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Schluckbildchen, Pest-Essig
und Sterbhuet-Wächter

Seuchen und ansteckende Krankheiten in vergangenen Jahrhunderten

jene grosse schwarze Flecken. (...) 
Alle aber beklagen sich über die un-
gemeine Mattigkeit, mit welcher sich 
öfters gleich zum Anfang ein starkes 
Nasenbluten und feurige Augen ver-
einigen; wo hingegen manche mit 
starkem Erbrechen oder Durchfall, 
mit Reissen in den Gliedern, Trockne 

endlich durch Hülf der Natur und 
Mittel zur Absonderung und Ausfal-
lung gebracht werden könne.“ Wei-
ters “erscheinen vielfältig rothe, 
aschenfarbe oder schwarze Petet-
schen (Beulen), welche ganz kleine 
rund und ebene Flecklein vorstellen, 
aus solchen entspringen hernach 

Angesichts der aktuellen Corona-
Krise ist es angebracht, einen Blick 
zurück in die Vergangenheit zu rich-
ten und die im Laufe der Jahrhunder-
te in unserer Region auftretenden 
Infektionskrankheiten zu beleuch-
ten. Alle paar Jahre wurde die Bevöl-
kerung von unterschiedlichen Epide-
mien heimgesucht, und meist stand 
man den Krankheiten hilflos gegen-
über. Es gab zwar durchaus sinnvol-
le Maßnahmen in der Prävention, 
doch die Methoden zur Behandlung 
der erkrankten Menschen erscheinen 
uns aus heutiger Sicht oft sonderbar.

Der Schwarze Tod – die Pest

Die erste für unsere Region histo-
risch belegte Pandemie, der Schwar-
ze Tod, wurde 1347 von Asien kom-
mend über Italien nach Europa ein-
geschleppt. Von dort breitete sich 
diese Seuche teils als Lungenpest 
teils als Beulenpest über den ganzen 
Kontinent aus 1 und forderte in den 
Jahren von 1347 bis 1352 geschätzt 
25 Millionen Tote. Das war etwa ein 
Drittel der damaligen europäischen 
Bevölkerung. Auslöser war das Bak-
terium Yersinia pestis, das vor allem 
durch Wanderratten und Flöhe über-
tragen wurde.

In einem historischen Bericht wer-
den die Symtome der Pest genauer 
beschrieben: „Diese höchst gefähr-
liche Krankheit zeiget sich bey sei-
nem Eintritt durch ein Fröstlein und 
Schauer, worauf gleich Hitze, Kopf-
wehe, Durst und Drucken um die 
Brust folget; nach welchen den er-
sten, anderten, auch dritten Tag an 
unterschiedlichen Orten als in der 
Biegung des Unter-Leibes neben der 
Scham, und den Achseln, oder hinter 
den Ohren ein, zwey, auch mehrere 
schmerzhafte länglichte Beulen oder 
Drüsen mit Brennen sich äussern, so 
zum öftern von Tag zu Tag zuzuneh-
men pflegen (...), dann ein schwarz-
brandiges Fleisch zu finden, so nach 
und nach in Grösse zunimmet, bis es 

