
In guter Ordnung leben – Alltag in fränkischen und bayeri-
schen Spitälern des Mittelalters und der Frühen Neuzeit.

Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „750 Jahre Hospitalstiftung Hof“ am 10.04.2014 in der 
Hofer Hospitalkirche von Dr. Wolfgang F. Reddig.

In seiner Funktion als Pfründneranstalt, Sozialasyl und Großhaushalt wies das bürgerliche Spi-
tal seit dem späten Mittelalter eine erhebliche soziale Differenzierung auf. Neben den Amtleuten, 
Geistlichen und dem Pflege- und Dienstpersonal gehörten der Anstalt unterschiedlich klassifizierte 
Pfründnergruppen an. Indem sie sich in das Spital einkauften, erwarben die Pfründner das Recht 
auf eine bestimmte Verköstigung, Versorgung z.B. mit Kleidung und nicht zuletzt auf eine bestimmte 
Art der Unterbringung. Hierbei handelt es sich um Leistungsmerkmale, die eine klare Positionierung 
innerhalb des Lebenskreises zuließen. 

Über die Ernährung definierte sich die einfache Pfründe in Winterthur als „Muespfründe“, in Kaufbeuren 
als „gemeine Kesselpfründe“. Über eine mittlere Pfründe verfügte in Schwäbisch-Gmünd, wer als 
„Knechttischpfründner“ bei den Dienstboten Platz nehmen durfte. Bessere Speisen wurden wie im 
oberfränkischen Hof in den „Herrenschüsseln“ am Tisch des Spitalmeisters aufgetragen, der für die 
Amtleute und die reichen Pfründner reserviert war. 

In Notzeiten konnte die Qualität der Unterbringung über die Chance des Überlebens entscheiden. 
Für das Spital in Tübingen zeigt Aderbauer anhand der Pestepidemie von 1635 auf, dass alle elf 
reichen Pfründner den Seuchenzug in ihren eigenen Stuben im oberen Stock des Gebäudes über-
lebten, während keiner der zwölf Halbpfründner der unteren, ungeheizten Gemeinschaftsstube in 
den nachfolgenden Rechnungen verzeichnet ist.

Das bürgerliche Spital, das vornehmlich alte, kranke und unverschuldet in Not geratene Personen 
der eigenen Stadt aufnahm, und dessen „Gabe gegen Lebensunterhalt“ mit dem Pfründwesen käuf-
lich wurde, unterschied sich in baulicher Hinsicht von seinen Vorgängern. Das alte Hallenspital mit 
gleich bleibender Grundrissdisposition, in dem eine geistliche Bruderschaft ihren Dienst am Nächs-
ten versehen hatte, wich einem neuen Bautyp. Neben einem großen Gemeinschaftssaal im Erdge-
schoss, der weiterhin als Sozialasyl diente, entstanden in den oberen Stockwerken und in einzelnen 
Gebäudeflügeln abgetrennte Kammern. Damit nahmen für die oberste Kategorie der Pfründner 
Komfort und Privatheit zu. Denn wer sich als reicher Pfründner in ein Spital einkaufte, wollte nicht 
zusammen mit Armen und Kranken speisen oder in einem Raum zusammen leben müssen. Aber 
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auch das kommerzialisierte Spital war ein Ort gebauter Caritas. Hierzu stellte Goßler mit Blick auf 
das Hofer Spital in seiner Festschrift fest: „Die Gegenleistung im Sinne und im Hinblick auf das Mo-
tiv der Stifter und Förderer der Anstalt war das Gebet der Armen für deren Seelenheil“.

Von den gesunden Personen getrennt wurden bettlägrige Kranke, im zeitgenössischen Sprach-
gebrauch „siech“ genannt, die einer eigenen Krankenstube untergebracht waren. In den Quellen 
erscheint die Krankenstube des Spitals als „Dürftigen-„ oder „Siechenstube“, in Franken auch als 
„Sutte“. So stiftete 1403 der Kaufmann Konrad Kumpf für das Spital in Windsheim zwei Betten, „die 
mit krancken leuten zu belegen“ waren, im Bamberger St. Katharinenspital profitierten die Dürftigen, 
„die in der Sutte liegen“, von der Zustiftungen eines wohlhabenden Pfründners, Mitte des 14. Jahr-
hunderts trugen die gestifteten Ewigbetten im Nürnberger Heilig-Geist-Spital für Kranke die Wappen 
der bürgerlichen Stifterfamilien.

