä~igen unb .Peilnng berfelben bie fübe ift, unb eigene 
.Päufer für biefetben in ~ranfreicb, 3 talien un b aud) in 
lleutfd}lanb 1) fd)on im 8. Jaf)r~unbert errid)tet nrnrben; 
na9m bie 3a9l biefer Unglücffid,Jen t)Om 12. bilß 14. 3al)rpun:e 
bert im 2lbenblanbe, t)or3üglid} burd) bic .Peimfebr ange~rcf~ 
ter Sl'reuafa!>m f 0 au' bafj man in ein~elnen ~änbero' 3· m. 
in ber mretagne' eigene SHrcf)en 1 .R'ird)böfe unb SJ)ricfter für 
fte 9aben mu§te, unb ba§ ein 6dlrift~eller im 13. 3al)r~ 
~unbert if)re 2ln0a9l in ber ~brinenbeit auf 19,000 angibt. 

JDie d)ri~Iid)e föbe unb marml)eqigfeit' immer bereit, 
für unglüd!id)e mrüber ftd) auf0uol3fern, warb burd} fold)e6 
Ung!ücf au um f o gröf1erer ~f)ätigfeit aufgeforbert. JDa ber 
2lbf d;eu' weld)en ller 2lnblicf ber mit bief er .R'ranff)eit me~ 
~afteten ~erl.)orrief, unb bie @efagr ber 2lnftecfuna bie 2luf• 
nal)me biefer srranfen in bie gewöl)nlid,len .R'ranfenbäufer 
nicf)t 3ulieg, fo wurben eigene Shanfenf)äufer au il)rer ~~ege 
- wie erwäl)nt, gewöl)nlid) in einiger C:fntfernung ))On ben 
@;täbten - mid)tet. 3n SJ)alä~ina ~nben wir f dJon im 
4. 3af)rpunbert grof1e, ))On ber Sfüd)e für 2lu13fä~ i ge erdd>~ 
tete 2ln~aften; ber ~. maftliuß, C:fqbifd)of ))Oll Q'äfarea, m 
rid)tete 372 ein gleid)eß ,Paue bei biefer 6tabt; im 8. 3a9r~ 

1) Sm ~a~re 636 fd)on 1uaren l.leprof orien in 'ime~ unb ffilaastricf)t, 
beren l.lq1rofen bebeutenhe ffiermad)tni1Te empfangen; unb 2Cbt Dt• 
mar !U ®t. ®aUen baute 720 ein hospitiolum fur eeprofen. 
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~unbert finben wir f o(d}e ,Päufer in ~ranfreid), 3tarien unb 
IDeutfd)fonb mid)tet. 39re 3al)l nabm aber 3u l'om 12. bis 
14. 3a~rl)unbert, als in l)olge ber jfreu00 üge bie 3al)l ber 
2lußfä~igen annntd)6. [)a nmrbe faft bei jeber, wenn aud) 
nicbt bebeutenben <Stabt ein <Siecben9au6 ange!egt Sm el)e" 
matiaen ~ürftent9um ~aberborn finben ttJir f old;le bei ~J)aber" 
born I ®arburg 1 mrater / morgentreid;) I au§erbem im ~iß,: 
tl)um SJ)aberborn bei ,Pöxter, J)erforb, ~emgo, -~Homberg, 

im e9emaligen peqogtl)um ®eftfalen bei 2lrneberg' mri" 
lon I @efefe I ~iitl)en / ®er(/ metefe / ®arftetn / ~Oe ft, (le~:: 
tms auerft 1251 erwäl)nt). mieUeidJt waren aber einige 
biefer ,Päufer weniger für ~ufnal)me ber an 2lu13faf3 ~eiben:: 
ben, al0 l:'ielmel)r bei bem öfteren 2luftreten ber ~J) e ft unb 
anbmr anftecfenben .R'ranfl)eiten im SJJWtefaUer 0ur filufnabme 
ber l:'On bief en .ftranfgeiten ~efaUenen befhmmt, unb empfin:: 
gen il)ren IJCamen nur. xion ben 21nftaften erftmr 2lrt. 

