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Aus dem I. Sterberegister des Grazer Zivilspitals 
(1788-1820) und dem Geburts-und Tauf protokoll 

des Gebärhauses aus derselben Zeit 
Nach einem Vortrag in der Wissenschaftlichen Gesellschaft der Ärzte 

Steiermarks 

Von Gustav Mittelbach 

Durch Zufall konnte in der Pfarre des Landeskrankenhauses Sterbe
register und Taufprotokoll aus den letzten zwölf Jahren des 18. und den 
ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gefunden werden. Da aus 
dieser Zeit keine Krankengeschichten vorhanden sind und damals auch 
wahrscheinlich noch nicht geschrieben worden sind, so soll hier versucht 
werden, aus den eben erwähnten Urkunden einiges Interessante heraus
zulesen und zu berichten. 
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Zuerst ein kurzer Überblick über die damaligen Krankenhausver
hältnisse bei uns: 

Van Sudeten, der große Reformator des Gesundheitswesens unter 
Maria Theresia, ist eben gestorben (1772). Johann Peter Frank (1745 bis 
1821) gibt um diese Zeit seine „Vollständige medizinische Polizey" 
heraus. Josef I I . wird 1780 Kaiser und vollbringt sein Reformwerk auf 
allen Gebieten. Die Französische Revolution steht vor der Tür. 

I n G r a z gab es damals nur zwei Krankenhäuser im heutigen Sinn: 
das Barmherzigenspital (1615 von Erzherzog Max Ernst und dem späteren 
Kaiser Ferdinand gegründet, mit dem Arzt und Barmherzigen Bruder 
Gabriel Ferrara als Leiter), ferner das Elisabethinenspital (1694 von 
Maria Theresia von Leslie geb. Lichtenstein gegründet, ursprünglich 
mit vier Betten, erst ab 1727 mit 16 Betten). Beide Häuser bestehen 
heute noch. Daneben gab es Stiftungen und Hospitale im alten Sinn, 
vorwiegend zur Versorgung unheilbarer ( = siecher), alter und armer 
Menschen, und zwar: das Bürgerspital (Heiligengeistspital) aus dem 
14. Jahrhundert , zwischen Dominikanergasse und Annenstraße, mit weit 
über 100 Pfleglingen und reichen Pfründen, das Kaiserliche oder Hof
spital hinter der Stadtpfarrkirche (1535 von Ferdinand IL für je zwölf 
Männer und zwölf Frauen adeliger Herkunft bestimmt), das Waisenhaus, 
seit 1679. erst bei Mariahilf, dann im Dominikanerkloster hinter der 
Andräkirche und seit 1776 im Ferdinandeum am Färberplatz unter
gebracht, das große und das kleine Lazarett aus dem 15. Jahrhundert 
(heutige Lazarettgasse am rechten Murufer), ursprünglich Leprosorium, 
dann Pestspital, schließlich das Armenhaus am Gries (1724 von Karl VI. 
gegründet), es diente ursprünglich als Haus gegen das Bettlerunwesen, 
dann auch noch als Zucht- und Arbeitshaus. Letzteres wurde allerdings 
bald in das ehemalige Lustschloß Karlau verlegt. Im sogenannten 
Bäckenstöckl des Armenhauses war das Gebärhaus untergebracht. 1784 
wird das aufgelöste Karmeliterkloster Militärspital (Karmeliterplatz). 