Idealisierte Krankenräume
Von Siechenmägden umsorgt, zu zweit oder allein in einem Bett liegend, so geben Abbildungen um 
1500 die Innenräume von Spitälern wieder. Für den zeitgenössischen Betrachter musste das Spital 
als fromme Stätte, an denen die Sieben Werke der Barmherzigkeit an Bedürftigen geübt wurden, 
unmittelbar erfassbar werden. In diesem Kontext erfuhr die Darstellung eine notwendige Typisie-
rung und Idealisierung. Wer sich im späten Mittelalter in ein Spital einkaufte, musste sein Bett und 
dazugehöriges Bettzeug selbst mitbringen. Nur in Ausnahmefällen fanden Bedürftige in so genann-
ten Ewigbetten Aufnahme, die für arme Personen gestiftet worden waren. In einer Truhe vor oder 
neben dem Bett konnte die persönliche Habe verwahrt werden. Diese Fahrhabe fiel nach dem Tod 
des Pfründners an das Spital, das hierüber frei verfügen konnte, sie an Bedürftige weiter reichte 
oder verkaufte. Für Franken zeigt etwa die Würzburger Fries-Chronik (1546) das dortige Dietrichs-
spital idealisiert als Ort für Kranke und Gebrechliche, nach dem Volkacher Salbuch mussten sich 
zwei Kranke im Seelhaus ein Bett teilen. Besser erging es den bettlägrigen Kranken auf dem Wolf-

Bett und Altar: Hotel-Dieu, Paris, Holzschnitt, nach 1500
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gangsaltar in Rothenburg ob der Tauber. Auf einem Seitenflügel ist der Besuch des Pestheiligen 
Rochus im Spital dargestellt. In einem gewölbten, mit Glasfenstern ausgestatteten Raum, der direkt 
mit einer Chor verbunden ist, werden die Kranken in Einzelbetten betreut. Becher und Obstschalen 
stehen für eine gute Verköstigung, ein Leuchter rundet den Eindruck vorbildlicher Versorgung ab. 
Ein Rosenkranz auf dem Deckel der Truhe und der im Hintergrund zu erkennende Altar, demonst-
rieren die Einheit von Glaube und Fürsorge.

Betrachten wir zum Leben im Spital im Folgenden einige Fallbeispiele aus den Bischofsstädten 
Würzburg und Bamberg, um dann zu einer fränkischen Superlative und einem kleinen Bruder zu 
kommen, der heute in Unterfranken das einzige Spitalmuseum beherbergt. 

Wer im Würzburger Bürgerspital zum Hl.Geist in guter Ordnung leben wollte, hatte als Oberpfründt-
ner im 17. Jahrhundert „ein gerichtes feines Beth sambt völligem Zugehör undt sonst anderes be-
dürftiges Hausgeräthlein mithineinzubringen“, ferner für Kleidung und „nöthig habendte Medika-
menten, Artzt- undt Barbier-Kosten“ selbst aufzukommen. Die strengen Hausordnungen des 17. 
und 18. Jahrhunderts achteten in Würzburg auf die Reinhaltung der Pfründnerkammern und der 
dortigen Betten, auf saubere Kleidung und „Geräthschaften“, dazu kam das Verbot zu geselligen 
Zusammenkünften in den Privaträumen. Einmal wöchentlich waren Ende des 18. Jahrhunderts 
durch die weiblichen Pfründner die Toiletten des unteren und oberen Ganges zu leeren und die 
Wände und Fenster zu säubern. Das gemeinsame Speisezimmer war sogar dreimal wöchentlich zu 
reinigen, „wobey das tägliche Durchräuchern der Pfründnerstube, frühe und nach dem Mittag-Es-
sen, noch besonders ernstlich empfohlen wird“. Des Weiteren war es verboten, in den Pfründn-
erkammern brennende Wachstöcke, Kohlen in Gefäßen oder „Lichter in hölzernen Laternen“ zu 
besitzen. Schließlich sollten die Pfründner des Würzburger Bürgerspitals nicht in die Gänge oder die 
Wohnzimmer spucken und sich in allen Räumen des Tabakrauchens enthalten. 

Wie ein Blick in die Jahresrechnungen des St. Katharinenspitals von Bamberg zeigt, hatte der Spi-
talmeister 1468 noch 50 hölzerne Pfründnerschüsseln gekauft, während die Zahl der Insassen 1507 
auf 67 angestiegen war. Gezielt investierte das Spital an der Wende zum 16. Jahrhundert in die Auf-
stockung seiner Kapazitäten, um Kapital aus dem Pfründkauf zu erhalten. Neben dem großen Spital 
in der Nähe der Stadtpfarrkirche St. Martin, existierte ein zweites, kleineres Spital im Sandgebiet. Die 
armen und kranken Pfründner des St. Elisabethenspitals bewohnten die beiden vorderen Stuben, 
von denen die Krankenstube direkt an die Kapelle angrenzte. In der Siechenstube kamen all jene 
zusammen „die nicht erkaufft pfrunde haben und pettrieß liegen, lame und plint sind“. Gemäß den 
neuzeitlichen Jahresrechnungen wurden die Insassen aus unterschiedlichen Pfründnerküchen ver-
sorgt, vornehme Gäste fanden in einer eigenen „Gastkammer“ Aufnahme. Wovon die armen Pfründ-
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ner, Knechte und Mägde aßen, wird 
aus den Inventarverzeichnissen des 
16. Jahrhunderts ersichtlich. Dem-
nach standen für sie 28 „hultzenn 
Schüssell klein und groß“ sowie 15 
„große hultzene deller fur das ge-
sind“ zur Verfügung. 