Se gröfier baß ~eiben war, weldiee bie unglücffid)en 
~el)rof en 0u tragen l)atten 1 eine befto 311rtere unb forgfamere 
~iebe brad)ten unfere mäter il)nen entgegen. filuf 3ai·te Weife 
gab man il)nen ben 91amen: @ottea liebe 2lrmen, ßute ~eute, 
®ottea <Sied)e, bie fümen ~9rifti 1) . '.Damit fte in il)rer 
2lbfonberung ben i9nen f o nöt9igen ~roft ber ITTeligion nid)t 
entbel)rten, baute man an\3 <Siecf)enbaue eine Stapelie unb 
beltellte oft für bief e einen eigenen ~rieftcr, für wetd)en ein 
mene~cium gegrünbct wurbe - fo in @cf efe 1486 bunt 
bie mruberf 4Jaft St. 3acobi 21p. - .Peif ige IDlänner unb 
5rauen na9men fid) 1'or0ügfid) ber 2lu6fä ~igrn an unb pfleg" 
ten ~e perfönlid), wie une t)om ~ · firan ,3ißfu6 l.)On 2lf~ft 
unb ber ~. (föfabet~, ~anbgrä~n t)on ~l)üringen, unb ber b. 
~fora l.)On ffiimini unb anbmn .Peiligen berid}tet wirb. 3~„ 

nen ltrebten bie -böcbften unb @eringften bl'r ~l)dftenl)eit 

nad); t)Om R'önige ~u bwig IX. l.)ön ~ranfrdd) unb Beindd) III. 
Wirb eroäblt I ba§ fte biefen 2lmnlten unb Ung1ücffid)lten bie 
niebrigften [)ienlte leilteten; bie <Stäbte unb ein3elne ~inwo~~ 
ner überwiefen ben Eied)enpäufern bie ~J?ittel 0ur ~flege 

ber un~lücf!icf)en mcwo~ner. 3m 12. Jabr~unbert be~anben 
f d)on @enoffenf d)aften l:'On barm~er 0igen ~rübern unb Ed)t\)e:: 

1
) 3n einem (!rtafj be6 Piefigen ID7agi~rat6 t,Jeifjen fie: bie a&fd)euli< 

d)en omviefenen Jtranfen. 
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~ern 1 wefd}e ben .R'ranfen in l'en mu~fa~~Ciufern bienten. 
~ür bie, wdme bie SJ)~ c ge ber 2l ue fät~igen in @ent fü9rten, 
f d)rieb ber ~if d)of filfortper t'on :tourna~ im Safm 1236 
eine eigene fflegc!, unb bie ~ruberfd;aft ber ~a3ariften f oll 
um bie smttte bee 13. Sapr9unberte eine gro~e ID?enge t)Oß 
~eprof orien bef orgt lJaben. 

2ll13 ein befonbm6 3eid)en ber 3dt unb bee ~rangce 
ber d)ri~Hcf)en ~iebe, mit 2lnberen in 0Jemeinf amfeit 3u tre:: 
ten, t~iU id) nur nod) erltlä9nen, ba~ fe!b~ bief e @;iecf)en~ 
~äu f er unter einanber g:~iftfid)e merbinbungen f cf)foffen; im 
8a~re 1504 ert9eilte bae Sfopiter 3u @5t. SJ)eter in .Pörter 
bie @rfoubni§, ba~ bae bortige @;iec!Jenpauß 0ur ~· @ertrub 
mit brn 5Brübern 3u ~emgo, .Perfoi·b, SJ)aberborn, ~raM, 
(~eid mar, 5Borgentreid), 5Blomberg, fömbecf, lhHar unb 
übern({ f onjt in ber ber ~· @ertrub gewibmctcn SfapeUe beß 
bortigcn eied) enpau fea eine @3t. @ertrubi\3' 5BruberfdJaft er~ 
rid)te. Srber IBruber unb jebe @;d)nH'fter f !.'U beim [intritt 
3 \5d)Hling ßt'ben unb 3 ed)iUing, we1m er ftirbt, ,ur 2lut1~ 
fa9t·t; bicf e foU 'Der ffleftor er9alten, um für bie mo·fforbe• 
nen au bl'ten. 