1781 reorganisierte nun Josef IL die Wiener Versorgungsanstalten und 
eröffnete 1783 das aufsehenerregende, imposante Wiener Allgemeine 
Krankenhaus mit 2000 Betten. Etwas später kam es in Graz und schließlich 
in den anderen Hauptstädten zu ähnlichen Maßnahmen: Die vielen 
kleinen Stiftungen und Versorgungsanstalten wurden zusammengelegt 
und mit Hilfe des Erlöses aus den aufgelösten Klöstern e i ne große 
Anstalt daraus geschaffen. Unter den zahlreichen Klöstern und anderen 
religiösen Bruderschaften wurde auch das Stift St. Lambrecht mit seinem 
Grazer Hof in der Paulustorgasse (welcher ursprünglich dem Grafen Wil
denstein gehörte) aufgelöst. Nach einem persönlichen Besuch in Graz 
1784 bestimmte der Kaiser, daß hier, ähnlich dem Wiener Allgemeinen 
Krankenhaus, ein großes Zivilspital geschaffen werden solle. Um in 
diesem Bereich auch die Irren (Tollsinnigen) und später auch die Findel
kinder unterzubringen, verfügte der Kaiser nach Auflösung des gegenüber 
gelegenen Kapuzinerklosters (der heutigen Antoniuskirche, des Volks
kundemuseums und des Gerichtsgebäudes in der Paulustorgasse) den 
Umbau dieser Häuser. Im J ahr 1788 besichtigte er die Umbauten 
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persönlich. Am 15. Dezember 1788 wurde das Grazer Zivilspital offiziell 
eröffnet. Es waren hier nicht nur Plätze für je 100 chirurgische und interne 
Kranke, sondern im J ahr 1789 auch für Irre. Im Sommer wurde dann 
das Gebär- und das Findelhaus vom Gries in den Hoftrakt des Lam-
brechterhofes verlegt. Im Zivilspital gab es vier Verpflegskiassen, wo
bei die vierte Klasse aus 60 unentgeltlichen Plätzen bestand. Die 
Verpflegsgebühr der übrigen Klassen betrug 1 Gulden, bzw. 30 Kreu
zer und 10 Kreuzer. Auf Weisung des Kaisers durften im Zivilspital 
nur heilbare Patienten aufgenommen werden. Das Haus war also kein 
Siechenhaus. 

Die ärztliche Leitung und die Versorgung der internen Patienten 
hatte anfangs der Landesprotomedicus (heute Sanitätsdirektor) Leopold 
von Plappart inne, der aber wegen Arbeitsüberlastung schon 1789 die 
Leitung an den Medicus Dr. Josef Sartorius übergab. Chirurg war damals 
der Lehrer der Wundarzneikunst Leopold Wimmer (nach Anton Bück. 
dem ersten und alleinigen Lehrer an der chirurgischen Lehranstalt) mit 
seinem Gesellen Andreas Jaklitsch. Die Medikamente wurden im jähr
lichen Wechsel von den sechs Grazer Stadtapotheken beigestellt. Die 
Ausspeisung erfolgte durch einen „Traiteur", die seelsorgliche Betreuung 
übernahm der Benefiziat aus dem Armenhaus am Gries. Das letztere 
blieb Siechenhaus und war für Menschen mit „unheilbaren und ekelhaften 
Erkrankungen" bestimmt. Es wurde von einem Chirurgen ständig betreut 
und von einem Medicus einmal wöchentlich besucht. 

Nun zum (3.) Geburts- und Taufprotokoll (vom 21. März 1785 bis 
30. Juli 1791). 

In einer Notiz des geistlichen Benefiziaten Jakob Kölbl in diesem 
Protokoll heißt es, daß das erste und zweite Buch verloren gegangen 
sei, was dafür spricht, daß also schon spätestens in der Mitte des 18. Jahr
hunderts Taufprotokolle im alten Gebärhaus geführt worden sind. 

In diesem dritten Protokoll sind insgesamt 1136 Täuflinge verzeichnet, 
und zwar: 

1785 162 Täuflinge, darunter 4 x Zwillinge, 2 eheliche Kinder 
1786 227 Täuflinge. darunter 1 x Zwillinge, 5 eheliche Kinder 
1787 231 Täuflinge. darunter 5 x Zwillinge, 4 eheliche Kinder 
1788 125 Täuflinge. darunter 3 x Zwillinge, 2 eheliche Kinder 
1789 131 Täuflinge. darunter 1 x Zwillinge, 5 eheliche Kinder 
1790 164 Täuflinge, darunter 2 x Zwillinge. 2 eheliche Kinder 
1791 96 Täuflinge, darunter 0 Zwillinge, 1 eheliches Kind 