der Zunge, und unauslöschlichem 
Durst“ zu kämpfen haben. 2 
1348 erreichte die große Pest auch 
unsere Heimat. Es gibt zwar keine 
genauen Aufzeichnungen aus dem 
Leukental, doch auf Grund von Steu-
erlisten ist ein „ziemliches Ausmaß 
der Seuche nachgewiesen“.3 Auch in 
den folgenden Jahrhunderten kommt 
die Pest in mehrere Wellen wieder in 
unsere Gegend und fordert jedes Mal 
zahlreiche Opfer.
In den Städten brachen Seuchen we-
gen der eng nebeneinander wohnen-
den Menschen wesentlich stärker aus 
als am Land. So gab es einen beson-
ders heftigen Pestausbruch 1564 in 
Kitzbühel. Zur Eindämmung der 
Epidemie wurden Einschränkungen 
des Lebens verordnet, die uns durch-
aus an Maßnahmen unserer Tage 
erinnern. Es wurden die „Kirchtäg 
Gemeintännz, die Versammlung zum 
Köglwerfen, große uberflissige 
Hochzeiten, Ausgebung des 
Pranntwein’s (...) gennzlichen abge-
stellt und aufgehebt.“ Außerdem 
durfte niemand nach 20 Uhr noch im 
Wirtshaus sein. Auch „die gemainen 
Schuellen (…) sollen (…) aufgehebt 
und abgestellt sein.“ Die Stadttore 
wurden genau bewacht und jeder, der 
nach Kitzbühel wollte, musste an Ei-
des statt erklären, dass er gesund 
sei. 4 Trotzdem starben 1564 etwa 
500 Leute in der Stadt, was bei einer 
Einwohnerzahl von etwa 750 Perso-
nen5 eine Katastrophe biblischen 
Ausmaßes darstellte. 
1611 brach ebenfalls eine verheeren-
de Seuche im Bezirk aus, und man 
nimmt an, dass es sich dabei um den 
Fleckthyphus gehandelt haben könn-
te. Der Bader von St. Johann, Andrä 
Reiter, wurde damals nach Kitzbühel 
bestellt, wo er zur Bekämpfung der 
Krankheit und Visitation der Ver-
storbenen als so genannter Toten-
lässl beauftragt wurde. Er und sein 
Sohn starben aber selber an der 
Seuche.6 

In der Antoniuskapelle steht eine Statue des hl. Rochus, dem wichtigsten Schutz-
patron der Pestkranken. Er zeigt mit dem Finger auf die Pestbeule über seinem 
Knie. Laut Legende soll er die Seuche überlebt und zahlreiche Menschen geheilt 
haben.



Schutz durch Grenzschließungen

Wurde bekannt, dass eine anstecken-
de Krankheit in den Nachbarländern 
grassiert, versuchte man zunächst, 
deren Eindringen durch Absperrun-
gen zu verhindern. Es wurden „Thor-
hueter“ an den Stadttoren aufgestellt, 
und so genannte „Sterbhuet Wäch-
ter“ standen Tag und Nacht an den 
Grenzen des Landgerichtes Kitzbü-
hel. Sie hatten jede einreisende Per-
son zu visitieren. Leute, die aus in-
fektionsverdächtigen Orten kamen, 
mussten ein amtliches Gesundheits-
zeugnis (Fede) vorlegen. An jedem 
der 13 Grenzplätze des Gerichtsbe-
zirks war ein ordentlicher Wächter 
mit zwei aus der Bevölkerung rekru-
tierten Helfern stationiert.7 

In der Chronik des Hans Brugger, 
Götschenbauer in Sperten bei St. Jo-
hann, lesen wir 1650: „Den 20 Sep-
tember hat ain Waib, den Sterb in das 
Pillersee gebracht, und ist der (…) 
Vichmarkht zu St. Johanneß niderge-
lägt worden”. Es „haben Jacob Merl 
und Matheiß Weber Wachtner mies-
sen abgeben (…) die contagische 
Sucht bekhomen und daran sterben 
miessen.“ 8 

1666 schreibt er: „Dises Jahr von 
Weihnächten bis auf Osstern hat es 
hizige unterschidliche Kranckheiten 
abgeben und die Leith toll wordn“,9 
und 1679 lesen wir: „im Herbst da 
hat sich ein groß Geschrai erhäbt, 
von Pesst und Sterb“. In Wien „sol-
len bei 75000 Menschn gestorben 
sein, und gar viell seind davon geflo-
chen.“ Weiters schreibt er, „ist gar 
beß raißen gewessen, denn man hat 
auf allen Bäßen Soldaten bestält, die 
da haben wachten miessen, damit 
niemanndt hat durch pahsiern khün-
nen. (…) Man soll auch niemandt 
beherbigen bei Leib und Lebens 
Straff, außgenommen welche im Ge-
richt dahaimb sind und guete Födi 
haben.“ Außerdem berichtet er von 
Veranstaltungseinschränkungen, 
wie wir es auch aus Corona-Verord-
nungen kennen: „Dises Jahr ist das 
Schaiben Schiessen verpoten wor-
den, außgenommen bei offnen (…) 
Wierthen und Gasstgeben.“ 10