Als Armenhospital erscheint die 
adelige Spitalgründung der Vögte 
von Weida für die Stadt Hof erst-
mals 1264 in einem päpstlichen Ab-
lassbrief, 1302 werden 36 Pfründ-
ner genannt. Unverändert hält diese 
Zahl auch das Grundbuch aus der 
Mitte des 16.Jahrhunderts fest, das 
die Leistungen für die „mit ehren 
verarmte ader sonsten am leib ge-
prechliche undt am gut unverme-
gende bürger“ beschreibt. Die Ver-
gabe der Pfründen lag zu dieser Zeit 
beim Rat der Stadt, bei dem sich 

bedürftige Bürger um einen Versorgungsplatz bewerben konnten. Nachdem das nördlich der Alt-
stadt, am Unteren Tor gelegene „Hospital zum heiligen Geist und unser lieben Frau“ durch den II. 
Markgrafenkrieg stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, errichtete man bis 1558 einen neuen, 
drei Stockwerke umfassenden Pfründnerbau. Das parallel an die Spitalkirche angefügte Gebäude 
grenzte unmittelbar an den Spitalgraben, einen künstlichen, heute verfüllten Wasserlauf, an, der 
zum einen eine fortifikatorische Funktion erfüllte, zum anderen den hygienischen Ansprüche eines 
Spitals entsprach. Um die Mitte des 16.Jahrhunderts besaß der Pfründnerbau im ersten Stock acht 
Kammern, im Erdgeschoß vermutlich neben der beheizbaren Conventsstube zusätzliche Zellen. In 
der Küche besaßen die Pfründner das Recht, auf der Seite des Herds, der zur Pfründnerstube lag, 
selbst Mahlzeiten zubereiten zu können. Wer von den Pfründnern nachts am Krankenbett wachte, 
sollte hierfür mit Licht und Speise ausgestattet werden. Ein eigenes Pfründnerbad auf dem Gelände 

des Spitals wurde 1562 aus Kosten-
gründen eingestellt. Mit der Refor-
mation hatte sich die Wohnsituati-
on des Hospitalpfarrers geändert. 
Für den protestantischen Pfarrer 
und seine Familie wurde nun in der 
Nachbarschaft eine Wohnung er-
worben. Die Profanbauten entlang 
der Saale erweiterten sich 1768 um 
ein Beamtenwohnhaus, des Weite-
ren umschlossen den Hospitalhof 
lang gezogene Stallungen (1738, 
1774) und eine Scheune (1782). Ne-
gatives ist über die engen und kalten 
Kammern der Pfründner zu hören, 
als man schließlich zu Beginn des 
19. Jahrhunderts daran ging, einen, 
in den Hof ragenden, zweigeschos-
sigen Neubau mit Pfründnerzellen 
und Krankenstuben zu errichten.

Pfründnerhaus und Beamtenwohnhaus des Hofer Spitals 
 mit dem 1954 verfüllten Hospitalgraben.

Hl. Geist-Spital, Nürnberg, gegründet 1339
Neubau über die Pegnitz, um 1500
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Mit 200 Versorgungsplätzen spreng-
te das Heilig-Geist-Spital der Reichs-
stadt Nürnberg in der süddeutschen 
Städtelandschaft alle bisherigen 
Dimensionen. Sein Gründer, der 
reiche Bankier und Kaufmann Kon-
rad Groß verkörpert den Typus des 
spätmittelalterlichen Stifters, der 
„Kapital gegen Gebet“ vertauschte. 
Zwischen 1331 und 1339 entstand 
nördlich der Pegnitz eine schlichte 
dreischiffige Spitalkirche, an die sich 
entlang des Flusses die Gebäude für 
gesunde Pfründner und für Kranke 
in der Sutte anschlossen. Die Sut-
te bestand schon in der Anfangszeit 
aus zwei Abteilungen für männliche 
und weibliche Kranke, seit dem 15. 
Jahrhundert verfügte das Spital so-
gar über einen eigenen Arzt. Nach dem Willen des Stifters sollte es zwei Kategorien von Insassen 
geben: 72 Siechenpfründner, die sich für 100 fl einkaufen konnten sowie 128 Kranke, die unentgelt-
lich von der Anstalt zu versorgen waren. Das große Spital stellte für die aufstrebende Handelsstadt 
eine wichtige infrastrukturelle Verbesserung dar, denn die Zahl der Bedürftigen nahm ständig zu. So 
diente das Spital als Sozialasyl für Kranke und Gebrechliche, Wöchnerinnen und Kinder, „gemeine 
Weiber“ und Geisteskranke.
 
