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Hospitale und Krankenhäuser
Im Jahr 1890 zu Beginn der Amtszeit Kaeublers  gab es 
verschiedene Hospitale, welche in ganz Bautzen ver-
teilt waren. Das Maria- und Martha-Hospital wurde 
schon in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut und 
befand sich östlich der Liebfrauenkirche  an der  Stein-
straße. Eine weitere Einrichtung war das Hospital zum 
Heiligen Geist am Spreeübergang der späteren Dres-
dener Straße. Als es im 14. Jahrhundert erbaut wurde, 
diente es zunächst besonders zur Versorgung von Lep-
ra-Kranken. Das Hospital wurde 1913 abgerissen. Das 
dritte Hospital ist das Hospital zum Taucher, welches 
1587 erbaut wurde und sich vor dem äußeren Reichen-
tor an der heutigen Löbauer Straße befindet. Insbeson-
dere das Hospital zum Taucher ist als Vorläufer des 
späteren Krankenhauses, dem Männer- und Frauenhos-
pital, von Bedeutung. Auch dieses wurde 1913 abgeris-
sen.  Als Hospital werden dabei allgemein Pflege- und 
auch Altenheime bezeichnet, welche ursprünglich 
meist christlich geführte Pilgerherbergen und Armen-
häuser waren, sich aber ab dem 18. Jahrhundert zu ei-
nem Ort von Krankenbehandlungen, im Sinne eines 
Krankenhauses, etablierten. Die Kapazitäten der Hospi-
tale reichten jedoch oft nicht aus, wenn große Epide-
mien, wie beispielweise Typhus, ausbrachen. Zu diesem 
Zweck gab es Siechenhäuser, welche die Aufgabe hat-
ten, Kranke mit besonders gefürchteten Infektionen im 
Rahmen der öffentlichen Gesundheitspflege zu  isolie-
ren.
1845 wurde das neue Stadtkrankenhaus eröffnet – mit 
mehr als 100 Betten war es das drittgrößte in ganz 
Sachsen. Unter Kaeubler ist der Anbau eines Kranken-
pavillons im Jahre 1893 zu verzeichnen. 1895 wurde 
ein weiterer Assistenzarzt eingestellt, zuvor gab es le-
diglich 2 Ärzte für das gesamte Krankenhaus – ver-
gleichsweise gibt es heutzutage über 46. Schließlich 
wurden 1896 die 3 bestehenden Hospitale zum verei-
nigten Frauenhospital am Ort der heutigen Berufsaka-
demie auf der Löbauer Straße zusammengeschlossen. 
Dieses Gebäude nahm alle Bewohner der ehemaligen 
Hospitale auf. 
Im Jahre 1900 wird auch das 1771 gegründete Män-
nerhospital angegliedert, welches das „Vereinigte 
Frauenhospital“ zum Männer- und Frauenhospital 
macht.
Priorisiert wurden bei der Aufnahme Frauen, Witwen/
er und unverheiratete, beziehungsweise geschiedene, 
Bürger Bautzens, da diesen durch ihr Umfeld keine Ver-
sorgung garantiert war. 
Der Grund für Verletzungen und Krankheiten sollte da-
bei nicht selbstverschuldet sein,  allein   Unglücksfälle 
und Gebrechliche sollten im Hospital unterstützt wer-
den. Die erste Röntgenapparatur kam 1897 in das Hos-
pital. In diesem lag der Fokus allerdings zunächst auf 