Unter diesen 1136 Täuflingen waren also 16 x Zwillinge, d. h. auf 71 
normale Geburten eine Zwillingsgeburt (heute rechnet man auf 80 
Geburten eine Zwillingsgeburt). Insgesamt wurden nur 19 eheliche Kinder 
hier geboren und diese waren fast durchwegs Kinder von Angestellten 
des Hauses: Türstehern, Bäckern, Tollhausaufsehern, Mesner, Hebam
men und 1790 sogar die Tochter „Seiner Gnaden des hochedlen Herren 
Josefus Sartorius, der Arzneikunst Doktor und Lehrer des medizinisch 
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praktischen Unterrichtes und ersten Arztes des AK und seiner Frau der 
wohledlen Felicissima Justina geb. von Langhen". Dies zeigt also, daß 
im Gebärhaus ausschließlich uneheliche Mütter entbanden, während die 
ehelichen zu Hause ihre Kinder bekamen. Heute erfolgen fast alle 
Geburten im Krankenhaus. 

Sehr viele Kinder wurden „sub conditione" ( = not-) getauft. Als Berufe 
der ledigen Mütter scheinen auf: „Dienstmensch", „Bauernmensch'", 
„dalkertes Mensch". Dabei dürfte der Ausdruck „Mensch" nicht wie 
heute eine verächtliche Bedeutung gehabt haben. Welcher Unterschied 
allerdings in dem ebenso häufig vorkommenden Ausdruck Dienstmagd 
zu Dienstmensch besteht, kann ich nicht feststellen. Daneben findet 
man noch Berufe wie Kellnerin. Bauerntochter usw. Die Berufe der 
wenigen ehelichen Väter kommen von ihrer Beschäftigung im Kranken
haus. Außereheliche Väter scheinen nur äußerst selten mit Namen auf. 
Es war damals für verheiratete Frauen absolut gesellschaftswidrig, im 
Krankenhaus zu entbinden. 

Bei den Berufsangaben der namentlich angeführten Paten scheinen 
besonders häufig Gastgeber und Gastgeberinnen vom Gries oder von der 
Lend auf, was mit der damaligen Lage des Gebärhauses beim Armenhaus 
zusammenhängt. Sehr häufig scheinen dieselben Paten bei verschiedenen 
Täuflingen auf. Im übrigen sind es oft einfache Menschen wie Knechte, 
Marketender, aber auch Hebammen. In medizinischer Hinsicht ist das 
Geburts- und Taufprotokoll wegen gänzlichen Fehlens weiterer medi
zinischer Angaben (wie Größe, Gewicht des Täuflings usw.) viel weniger 
interessant als das Sterberegister. In soziologisch historischer Hinsicht 
wäre es jedoch eine Fundgrube für weitere Untersuchungen. 

Das I. Sterberegister am Grazer Kranken- und Tollhaus 
Es umfaßt die Jahre 1788 bis 1819. Die erste Eintragung erfolgte am 

8. März 1788. Es handelt sich um eine 3ljährige ledige Theresia Augustin. 
Die Einteilung des Registers erfolgt nach der 1784 von Kaiser Josef für 
ganz Österreich vorgeschriebenen einheitlichen Form, was einen großen 
Fortschritt gegenüber früher bedeutet. In dieser Einteilung sind folgende 
Spalten vorgesehen: J a h r , T a g und S t e r b e s t u n d e , S t e r b e o r t (im 
Register bis 1806 Zivilspital, dann Allgemeines Krankenhaus und außer
dem seit 1789 noch Gebärhaus bzw. Tollhaus), N a m e des Patienten (mit 
Hinweis, woher der Patient stammt), R e l i g i o n , G e s c h l e c h t . L e b e n s 
j a h r , K r a n k h e i t und T o d e s a r t . Die beiden letzteren Spalten sind 
erstmals am 26. 2. 1792 ausgefüllt. Es betraf einen „Schlag" bei einem 
43jährigen Carolus Meyer. 

Aus dem Jahre 1788 sind nur sieben Todesfälle registriert, diese steigen 
jedoch von Jahr zu Jahr und betrugen 1800 bereits 91. Von 1801 bis 1819 
erhöhen sich die jährlichen Zahlen bis auf 143 (die Sterbezahlen im 
Landeskrankenhaus Graz betragen jetzt in den letzten Jahren durch
schnittlich 3000!). In dem Sterberegister sind insgesamt 2168 Tote ver
merkt. 