Den gleichen Bautyp mit völlig anderem Ursprung finden wir in der kleinen unterfränkischen Stadt 
Aub vor. Als adelige Gründung für Arme, Kranke und Pilger der nahen Heerstraße bestand seit 
der Mitte des 14. Jahrhunderts dort ein Pfründnerspital. Der gotische Kernbau, der echterzeitliche 
Pfründnerbau und die neugotisch ausgestaltete Spitalkirche beherbergen seit 2004 das Fränkische 
Spitalmuseum Aub. Nach der Spitalordnung von 1590 sollte man, den „armen und Pilgramen in 
armen Häuslein einheitzen“. Ferner hatten die armen (16) und reichen Pfründner miteinander in 
guter Ordnung zu leben und nach Möglichkeit Arbeiten für die Gemeinschaft auszuführen. Über eine 
kleine Pforte konnten die Pilger der Heerstraße das Spital betreten, um hier Schutz und Aufnahme 
zu finden. Über Jahrhunderte folgten die Bewohner dem Rhythmus von Gebet, Mahlzeit und Arbeit.

Ernährung
Schauen wir kurz in ein modernes Lehrbuch zur Krankenpflege, bevor wir uns wieder dem mittelal-
terlichen Spital zuwenden. Darin heißt es für angehende Ärzte im Praktikum: „Neben ihrer Bedeu-
tung für Kalorien- und Nährstoffzufuhr besitzen die täglichen drei Mahlzeiten im Krankenhaus noch 
einen anderen wichtigen Aspekt: Für viele Patienten sind sie der Höhepunkt des Tages schlechthin! 
Sie strukturieren weite Teile des Klinikalltags“. Soweit das aktuelle Zitat aus dem Klinikbereich. Wie 
sah nun die Verköstigung in unseren Spitälern aus? Im spätmittelalterlichen Spital war die nach dem 
Prinzip Alltag-Festtag-Feiertag vollzogene Abfolge des Wochen- und Jahreslaufes im Wesentlichen 
am Rhythmus einer geistlichen Institution ausgerichtet. Auf der Grundlage der Regel des Hl. Be-
nedikt ergaben sich daraus zwischen Ostern und Pfingsten sowie im Sommer zwei tägliche Mahl-
zeiten. Mit Einsetzen der großen Fastenzeit im September wurde nur eine Mahlzeit eingenommen. 
Ebenso galt dies in der vorösterlichen Fastenzeit. Zu den alten, klösterlichen Fastentagen gehörten 
unter der Woche Mittwoch und Freitag an denen ebenfalls nur eine Mahlzeit eingenommen wur-
de. Die für einen armen Pfründner typische Verköstigung bestand aus Brot, Mus, Wein oder Bier 
sowie Fleischrationen an mehreren Wochentagen. Fisch wurde meist für die Spitalküche als Tro-
ckenfisch eingekauft, dagegen waren Flussfische eine echte Herrenspeise. Häufig erhielten die ar-

Hl.Geist-Spital Aub, 1354, Spitalkirche mit Pfründner
Fränkisches Spitalmuseum Aub
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men Pfründner an drei Tagen in der Woche 
Fleisch, wie 1422 in Nürnberg oder 1491 
in Biberach an der Riß. An Feiertagen er-
weiterte sich die Kost z.B. um Geflügel so-
wie um speziell zubereitete oder gewürzte 
Speisen und Süßspeisen. Insbesondere 
kam das oft nur gekochte Fleisch nun als 
Braten auf den Tisch. 