Es gab noch weitere Präventions- 
und Schutzmaßnahmen, durch die 

man die Ausbreitung der Pest und 
anderer Seuchen eindämmen bzw. 
verhindern wollte. Diese haben sich 
vom Mittelalter bis in die späte Neu-
zeit kaum geändert, wie in dem von 
Kaiserin Maria Theresia erlassenen 
„Sanitätshauptnormativ“ von 1770 
zu lesen ist. Darin finden sich die 
heute noch gängigen Begriffe: Qua-
rantäne, Isolierung, Distanz halten 
zu anderen Personen sowie eine Mel-
depflicht von Erkrankungs- und To-
desfällen.11 

Distanz halten galt über all die Jahr-
hunderte auch für jene, die an der 
chronischen bakteriellen Infektions-
krankheit Lepra erkrankt waren. 
Auch in unserer Gegend gab es seit 
dem Mittelalter immer wieder so ge-
nannte Aussätzige, die weit außer-
halb der Siedlungen wohnen und 
vom Betteln leben mussten. Lepra-
kranke trugen eine eigene Kleidung, 
um sofort erkannt zu werden. Außer-
dem mussten sie sich mit einer Klap-
per bemerkbar machen, damit man 
ihnen aus dem Weg gehen konnte. 
Sie durften weder in den Gottes-
dienst noch ins Gasthaus gehen und 
auch nicht vor Gericht erscheinen.12 

Vielfältige Behandlungsmethoden

Zur Bekämpfung von ansteckenden 
Krankheiten wie die Pest, wurden 
sowohl Vorbeugungsmittel als auch 
Heilungsmittel eingesetzt. Zu den 
ersteren zählte die Säuberung und 
Reinhaltung der Luft. Ausräuchern 
war die allgemeine Methode. Man 
nahm Räucherwerk aus Wacholder, 
Meisterwurz, Tanne und Fichte, wo-
bei sowohl deren Reisige als auch die 
Harze verwendet wurden, darüber 
hinaus auch Pest-Essig, Schwefel, 
Salz und Kalk.13 

Es gab durchaus auch moderne Hy-
gienevorstellungen. Mist und Unrat 
mussten entfernt und die Straßen 
gesäubert werden, damit keine Fäul-
nis entstehen kann. Als beste Zeit zur 
Desinfektion wurden wegen der Käl-
te die Monate Jänner und Februar 
betrachtet. Täfelungen, Böden und 
Gegenstände wurden mit einer 
scharfen Lauge aus Asche und Kalk 
gereinigt, zudem musste die Farbe 
von den Wänden abgeschabt werden, 

um sie dann wieder neu ausmalen zu 
können.14 So sollte auch „ein jeder 
Vorsichtiger, und für seine Gesund-
heit Sorgender ein solches Haus 
selbsten meiden, und jenes, bis es 
nicht der vorgeschriebenen Ordnung 
nach gereiniget worden, nimmer-
mehr betreten.“ 15 

Schlechte Kleidung war zu verbren-
nen, Kleidungsstücke, die noch ge-
braucht werden konnten, mussten 
mit scharfer Lauge gewaschen wer-
den. Sie durften dann aber ein gan-
zes Jahr lang nicht verwendet wer-
den.16 

Der in Hall wirkende Arzt und Uni-
versalgelehrte Hippolyt Guarinoni 
(1571 – 1654) betont, dass man bei 
der Ernährung Maß halten und keine 
lasterhafte Lebensweisen führen 
soll, um nicht den Zorn Gottes auf 
sich zu ziehen.17 Man sollte keine 
schwerverdaulichen und fäulniserre-
genden Lebensmittel, wie Fische aus 
stehenden Gewässern, Hausgeflügel, 
Kürbisse, Gurken, Melonen und Obst 
zu sich nehmen.
Allgemein dachte man, es seien 
Speisen und Getränke wie „vieler 
und starker Wein, Brandwein, Ros-
soli, Caffee, Gewürz, Knoblauch und 
Zwiebel, oder auch Arzneyen von 
dergleichen Würkung höchst schäd-
lich.“ 18 Guarinoni riet zudem, so-
wohl in der körperlichen Bewegung 
als auch in der Gemütsbewegung 
Maß zu halten.19 
Als Allheilmittel für Krankheiten 
jeglicher Art wurde seit dem Mittel-
alter der Aderlass angesehen. Man 
glaubte, dadurch würden die Symp-
tome bekämpft, der Krankheitsstoff 
entfernt, das Fieber herabgesetzt und 
das Herz gestärkt. Auch Abführmit-
tel und das Herbeiführen von Erbre-
chen wurden eingesetzt, ebenso 
brachte man die Kranken zum 
Schwitzen, weil man glaubte, durch 