Aus anderen Urkunden konnte die Zahl der im Zivilspital in der ent-
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sprechenden Zeit aufgenommenen Patienten entnommen werden. 1789 
waren es nur 436, dazu kommen noch 138 aus dem Gebärhaus und 26 Irre. 
Zwischen 1800 und 1806 war die Zahl jährlich immer etwas höher als 
1000. dann sank sie bis 1819 wieder knapp unter 1000. Aus diesen Zahlen 
ergibt sich eine Sterberate in der Zeit, über welche das 1. Sterberegister 
berichtet, von rund 10—20% der aufgenommenen Patienten. Dabei muß 
noch vermerkt werden, daß damals unheilbar Kranke nicht aufgenommen 
wurden. Heute beträgt die Sterberate, obwohl natürlich oft Schwerst
kranke und Unheilbare aufgenommen werden müssen, im Landeskranken
haus 4—5%. 

Jährlich wurden rund 1000 Findelkinder aufgenommen, von denen 
jedoch die Hälfte in „Provinzversorgung" überging, d. h. auf dem Lande 
in Pflegeplätzen untergebracht wurde. 

Die durchschnittliche Zahl der im Tollhaus Aufgenommenen betrug pro 
Jahr 68. Sie erreicht in keinem Jahr die Zahl 100. 

Was das G e s c h l e c h t der im Zivilspital Gestorbenen anlangt, so ist 
es interessant, daß doppelt so viele Frauen gestorben sind als Männer. 
Nur im Jahre 1811 war die Totenzahl bei beiden Geschlechtern gleich. 
Es ist daher wohl anzunehmen, daß wesentlich mehr Frauen aufgenom
men wurden als Männer. Es dürfte jedoch aber auch die Sterblichkeit der 
Frauen eine höhere gewesen sein als beim anderen Geschlecht. 

Das Alter der Toten. Im Register sind bis zum Jahr 1800 nur vier 
Kinder unter zehn Jahren und nur 16 Personen unter 20 Jahren ver
zeichnet. Trotzdem beträgt das durchschnittliche Sterbealter nur 42 Jahre 
(in den einzelnen Berichtsjahren schwankt das Alter bei den Männern 
zwischen 34 und 56 Jahren, bei den Frauen zwischen 38 und 49 Jahren). 
Todesfälle über 80 Jahre waren äußerst selten, über 90 Jahre alt wurden 
nur zwei Personen. Wie häufig heute die Grazer über 80 oder über 
90 Jahre alt werden, kann man aus den täglichen Todesanzeigen in den 
Zeitungen ersehen. 

Ab 1801 ändern sich diese Zahlen etwas, denn ab 1811 scheinen in 
dem Register die ersten Säuglingstodesfälle auf. Damals waren es nur 
zwei, im Jahre 1817 schon 54. Es scheint ab 1810 das Findelhaus ver
waltungsmäßig ganz dem Allgemeinen Krankenhaus angeschlossen ge
wesen zu sein. 

Ebenfalls ab 1810 finden wir im Register als Todesort neben dem 
Zivilspital auch das Tollhaus. Gebärhaus und das Findelhaus angegeben. 
Ohne die Säuglinge waren in dem Zeitraum 1801—1819 nur sechs Kinder 
im Alter unter zehn Jahren vermerkt. Es fehlen also im gesamten Re
gister die Kinder zwischen zwei und zehn Jahren fast vollständig, was 
wohl den Schluß erlaubt, daß solche Kinder fast nie in das Krankenhaus 
aufgenommen wurden. 

Die Namen der Verstorbenen wären sicher eine Fundgrube für Fa
milienforscher. Auffallend (im Gegensatz zu heute) ist die Tatsache, daß 
im Register fast ausschließlich d e u t s c h e Namen aufscheinen, daneben 
etliche italienische (darunter einige von Geistlichen) und nur ganz 
vereinzelt slawische Namen, abgesehen von den französischen Namen 
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der in der Kriegs- und Besatzungszeit aufgenommenen französischen 
Soldaten. 