Die Verpflegung der Pfründner in Hof geht 
aus der Speiseordnung von 1540 hervor. 
Jeweils sonntags, dienstags und donners-
tags gab es zweimal Fleisch. An den üb-
rigen Tagen wurden nach Goßler (2013) 
mittags Suppe oder Gerstenbrei, Gemü-
se, Käse, Erbsen, Milch oder Buttermilch 
gereicht. Am Abend gab es dann Gemüse 
und Milch, manchmal auch Bier. Freitag 
stand ein Fischgericht auf dem Speisezet-
tel. Die Grundversorgung sicherte die Zu-
teilung von Brot, in Hof alle neun Tage zwei 
Laib Brot zu je 14 Pfd. Dass wir es hier mit 
einem Muster zu tun haben, zeigt der Ver-
gleich mit dem St.Katharinenspital in Bam-
berg. Hier erhielt jeder arme Pfründner 
um 1500 täglich 1 Pfd Brot und sonntags, 
dienstags und donnerstags 1 Pfd Fleisch. 
Freitags gab es nur eine Morgensuppe aus 
Getreide und Gemüse. Durch Zustiftungen 

konnten besondere Feiertage wie der Jahrestag des Spitalheiligen, Weihnachten oder Fastnacht 
zu einem Fest für die Armen werden. Bleiben wir beim Bamberger St.Katharinenspital, so bekamen 
dort die armen Pfründner zu Fastnacht eine Sülze und eine Schüssel mit drei Stück Fleisch, man 
backte Krapfen und kaufte Äpfel dazu. Besser fiel die Krankenkost in der Sutte aus, wo an den 14tä-
gigen Badetagen jeweils ein Bad-Ei, Käse und extra Bad-Fleisch ausgegeben wurden. Auch hier 
hatten sich Zustifter besonders hervor getan. Gerade die Zunahme von Stiftungen für besondere 
Tage, konnte oftmals das sinnvolle Maß übersteigen. Daher ging man in der Frühen Neuzeit dazu 
über, den Pfründnern ein Bier- und ein Fleischgeld zu bezahlen. So erfahren wir über das St.Elisa-
bethenspital in Bamberg, dass man dort im 18.Jahrhundert nur zwei Fleischtage abrechnete. Nach-
dem man beide Spitäler erst 1738 im barocken Balthasar-Neumann-Bau der „Vereinigten Spitäler“ 
zusammen geführt hatte, fällte 1803 in bayerischer Zeit der Arzt Dr. Adalbert Friedrich Marcus ein 
vernichtendes Urteil über die dunklen Kammern und Winkelküchen, in denen sich die Pfründner ihre 
Mahlzeiten zubereiteten und mahnte wieder eine große Anstaltsküche an.

Hab und Gut
Spitäler waren Großhaushalte, Gemeinschaften über den Tod hinaus, aber wie sah es im Mittelal-
ter und der Frühen Neuzeit mit privatem Besitz aus, was gehörte den Pfründnern an Hab und Gut 
persönlich, was dem Spital?

Der weithin geläufige Ausdruck „Hab und Gut“ verbindet zwei unterschiedliche Eigentumsbezeich-
nungen. Die anliegenden Habe bezog sich auf Immobilien bzw. Liegenschaften, während der Aus-
druck fahrendes Gut oder Fahrnis für bewegliche Gegenstände wie Hausrat, Kleidung, Schmuck, 
Münzen etc. verwendet wurde. Mit dem Eintritt ins Spital ging das Eigentum an mitgebrachten 

Spitalköchin, Nürnberg, 17.Jh.
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Gegenständen in den Verfügungsbereich der Anstalt über. Das Pfründnerspital war in erster Linie 
für die Bürger der eigenen Stadt vorgesehen, die in der Lage waren den Kauf einer Pfründe über 
Bargeld, Liegenschaften oder Rentenbriefe, d.h. durch die Übergabe von Hab und Gut zu regeln. 
Nach dem Grundbuch des Hofer Hospitals von 1562 sollten 36 Pfründner von der Stiftung versorgt 
werden. Auch hier bezog man sich in erste Linie auf die eigene soziale Gruppe, wenn es heißt, „daß 
vor allem anderen allte mit ehren verarmte ader sonsten am leibgeprechliche undt am gut unverme-
gende bürger (…) bedacht werden“.

Als 1486 in Kaufbeuren Christian Prenzing eine Spitalpfründe für seine Mutter kaufte, trat er aus-
drücklich das Erbrecht an „meiner mutter hab unnd guts, ligennds unnd farends, vaetterlichs und 
mütterlichs erbs, yetzo unnd hinfüro für mich und meine erben“ an die Anstalt ab. Für das Hei-
lig-Geist-Spital in Eichstätt betonen die Ordnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts das Anfallsrecht an 
„parschaft, schulden, pethgewant, klaider oder ander vermug, nichts ausgenommen“. Selbst famili-
äre Ansprüche konnten zurückgewiesen werden. Im Extremfall waren hiervon Ehepaare betroffen, 
die zusammen im Spital als Pfründner lebten, aber nach dem Tode des Partners nicht erbberechtigt 
waren, wie dies für das St.Katharinenspital in Regensburg aus den Quellen hervorgeht. Auch die 
geringfügige Habe armer Pfründner wurde verkauft und hielt über die Jahresrechnungen Einzug in 
die anstaltische Bilanz. So fand man um die Mitte des 16.Jahrhunderts beim Bamberger Kathari-
nenspital „nach Absterben der hinckenden margatten in irem beutel“ lediglich 3 fl vor, während 1720 
nach dem Tod von Anna Barbara Weischenfelderin, einer Pfründnerin der unteren Stube „in dero 
Truhen“ mehr als 56 fl gefunden wurden.