der Behandlung akuter Infektionskrankheiten, später 
kamen vermehrt chirurgische, gynäkologische, ortho-
pädische und urologische Eingriffe hinzu.  1904 wur-
den zusätzlich ein Krankenpavillon und eine Operati-
onshalle erbaut. Beispielsweise gab es im Jahre 1910 
häufig auftretende Krankheiten wie Diphterie, 
Schwindsucht und Cholera. Für Tuberkulose wurde 
1911 sogar eine Fürsorgestation mit Beratungsstelle 
eingerichtet; generell wurden Kranke mit ausreichend 
Arzneimitteln, Milch, Bettdecken, Desinfektionsmittel 
und weiteren Gebrauchsgegenständen versorgt. Ganze 
1038 Patienten wurden im Jahre 1910 im Stadtkran-
kenhaus aufgenommen. Im Jahre 1912 wurde zudem 
ein Nervenhaus eröffnet, in welchem sich insbesonde-
re mit Nervenkrankheiten wie Parkinson oder Multip-
ler Sklerose beschäftigt wurde. Eine weitere Kranken-
baracke und ein Waschgebäude wurden 1915 
fertiggestellt. Die nicht sehr moderne Heizungsinstal-
lation wurde zum Problem, als es im September des 
Jahres 1917 zu einem Wagenmangel kam: die Kohle 
zum Heizen wurde in allen Hospitälern knapp. Als Kon-
sequenz daraus wurden nicht belegte Zimmer, Korrido-
re und Schlafsäle nicht beheizt. Kranken- und Wohn-
zimmer durften auf höchstens 18Grad erwärmt werden, 
schließlich wurden die Badetage für Patienten auf 1 
Mal in der Woche reduziert und Speisesäle blieben 
komplett geschlossen. 
Heutzutage findet man auf dem Gelände des Männer- 
und Frauenhospitals die Berufsakademie Bautzen, die 
errichtet wurde, nachdem das Hospital gegen Ende des 
2. Weltkrieges brannte und infolgedessen abgerissen 
werden musste. 
Das Männer- und Frauenhospital kann als großer Er-
folg der Arbeit Kaeublers als Bürgermeister angesehen 
werden – ein vergleichbar großes Hospital gab es in 
Bautzen nie zuvor. Es wurde die Grundlage für das Eta-
blieren eines großen Stadtkrankenhauses gelegt. Das 
Krankenhaus am Stadtwall präsentiert sich 100 Jahre 
nach Kaeubler in überwiegend neuen modernen Ge-
bäuden.
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Städtische Schwimmhalle
Unter Stadtratsmitglied Arthur Theobald Rohr ent-
stand 1895 das „Committee zur Errichtung eines 
Schwimmbassins in Bautzen“, welches die Eröffnung 
einer Badehalle auf der Rosenstraße am 07.08.1898 
bewirkte. Das Bassin umfasste dabei rund 119m² - 7m 
Breite und  17m Länge und zwischen 0,75m und 2m 
Tiefe. Außerdem waren noch 5 Wannenbäder enthal-
ten, 2 Duschräume und 27 Ankleidezellen standen zur 
Verfügung.
Die Decke der Halle war mit Malereien ausgestaltet 
und mit 6 Sinnsprüchen versehen, durch die der Zweck 
des Bades ausgedrückt werden sollte.
 „Ein Quell sittlicher Frische und Fröhlichkeit“
  „Ein Strom heiterer Lebenslust und Schaffensfreude“
  „Eine Erziehungsstätte der Jugend zu körperlicher 

und geistiger Gesundheit“
  „Ein Bildungsort der Erwachsenen zu männlicher 

Tatkraft und weiblichem Reiz“
 „Ein Born bleibendem Wohlergehens“
 „Alles in Maßen“
Seit dieser Zeit wurde für Bautzener Schüler Schwimm-
unterricht angeboten.
Geschlossen wurde das Bad endgültig mit der Eröff-
nung des Röhrscheidtbades 2005.
Die Schwimmhalle an sich wurde bis zum Jahre 2005 
betrieben, heutzutage findet man auf der Rosenstraße 
Nr. 19 das Kindercafe Valentin. 

König-Albert-Stift
Im Jahre 1897 wurde die Fürsorgeeinrichtung König-
Albert-Stift als Armen- und Siechenhaus zum 25-jähri-
gen Regierungsjubiläum und 70. Geburtstag von König 
Albert gegründet.  
Der Neubau des König-Albert-Stifts kostete dabei un-
gefähr 53.000 Reichsmark, was ca. 150.000€ entspricht, 
und wurde 1904 bis 1905 nach den Plänen des Stadt-
bauamtes Bautzen fertiggestellt.

Heim des christlichen Vereins Junger Männer
Das Heim des Christlichen Vereins Junger Männer, kurz 
„CVJM“, wurde von 1904 bis 1905 auf der Töpferstraße 
erbaut und am 30.07.1905 unter Architekt William 
Kempe eingeweiht. Regelmäßig fanden dort Bibel-
abende, Vereinsabende und Sportstunden statt. 1933 
wurde das Gebäude zum Besitz der Bautzener Kirche, 
heute fungiert es unter der Adresse Stadtwall 12 als 
Kirchgemeindehaus mit Pfarramt der evangelisch-lu-
therischen Kirchgemeinde St. Petri Bautzen.