In dieser Vitrine im Museum St. Johann in Tirol findet sich unten ein Rezept für 
das Skorpion-Öl, das auch als Heilmittel gegen die Pest angewendet wurde. Ganz 
oben sieht man zwei Exemplare des äußerst seltenen Euscorpius germanus. Das 
vergrößerte Modell in der Mitte zeigt den Körperbau dieser heimischen Skorpi-
onart.

Infektionskrankheiten in St. Johann in Tirol und Umgebung
Pest bzw. andere nicht näher be-
zeichnete Epidemien
1348, 1543, 1554, 1564, 1571, 1582, 
1599, 1603, 1605, 1611 möglicher-
weise Flecktyphus, 1622, 1627, 
1629, 1634 „laidige Infektion“, 
1642, 1650, 1666 „unterschiedliche 
Kranckheiten“, 1676/77, 1679, 
1712, 1714.

Pocken
1731, 1741 bis 1743, danach immer 

wieder Ausbrüche bis ins 19. Jahr-
hundert hinein, besonders stark im 
Jahr 1800.

Ruhr
1802, 1809, 1834, 1859

Cholera
1836, 1846/47, danach Ausbrüche 
bis 1862

Spanische Grippe
1918 bis 1920

Weiters gab es Fälle von Schar-
lach: 1875 und 1925; Kinderläh-
mung: 1937 und in den Jahren nach 
dem Zweiten Weltkrieg; HIV seit 
den 1980er Jahren; COVID-19 seit 
März 2020. 

Diese Auflistung ist aus den unter-
schiedlichsten Quellen zusammen 
gestellt und erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit.



diese Maßnahmen den Krankheits-
stoff zu entfernen. Musste das Fieber 
herab gesetzt werden, wurden saure 
Säfte aus Zitrusfrüchten empfohlen. 
Zur Stärkung des Herzens verwen-
dete man auch innere Mittel, wie 
Kraftwasser, Herzpulver, Salben und 
Pflaster. Bei Delirien oder Schlaflo-
sigkeit wurden oft Mittel mit Mohn 
verabreicht. Auf  Eiterungen und Ge-
schwüren legte man ziehende und 
erweichende Pflaster auf, damit sie 
einen Abfluss der Krankheit nach 
außen fördern. Solche Beulen wur-
den geöffnet und dann zur weiteren 
Behandlung offen gelassen.20 

Aus heutiger medizinischer Sicht 
wurde besonders von den Badern 
viel Unfug getrieben. Sie standen bei 
den Ärzten im Ruf, gierig zu sein, 
zauberische oder abergläubische 
Mittel zu verordnen und mit dem 
Blut das Leben auszulassen. In 
St. Johann gab es über all die Jahr-
hunderte zwei Bader, die auch als 
Wundärzte leichtere Eingriffe bei 
Verletzungen vornahmen. Eine wirk-
liche medizinische Versorgung 
konnten sie jedoch nicht leisten. Erst 
ab 1820 gibt es mit Dr. Johann 
Tschallener einen richtigen Arzt in 
St. Johann.21 

Vom Arzt Dr. Paul Weinhart aus 
Schwaz gibt es Anweisungen, wie 
der Bader bei der Behandlung der 
Seuche von 1611 zu verfahren hat, 
damit dieser den Kranken nicht seine 
eigenen „Zauber-Wurtzen“ umhän-
ge, weil nach göttlicher Anordnung 
die Krankheiten durch natürliche 
Mittel zu vertreiben sind. 22 