Die Frauennamen enden durchwegs mit -in (wie Fuchsin, Winklerin. 
Weberin, Bergerin. Müllnerin. Mehlsackin, Turteltäubin u. a.). Es 
tauchen auch etliche adelige Namen auf wie v. Schittenkopf. v. Witt
lingsbach, v. Ringelsdorf, v. Rosenfeld, v. Renner, v. Backhen. Edler 
von Schräge. Bei einzelnen Toten aus dem Gebärhaus steht „Tectu 
nomen", was wohl darauf zurückzuführen ist, daß im Gebärhaus die 
„Klassepatienten" anonym oder mit Decknamen ihrer Niederkunft 
entgegensahen. Der wahre Name lag in einem verschlossenen Brief
umschlag in der Direktion auf und durfte nur im Falle des Todes geöffnet 
werden. 

Was die Religion der 2168 Toten anlangt, so sind mit Ausnahme von 
14 Protestanten ausschließlich Katholiken im Verzeichnis. Die Protestan
ten stammen aus Sachsen, Baden, Preußen, „aus dem Reich", Schweiz 
und Frankreich. 

Berufe der Toten: Da damals die Haus- bzw. Sippenpflege noch üblich 
war, ist es erklärlich, daß im Krankenhaus vorwiegend einfache Leute 
aufgenommen wurden. Leider geht aus dem Register nicht hervor, ob 
die Toten in der ersten, zweiten oder dritten Verpflegskiasse gelegen sind 
oder auf den Freiplätzen untergebracht waren. Folgende Berufs- und 
Standesbezeichnungen scheinen am häufigsten auf: Dienstmagd bzw. 
Dienstmensch, Soldatenwittib, Soldatenweib. Tagwerker, Wittib und 
Wittiber, Bauern und Keuschler, Weinzerl, Trödler, Arme, ferner Hand
werker jeglicher Art, aber auch Bezeichnungen wie windisches Mensch, 
Dorftrottel u. a. Aus den sogenannten besseren Gesellschaftsschichten 
finden wir mittlere Offiziersdienstgrade wie Rittmeister, Majore, selbst 
ein ausländischer Oberst, auch ein Kammerherr aus dem Badner Groß
herzogtum scheint auf. Nicht ganz selten starben im Krankenhaus 
geistliche Herren, so z. B. der Pfarrer von Lieboch und mehrere Bene-
fiziaten (auch aus dem Krankenhaus selbst). Dreimal waren aufgezeichnet 
„Chyrurgen", einmal ein lediger Doktor juris aus Laibach, ein Normal
lehrer. ein Domchordirektor. Im Hause wohnende und tätige Bedienstete 
des Krankenhauses und deren Angehörige sind hier gestorben, so mehrere 
Verwalter, auch deren Familienmitglieder, selbst die Tochter des ärzt
lichen Leiters Prof. Dr. Sartorius ist hier gestorben. Also ist dieses 
Krankenhaus damals nicht mehr das alte Hospital gewesen, welches 
ausschließlich für Arme bestimmt war, sondern es war schon ein Kranken
haus im heutigen Sinn, wobei jedoch die durchschnittliche bürgerliche 
Bevölkerung noch eine Scheu hatte, sich aufnehmen zu lassen. Daß in 
den unruhigen Kriegszeiten, vor allem nach 1800, Militärpersonen und 
„Soldatenweiber" besonders häufig Aufnahme finden, ist erklärlich. 