Bett und Truhe
Neben der Einkaufsumme hatte jeder 
Pfründner in die Anstalt eine eigene Bett-
statt mitzubringen. Diese bestand aus dem 
hölzernen Bettgestell, sowie einem Ober- 
und einem Unterbett aus Leinen. Üblich 
waren Spannbetten, seltener sind, wie bei 
den reichen Pfründnern des St.Katharinen-
spitals in Regensburg Himmelbetten be-
legt. Welche Bedeutung dem persönlichen 
Besitz von Hausrat für den „Beginn bür-
gerlicher Existenz“ zukam, hat die ältere 
sozial- und wirtschaftsgeschichtliche For-
schung im Hinblick auf die Aussteuer von 
Dienstboten und Handwerkern dargestellt. 
Im 15. Jahrhundert erhielt in Nürnberg der 
Knecht einer Patrizierfamilie zur Hochzeit 
ein Bett mit Decke und Kissen im Wert von 
3 Gulden. Des Weiteren konnten komplette Bettausstattungen im späten Mittelalter Bestandteil von 
Testamenten sein. Im Spital von Forchheim verkaufte man aus dem Nachlass der Pfründner Anfang 
des 18.Jahrhunderts die hölzerne Bettstatt durchschnittlich für ½ fl, während ein gut erhaltenes Fe-
derbett 10 fl erzielte. Der Besitz eines eigenen Bettes stellte bei der Aufnahme ins Spital eine materi-
elle Hürde dar, die es zu meistern galt. Überlebensnotwendig war das eigene Bett im Krankheitsfall, 
im Zusammenleben in den Stuben zählt es zum kleinen Bereich der „Intimsphäre von Pfründnern“.

In unmittelbarer Nähe zum Bett standen Truhen oder Truhenbänke, die als Bergeraum für persön-
liche Gegenstände wie Kleidung oder Geschirr dienen konnten, seltener waren hölzerne Schrän-
ke. Während der erwähnte Holzschnitt Jost Amanns 1560 einen angeblichen Krankensaal mit Ärz-
ten und Vertretern von Heilhilfsberufen ausschmückte, gelang beim Museum Kirche in Franken in 
Bad Windsheim eine digitale Rekonstruktion eines spätmittelalterlichen Spitalsaales, der in seiner 

Pfründnertruhe, 18.Jh, Fränkisches Spitalmuseum Aub
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Möblierung mit Betten, Truhen und Schränken geeignet ist, einen Eindruck vom Lebensraum Spital 
zu vermitteln. Zur seltenen Überlieferung personifizierbaren Mobiliarszählt im Fränkischen Spital-
museum Aub eine Pfründnertruhe des 18. Jahrhunderts mit Namenszug des Eigentümers.

Kleidung
In der Regel brachten die Pfründner bei 
ihrer Aufnahme persönliche Kleidung in 
das Spital ein, die, wie gesagt, ebenso wie 
andere Habe nach deren Tod an die An-
stalt fiel. Neben Ernährung und Unterkunft 
zählte die Versorgung mit Kleidung zu den 
anstaltischen Pflichten. In negativer Form 
zeigen die häufigen Beanstandungen bei 
Visitationen, dass die Spitalleitung der 
Pflicht zur Bekleidung nur bedingt nach-
kam und lediglich den Grundbedarf sicher-
te. Hierzu ein Beispiel aus Tübingen: In der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts fällt der 
Armenstubenbewohner David Krauß wie-
derholt durch mangelhafte Kleidung auf. 
Die jährlichen Durchschnittsausgaben für 
Krauß beliefen sich lediglich auf 45 Kreu-
zer, um ihn mit gebrauchten Schuhen, einer 
Lederkappe, einer Hose oder Handschu-
hen zu versehen. Erst nach mehrfacher 
Nachfrage wird ihm 1742 ein neuer Trog 
zur Verwahrung ausgehändigt, da ihm die 
Mäuse seine Jacke (Kamisol) beschädigt 
hätten. Nicht nur in Tübingen dominierten 
Stoffe minderer Qualität die Armenkleidung 
der Bewohner. Die Einförmigkeit der blau, 

braun oder schwarz gefärbten Oberbekleidung ließ kaum Spielraum für individuelle Erscheinungs-
formen. Beim Spital von Wunsiedel im Fichtelgebirge war bis in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs 
eine einheitliche Kleidung aus grauem Tuch vorgeschrieben, bevor braunes Tuch für die Tracht der 
Bewohner bestimmt wurde.