Sm merraufe lm~ 15. unb 16. 3a9r~1rnberte na~m nie 
Sl'ranf~dt bea 2lu~ f a~eß mc~r unb me1'r ab, un'tl wurbrn 
bamit bie @5ied)en~äu)er entbetJdicf). miete mögen fdion ba< 
maf 13 eingegangen unb auf11e~1 oben fein, unb barnul3 ift el3 3u 
erffären, bag baa 2lnbenfen an biefelben f o Nrfdmmnbrn 
i~, ba~ man ie~t nid)t cinmar bie @;telle genau an3ugeben 
wei~ 1 ttlO fte ge~anben ~aben. nie ~e~eicf)n H!lß II @;ied)cn< 
fe{b /1 ober „@;ied)enfinbe /1 erinnert nur im 2lUgemdnrn bar~ 
an. ~inigc @;ied)mpäufer bejtanben nod) ein ober anb'ere6 
3a1'r~unbert fort u.nb wmben ;ur Unterbringung \lon .R'ran. 
fen ober 2lrmen l.)erwenbet. Se~t ft ri b wo9r ane aue ben 
~efb~uren \'erfltm unben; bie ~onb6 finb mit ben 2lrmenfonbl3 
t)er&unben; bic an benfclben ge~ifteten ~ene~cien 3ur 2lu6• 
befferung beß @infommen~ t).On '6eclf orgprie~ern l.)Crttlenbet, 
fo im 3a9re 1587 baß 5Benefkium am '6ied)en9aufe t)Ot' 
@efefe 1) . 

1) mor brr C0to'ot ®oiHar ftrnt nocfi bie Jl'apelte bes rf)emaligen ~ie< 
d1en~aufr6 unb wirb in i~r nod) einige Wfole im ,3af)re @ottet'l • 
bien~ gef)alten. 
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$a0 nun baß l.)Or bem ®ejlernt~ore unf mr Stabt 
gelegene '5iecf)en~au6 betrifft, f o fann id) nur wenige ge.:: 
f cf)ict)tlid)e 9'loti0en über baff efbe beibringen. ~ß ~at mir an 

. 3eit unb @elegenbeit gemangelt, ein Wle9rmß 3u fam.mdn; 
eß wirb aber aud) wo9! nur ?ffienigeß barüber niebergef d,lrie.:: 
ben unb er9alten fein. 

3n weld)em 3a9r9unbert unb tion wem baffefbe errid):i: 
tet wurbe, ift mir nicf)t befannt geworben. ~aß ältejle mir be.:: 
fannte gefd)i<btlid)e JDofument barüber flammt aue bem 3a9re 
1348, ee ift baß ~ejlament be~ .Permann be .Pobrnd)teff en, 
in welcf)em ben leprosis pauperibus prope Balhorne ein 
~egat augewenbd whb. 3m 3a9re 1390 am 1. ~uguft 
erlaffen ~ürgetmeifter unb ffiat9 ber '5tabt ~aberborn in 
einem offenen ~riefe merorbnungen wegen ?Ber9alten ber 
~ranfen im '5iecf)en9aufe. ~6 t9ut mir leib, babei bcmerfen 
au muffen, bafj biefe ?Berorbnungen beabftd)tigten 1 ein unfeu„ 
fd)eß ?Ber9aHen ber ~ranfen au tier9inbern. 3m 3. 1425 
fap ftd) ber ffiat9 bcr '5tabt teran{a~t, feine ?Berorbnungen 
t>on neuem ein0uf d)ärfen. 