Woher stammen nun die registrierten Toten? Die meisten begreiflicher
weise aus Graz und der Steiermark, aber auch relativ viele aus Böhmen, 
Mähren, Istrien, Kärnten, Krain, Tirol, Ungarn und aus verschiedenen 
deutschen Kleinstaaten; 1909 und 1910 auch verwundete oder desertierte 
französische Soldaten. 
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Uns A r z t e interessieren wohl am meisten die im Register verzeich
neten D i a g n o s e n und T o d e s u r s a c h e n . Wie schon erwähnt, beginnen 
die diesbezüglichen Aufzeichnungen erst 1792. Bis zum Jahr 1800 lautet 
mehr als die Hälfte aller Diagnosen „der Brand". Was genau darunter 
zu verstehen ist, ob Gangrän oder Sepsis, ist nicht zu eruieren, da im 
offiziellen deutschen Buch über Krankheitsnamen über diese Diagnose 
„Brand" fünf Spalten geschrieben sind. Am ehesten verstand man 
darunter wohl Nekrosen, Gangrän, Fäulnis, was wohl Bezeichnungen 
für ein septisches Geschehen sein dürften. Besonders häufig finden wir 
ferner die Diagnosen „Lungensucht, Lungenwassersucht, Brustwasser
sucht und Abzehrung, was wohl oft eine Tuberkulose gewesen sein dürfte. 
Bei der nicht selten vorkommenden Todesursache „Frais" bei jungen 
und alten Personen, dürfte es sich oft um Epileptiker gehandelt haben. 
Was man damals unter „Schleimschlag" und „Schlagfluß" bezeichnet 
hat, konnte ich nicht klären, da die Diagnose oft auch bei 20jährigen 
aufscheint, bei denen doch selten eine Apoplexie vorkommt. 

An Infektionskrankheiten finden wir, vor allem ab 1800. immer wieder 
die rote Ruhr. In den Jahren 1795, 1799. 1806, 1809 und 1810 waren 
große Wellen von „Nervenfieber" (bis zu 80 Todesfälle im Jahr), das ist 
Flecktyphus, dessen gehäuftes Vorkommen auf die unruhigen Kriegs
zeiten mit der französischen Besetzung hinweist. (Aus einem anderen 
Dokument können für das Jahr 1810 über 2300 Flecktyphusfälle in 
ganz Graz nachgewiesen werden.) Unter diesen Todesfällen finden wir 
in unserem Buch auch etliche Krankenpflegepersonen, die wohl im 
Dienste erkrankt und gestorben sind. Relativ häufig taucht die Be
zeichnung „Faulfieber" bzw. „Faulungsfieber" auf, was Typhus. Pneu
monie oder auch eine septische Erkrankung sein könnte. Ganz spärlich 
sind Blatterntodesfälle verzeichnet, der letzte 1801. Todesfälle an „Hals
entzündung" und „Steckkatarrh" dürften wohl Diphtherie gewesen sein. 
Die häufige Bezeichnung „hitzige Krankheit" weist auf irgendeine 
Infektionskrankheit hin. 

Die Bezeichnung „Dampf" bei den Diagnosen ist sicherlich Bronchial
asthma. Die Diagnose „Krebs" finden wir erstmals im Register im J ahr 
1795. Es heißt dann „Mutterkrebs", „Brustkrebs" oder nur „Krebs". 
Die Bezeichnung „Mastdarmbrand" könnte ein Rektumkarzinom sein. 
„Hundskrampf" und „Starrsucht" dürfte wohl „Tollwut" oder „Tetanus" 
bedeuten. Auffallend ist, daß die Diagnose „Gelbsucht" in den 30 Jahren 
nur zweimal aufscheint. „Kindbettfieber" zum erstenmal 1818, hier ver
einzelt. im nächsten Jahr gehäuft. 

An chirurgischen Krankheiten finden wir — sofern „Brand" nicht als 
„Gangrän" oder Sepsis hieher gehört — nur einmal Selbstmord durch 
Erhängen und einmal Selbstmord durch Erschießen. Bei beiden heißt 
es ausdrücklich, daß sie „zum Anatomieren an hero gebracht" worden 
seien. Es dürfte sich wohl um eine gerichtsmedizinische Obduktion 
gehandelt haben. Es scheinen noch fünf bis sechs Unfälle auf und im 
Jahr 1809 fünf Todesfälle nach Kugelschußverletzungen bei Soldaten 
(darunter bei drei französischen). 
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Aus dem T o l l h a u s sind 158 Tote verzeichnet, wobei psychiatrische 
Diagnosen erst nach 1800 gestellt werden, wie „Tollsinn, Tollsucht, 
Wahnwitziger, Hinfallender" und ähnliches. 