Von Seiten der Anstalt wurden hinterlassene Kleidungsstücke unter die Pfründner verteilt, Freimärk-
te abgehalten oder die Gegenstände taxiert und an Dritte außerhalb des Spitals verkauft. Dabei 
bediente man sich der verbreiteten Altkleidermärkte, die ein übliches Mittel der Bedarfsdeckung 
waren. Nur in Ausnahmefällen hören wir in den Quellen von einem Silbergürtel oder einer kostbaren 
Haube. Wer arm ins Spital kam, blieb arm. Durch den Kauf gebrauchter Kleidungsstücke konnte je-
doch das Ansehen verbessert werden. Mitunter wechselte ein alter Rock mehrfach seine Besitzerin, 
hob man sich durch ein Stirnband aus Samt von der homogenen Gruppe der Armen ab.

Holzlöffel und Zinnteller
Mit dem Windsheimer Massenfund aus der Zeit um 1500 konnte die Mittelalter-Archäologie 1983 
einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Alltags- und Kulturgeschichte von Spitälern leisten. Die 
Auswertung der großen Abortgrube des Hl.Geist-Spitals förderte eine Vielzahl von Holz- und Kera-
mikgefäßen zu Tage. Von den einfachen armen Pfründnern scheinen Holzteller und Holzlöffel, von 
der gehobenen Schicht der reichen Pfründner Glas- und Metallfunde wie die Reste goldfarbener 

Pfründnerin des St. Katharinenspitals, 17. Jh.
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Nuppenbecher zu stammen. Zwar repräsentiert das archäologische Material eine „sozial geglieder-
te Bewohnerschaft“, doch ist „nirgends Individualbesitz“ sichtbar.

Die Zuordnung von Gebrauchsgegenständen wie Tischgeschirr auf eine spezifische Gruppe oder 
Einzelpersonen ermöglichen in Ausnahmefällen Jahresrechnungen und Inventare, die aber meist 
erst in der Frühen Neuzeit einsetzen. So können für das Bamberger Spitalwesen Inventarverzeich-
nisse ab 1586 herangezogen werden. Nach Materialien geordnet, wurden dem Spitalmeister und 
seiner Frau Sachgüter in Haus und Hof übergeben. Für die Kammern der armen und reichen Pfründ-
ner lassen sich Gegenstände identifizieren, die jeweils nur dieser Gruppe zur Verfügung standen. 
Nur die reichen Pfründner besaßen Geschirr aus Zinn. Im Jahr 1623 wurden 121 Pfd Zinn „zusamb 
geschlagen“ und einem Zinngießer übergeben, um daraus neues Geschirr herzustellen.

Kostenkalkulation
Schwierig zu berechnen, war für die Spitalverwaltung die Höhe der Einkaufssumme. In Nürnberg 
wurde Ende des 16.Jahrhunderts eine arme Pfründe an einen Bürger der Stadt bereits um 50 
fl vergeben, während man einem Nichtbürger fast das Doppelte abverlangte. In Memmingen lag 
die Einkaufssumme in dieser Zeit für ein reiches Bürgerehepaar bei 300 fl, in Schwäbisch-Gmünd 
konnte die Oberpfründe sogar 130 fl, in Stuttgart gar bei 300 fl betragen. Denn das Problem der 
Anstalten lag in der Lebensdauer seiner Bewohner. Die gute Versorgung in den Spitälern, die wir 
gerade kennengelernt haben, lies sie zum Teil ein Alter von 70, 80 Jahren erreichen. Nicht selten 
verbrachten Personen 20, 30 Jahre im Spital. Eine schwierige Kalkulation für die Spitalverwaltung, 
die hierfür lebenslang Ernährung, Unterkunft und Bekleidung garantierte. Um der Kostenexplosion 
Herr zu werden, wandten die Spitalverwaltungen ein einfaches Mittel an: wer zu alt wurde, musste 
noch einmal nachzahlen. Für uns heute, in Zeiten zahlreicher Zusatzversicherungen eine geläufige 
Praxis im Pflege- und Gesundheitswesen.