3m 3a9re 1394 erHärt bie ~Hiff{n beß .Rloflerß @au.:: 
fircf), ~crtrube, bafj fte ben tiom ~ürger 3o9ann ~efen 
ber 6ied)enfape1le gefd)enften SMdJ unb bie ft{berne JDofe 
„ ~u unf erß .Perm ~eicf)nam 11 au fbewa9ren wolle; im Sa9re 
1400 l.)ermad)t (füfabct9 ~etpgarbiß, SJJ'lagb beß JDombene~ 
ficiaten .Peinricf) l.)Ott <Sd)mebenfeffel, i9re 9'lacblaffenfd)aft, 
nämlid) 6 SJJ'larf @elbeß f d}wmr ®arburger ~fenninge, ber~ 
felben ~aµeOe aur mefc(laffung eine6 guten W'le§bud)ß I eineß 
tiergolbeten SMdJeß , aweier W'le§gewänber unb anberer @ei: 
rätbe. Der SJ,)robft an ber @aufircte ober fein Sfoµfon foU 
niöcf)entrid) 3wei ~· W'leffen in bcr .ffa~efle lef en, eine an ben 
@3onntagen unb W?uttergotteßfeßen, an ben awölf filpoßel~ 
tagen unb am ~Uer~eihgen ~ ~eße, bie anbete an einem be~ 
liebigen ~age. ~er ~Jhobß f oU auc(l ben ~'üßcr, ®ein 
unb .Doßien bef orgen. ~er SJ~robfl, bie 2lbtiffin unb ~rioriffin 
für ftm unb ibre 9'lac(lfommen geloben @ott, bem ~. @eorgio, 
bem Dfffcial ftatt eine0 ~ifcf)of6 unb bem 9'lotario mit .f)anti 
unb Wiunb, unb auc\} ben 6ied}enleuten, bafj fie nacb Jn1 
~alt beß @3tiftunß!3briefeß t)erfal)ren wofün. ®ir erf e~en 
aua bfrfem iDofumente, bafj unfer <eiect)en~autl trm ~. @eor:: 

XXVIII. 2. 24 
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giue getl.'eif)ct war 1) , boß fein eigener ~Jhieffer ober 9Mtot 
bei bemfellien befteUt 1uar, bafj eß 3nnäd)ft bem Stfofter @au~ 
fird,> untergeorbnet war, unb bafj l;)On ber @hmfitd}e auß 
ber @ott e6bien~ in ber @3iect,1enfapeUe bef orgt wurbe. 

91ad) 'Dem aUmäf)ligen merf d)winben bea 2lu6fa~eß wurbe 
bann baG ,Pau6 unb ber ßonbe bcnuet ,;ur 2lufnal)me prefj" 
bafter, frän fti d) er unb armer ~eute. I>aburd) n1urbe ee 
möglid), bafj ba6 ~eft ber SraprUenrueibe, bie f ogenannte 
für mefj, am ~weiten ®onntage nadJ \Sd)u ~rn ge{feft beim '6ie~ 
d)enl)aufe felb~ XJ on ben meroobnern be ~ etem en~aufe6 un'o 
ben mewol)nern ber @3tabt gemeinf am unb öifentlid) gefeiert 
werben fonnte. '.Dort wurbe um mter, S{'ud)en unb .Rrengel 
sewürfelt; aud) bie Slanmnt1iefjer ftanben bort mit ibrer 
fil;aare 1 mit mterbed)ern unb anberen 3innernen @efäfjen aue, 
unb aud) um biefe wurbe gell>Ürfdt. 3m @3ied;e11 l)aufe felbft 
tt)Urbe an bem ~age !Bfr r gef d)enft; bie '6ied)en l)aben fe lbft 
gebrauet unb no cti 6 ~ubet !Bier angef d)otft, aucb 3roei S1' ü~e 
gef d)tad}tct' unb benu~en ben :tag au i ~ r em @eroinne. 3roi:: 
fd)en .R'apeUe unb CSied}en~au6 iil ~an~. 

@30 ri§ llno1 bnung ein; im 3a{J re 1 G!H iil ber \'.ärm 
f o arg geroorben, bafj ber !Bürgmneifter in einer offenen 
2lnfprad}e bie ~ürger XJor fernerer ~l)eilna~me an ber \Sie:: 
d) enfitmeg, eied)en3el)runs roarnte, worauf bie '6iecf)en brm 
mürgermeifter mit SHage beim ~ürften bro9eten. (Unfere 
1Jfofi0ei mug bama16 ein unbefanntee ;Ding gewefen fein). 
3m jal)re 1741 enblid) wurben ~an,;, @3piel unb IDla91,,, 
3eit t'erboten. 