Die ersten Todesfälle aus dem G e b ä r h a u s sind erst 1803 beschrieben. 
Hier finden wir neben Allgemeindiagnosen wie „Brand" und „Lungensucht" 
auch „Fraisen", was hier wohl „Eklampsie" gewesen sein dürfte. Der 
nicht seltene Vermerk bei Todesursache „nach der Geburt" läßt sicher 
auf eine Geburtsverletzung oder Verblutung schließen. Die Diagnose 
„Puerperalfieber" wird erst in den letzten zwei Jahren des Berichtes 
gemacht. 

Findelkinder im Säuglingsalter scheinen ab 1817 auf. hier fehlt jedoch 
immer die Diagnosenbezeichnung. 

Ab 1818 werden in ganz Österreich bekanntlich die Krankenanstalten 
in Staatsanstalten (Findel-, Irren- und Gebärhäuser) und Lokalanstalten 
(Kranken- und Siechenhäuser) eingeteilt. Dies war notwendig, damit auf 
diese Weise der finanzielle Tiefstand im Krankenhauswesen leichter 
beseitigt werden konnte. Während unserer Berichtsperiode war jedoch 
das Allgemeine Krankenhaus Graz immer in einer Hand. 

Zusammenfassung: 
Nach einer kurzen Einführung in die Spitalssituation in Graz in der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die ältesten erhaltenen 
Taufprotokolle bzw. das älteste Sterberegister des Allgemeinen Kranken
hauses besprochen, interpretiert und daraus versucht, ein wenig in die 
damalige Zeit von dieser Seite her hineinzuleuchten. 

So konnte festgestellt werden, daß damals wohl vorwiegend einfachste 
und arme Bevölkerungsschichten in das Krankenhaus aufgenommen 
wurden, aber auch — allerdings nur vereinzelt — gesellschaftlich höher 
gestellte Personen, niemals jedoch aus höchsten Adels-, Klerus- und Bürger
kreisen. Leider geht aus den Aufzeichnungen nicht hervor, wieviel 
Personen die damals schon bestehenden 1.. 2. neben der 3. Verpflegskiasse 
benützt haben. Auffallend ist, daß unheilbare Kranke nicht aufgenom
men werden durften, daß das Gebärhaus nur für l e d i ge Schwangere 
bestimmt war und daß so gut wie keine Kinder im Alter zwischen ein 
und zehn Jahren im Hause gestorben sind, wenn man von den Find
lingen absieht, die erst nach 1810 im Register aufscheinen und immer 
im Säuglingsalter gestorben sind. Das Durchschnittsalter der fast 
durchwegs katholischen Patienten war 42 Jahre. Die angeführten 
Diagnosen und Todesursachen waren recht allgemeiner Art, Perkussion 
und Auskultation sind damals ja noch nicht routinemäßig angewendet 
worden. Leopold von Auenbrugger lebte ja noch. Krankheiten wie 
Flecktyphus, Ruhr und Verwundungen weisen auf Kriegs- und Besat
zungszustand um die Jahrhundertwende hin, die häufigen Todesfälle an 
Auszehrung, Lungenerkrankungen und ähnlichem sprechen für weite 
Verbreitung der Tuberkulose. Die weitaus häufigste Krankheitsbezeich
nung, „der Brand", als chirurgische und interne Bezeichnung, weist wohl 
auf mangelnde hygienische Verhältnisse im heutigen Sinne hin (mit 
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sogenanntem Hospitalismus). Im übrigen sind chirurgische Todesfälle. 
vom Brand abgesehen, sehr selten aufgezeichnet. 

Leider gibt es aus der damaligen Zeit keine Krankengeschichten und 
kaum andere Aufzeichnungen über die aufgenommenen Patienten, woraus 
man natürlich viel mehr medizinisch und soziologisch Interessantes 
herauslesen könnte. Es sollte aber gezeigt werden, daß auch schon unser 
erstes erhaltenes Sterbe- und Taufprotokoll einiges Interessante bieten 
konnte. 

Vielleicht wird es möglich sein, aus Unterlagen der übrigen damals 
in Graz bestehenden Krankenhäuser (z. B. aus dem Barmherzigenspital 
und Elisabethinenspital) ein weiteres Licht auf die Verhältnisse im 
Spitalswesen der damaligen Zeit zu werfen. 
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