Not macht erfinderisch
In Krisenzeiten reichten die wenigen Pfründplätze nicht aus, um die große Zahl an Bedürftigen zu 
unterstützen. So wurde für Unterfranken festgestellt, dass die dortige Zahl der Pfründplätze in den 
Spitälern nur ein Promille der Bevölkerung versorgen konnte. In Alter und Not war es die Familie 
nicht das Spital, die über das Weiterleben entschied. Doch kehren wir zu unserem Thema zurück. 
Im Zeitalter des Pauperismus verfielen die Stadtregierungen und der frühmoderne Staat auf eine 
geschickte Lösung, das Stiftungsrecht zu wahren, aber an veränderte Realitäten anzupassen. Auch 
in Hof begann man Ende des 16. Jahrhunderts damit, halbe und viertel Pfründen einzuführen. Gera-
de für so genannte Hausarme bot dies die Möglichkeit, sich etwa durch das Essen aus dem Spital, 
weiterhin in den eigenen vier Wänden zu versorgen. Dabei umging man auch das erwähnte Anfalls-

Windsheimer Spitalfund, 1600 Ravensburg, Zinngeschirr, 1600
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recht im Erbfall. Wie wirkungsvoll die Teilung der Pfründen war, wird 1712 deutlich, als man in Hof 
neben den 36 vorgeschriebenen Konventualen noch 55 ganze, 28 halbe und 10 viertel Pfründen 
versorgte. Im Bamberger, Würzburger oder Regensburger Spitalwesen kannte man innere und äu-
ßere Pfründen. Wichtig bleibt festzuhalten, dass es sich dennoch um einen obrigkeitlichen Eingriff 
handelte. Der Stifterwille, die dauerhafte, anstaltische Versorgung Bedürftiger wurde dahingehend 
neu ausgelegt, dass negative gesellschaftliche Erscheinungsformen wie Teuerungen, Missernten, 
vermehrte Armut oder die Folge von Kriegen aufgefangen werden konnten. Vor der Erfindung von 
„Essen auf Rädern“ konnte eine breitere soziale Gruppe versorgt werden, wurden die Stiftungen 
vom Staat instrumentalisiert und ihre Erträge im öffentlichen Sinn eingesetzt. 

Männer und Frauen
Betrachten wir als letzten Punkt die Relation der Geschlechter im Spital. Dazu ein Beispiel: Anfang 
des 16. Jahrhunderts bewohnten 67 Pfründner das Bamberger St.Katharinenspital. Davon waren 
nur 5 reiche Pfründner, vier Männer und eine Frau. Den 14 Männern in der unteren Armenstube und 
der Sutte standen insgesamt 48 Pfründnerinnen gegenüber. Im 18. Jahrhundert stieg der Anteil der 
weiblichen Bedürftigen sogar auf fast 90. Prozent. Der Vergleich mit dem Nürnberger Hl.Geist-Spi-
tal mit einem Frauenanteil von 52 % oder dem Hl.Geist-Spital von Frankfurt am Main mit 60 % 
unterstreicht die Notwendigkeit von anstaltischen Versorgungsplätzen in Alter und Not für Frauen. 
Die Forschung bezeichnet dieses Phänomen als Feminisierung von Armut – oder einfacher ausge-
drückt, Armut und Alter sind weiblich.

Zusammenfassend blieben die Bürgerspitäler des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit dem 
Ideal der gebauten Caritas verpflichtet. Der Pfründkauf begünstigte alte und kranke Bürger der eige-
nen Stadt, die ihr Hab und Gut dem Spital für den Eintritt in einen geborgenen Lebenskreis überga-
ben. Dabei waren materielle Standards, wie ein eigenes Bett und eigene Kleidung zu erfüllen. Über 
das Anfallsrecht beanspruchten die Anstalten sämtliche Hinterlassenschaften ihrer Bewohner. Der 
Eintritt ins Spital führte nicht zur Nivellierung sozialer Unterschiede, vielmehr kennzeichnete das 
Bürgerspital eine starke Binnendifferenzierung. Persönliche Zuschreibungen wie die Besitzlisten 
der Nachlässe stehen den häufigeren Angaben zur kollektiven Nutzung, etwa beim Tischgeschirr 
gegenüber. Strenge Hausordnungen regelten das Miteinander und bestimmten den Rhythmus von 
Gebet, Mahlzeit und Arbeit. Nicht die einzelne Person, sondern die Norm der sozial-caritativen An-
stalt stand im Vordergrund. Für die meist armen Bewohner bot dies jedoch Sicherheit in einer unsi-
cheren Lebensphase.
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Spitäler – in guter Ordnung leben

Kapazität von Bürgerspitälern

• Weißenburg 12
• Aub 16
• Windsheim 20-25
• Bayreuth 25
• Dinkelsbühl 25-30
• Würzburg 25-30

um 1500

• Schweinfurt 30
• Rothenburg o.d.T. 30-40
• Hof 36
• Bamberg, E-/K-Sp 75
• Ravensburg 100
• Nürnberg 200
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Spitäler – in guter Ordnung leben

• Hospitalareal Hof 
mit Bauzeiten