Uebrigenß war b,1~ @3iecbenl)au6 3u biefer 3dt ( 17 40) 
fcf)on fo beruntergefommen, ba§ baffelbe nur t)On 4 2lrmm 
berool;mt wurbe. 2l uf jeben 2lrmen wurben jäbrlid} 17 ~bo"' 
ler Unterftö eung an @elb gcred)net ; auterbem befamen fie 
tägfüb ein ~roD ).)on 4 SJ.lfunb unb roöcf)entlid) ein I>rei"' 
ling !Bier, 

I)a b.ie ~ntfernung bon ber @"5tabt bie 2luffid}t erf d}ruerte, 
fo roar bie Bud)t im Sied)enbaufe fd)wcr 3u erl)alten; bie 
2lrmen in brmfelben lebten t'ielfad) in @Streit, fie ).)etfet3tm 
fogar baß 3inn ber 2lnfta!t an Stabtleute, unb bie ~e~eer 

1) 'lfud) bie mit einem ffidtor tierfe~en e .\tapeUe bes @iied;en~aufe6 ill' 
~emgo war bem ~ . ®eorgiu6 gemei~t. 
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bet' ~a4Jbargätten bef d)roerten ficf) über ben ed)aben' nie{:: 
d}en bie 6cf)rocine unb baß mie9 ber 2lrmen in il)ren @är:: 
ten anrid)teten. 1)arum befd)fog bet 6tabtrJOtftanb, tiie 2ln:: 
fta!t auf3ubeben; bie in berfelben _ be~nblict)rn 4 ~rme rourben 
in 'Dae ftätitifd;e <§Jierearmenl)au6 aufgenommen, unb ber gei; 
ringe ~cnbß, roeld)er übrigeuß noct) immer gef onbert YJerniaf11 
tet unb bemvnet wirb, mit bem ~onte bee @ierearmen:: 
f)aufeß YJereinigt :t)ae @5ied)cnf;rnue ifl bann tierfaUen ober 
tierfouft; bie Sl'apeUe blieb fte~en unb niurbe in berf dben 
nod) bi6 in unfer 3af)r9unbert f)inein bie 9- W?effe gc!efen, 
fpätet ift fte mit bem umliegenbrn maume an einen ~rhH1t:: 
mann YJerfouft, unb YJOr einigen :tagen abgebrocf)en. 

GHgent9ümlid) aber, mit 'Cem 6iecben9auf e unb bem 
@ottel'.ibienfte in ber SfopcUe 9öde bie 6iecf)enfirmeg nid,>t 
auf, baß molf 9ielt fein mersnügen feft. 1)a bie Sfümeg 
bei ber StapeUe nid)t mtbr gefeiert roerben formte , f o \tiurbe 
fte auf ben offenen SJ)fot) tior ber <Stabt, ben 6cf)ü~enp!aß 
tierle11t, unb a!6 biefer im 3af)re 181 i 3um .R'ird>bof (®e.: 
fternfird)f,Jof) eingerirutet niurbe, auf ~ibotiberg. Ilort fteU:: 
ten bie ~äcfer ibre '.tifd.>e mit grogen Sfrengeln auf, um 
roefd)e tion ber muntern jugenb gegen Q':infa~ tion einigen 
'J) fenningen gewürfelt niurbe. 60 roar ea nocb in meiner 
3ugenb. 3et,;-t 1 9öre id) 1 tiat aucf) biefet mraud) aufgel}ört, 
unb ift, nad)bem aud) bie SfopeUe in ben le~ten 14 ~agen 
abgeoroct;en i\1, jebea 'tlnbrnfrn an bie e9emalise 6ied}en:::: 
anftalt t)et"f d)niunben. 

24* 
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