Weinhart empfiehlt „Angelica Wurt-
zen (Engelwurz): sy ist starckh am 
Geschmachen (…) im Mund keyen 
und so lang der Safft darin ist, behal-
ten: Sterckht das Haubt gar wunder-
parlichen und wierdt den argen, den 
bösen Feuchtigkheiten. (…) Zittwer“ 
(Curcuma zedoaria): solle auch 

stickhlweiß gebraucht werden, wie 
die Angelica, allain das der Zittwer 
vil mehr die argen, bösen Humores 
austreibt, gebulfert in Sippl eingeno-
men (…) Nuß Latwergen (eine Lat-
werge ist eine Art Sirup, meist mit 
Honig): ainer welschen Haßlnuß 
oder Muscatnus (…) diße Latwergen 
ist auch sonderliches Praeservatori-
um in dieser laidigen Sucht. (…) 
Schweiß Latwergen und dergleichen 
Pulfer (…) von wellichen auch ainer 
Abriß groß im Mundt gemach zerge-
hen lassen, verhüet und werdt allen 
argen unrainen Feuchtigkhaiten, 
dardurch der Mensch inficiert wer-
den mag.“ 23 

Seit der Antike war Theriak das 
wichtigste Arzneimittel gegen alle 
möglichen Krankheiten und beson-
ders gegen die Pest. Es bestand aus 
bis zu 120 Kräutern und wurde mit 
Honig und auch Opium vermischt.24 
Darüber hinaus gab es noch ein Pest-
mittel, das Diascordium hieß. Auch 
Kalmus wurde verwendet, und schon 
Hildegard von Bingen kannte den 
Galgant, der ebenso wie der Zitwer 
ein Ingwergewächs ist. Beliebte 
Pflanzen gegen die Pest waren auch 
die Bibernelle, alle möglichen Eh-
renpreis-Arten sowie Wacholderbee-
ren.25 

Für den Pest-Essig, der zum Bestrei-
chen und auch zum Räuchern ver-
wendet wurde, sind verschiedene 
Rezepturen überliefert. Meist extra-
hierte man Duftstoffe mittels Alko-
hol oder Weinessig und fügte an-
schließend Campher, oft auch Wer-
mut, Raute, Pfefferminze, Rosmarin, 
Salbei, Lavendelblüten, Engelwurz, 
Kalmuswurzel, Knoblauch, Zimt, 
Muskatnuss und Gewürznelken hin-
zu.

Im Mittelalter war auch das Skorpi-
on-Öl ein beliebtes Mittel gegen al-
lerlei Krankheiten, vor allem gegen 
Vergiftungen aber auch Seuchen. 
Dazu wurden hunderte lebende 
Skorpione in Öl ertränkt und dieses 
vor allem zum Einreiben verwendet. 
Man meinte, das Gift der Skorpione 
könnte das Gift der Krankheit be-
kämpfen. Auch Kröten wurde eine 
ähnliche Wirkung nachgesagt, so 
legte Paracelsus gedörrte Kröten auf 
Wunden, damit sie das Gift der Pest 
aussögen“.26 

Insbesondere aber hat man über all 
die Jahrhunderte versucht, Krank-
heiten mit Gebeten, heiligen und ge-
weihten Objekten sowie allerlei ma-
gischen Dingen abzuwenden. Fröm-
migkeit und Aberglaube schlossen 
sich dabei nicht gegenseitig aus, 
sondern flossen meist im Sinne eines 
religiös-magischen Weltbildes inein-
ander. Immerhin wurden anstecken-
de Krankheiten als Strafe Gottes 
gedeutet, der in seinem Zorn auf die 
sündige Menschheit todbringende 
Pfeile vom Himmel auf die Men-
schen abschießen würde.27 

Daher war der hl. Sebastian, der in 
seinem Martyrium von Pfeilen 
durchbohrt wurde und dieses laut 
Legende überlebte, ein beliebter Pa-
tron gegen alle ansteckenden Krank-
heiten, besonders gegen die Pest. 
Sebastianspfeile waren weit verbrei-
tete Amulette. Ebenso trug man Re-
liquienkapseln verschiedener Heili-
ger am Körper, und besonderer Be-
liebtheit erfreuten sich Schluckbil-
der, auf denen Maria mit dem Jesus-
kind oder andere Heilige dargestellt 
waren. Durch das Verspeisen dieser 
Bilder wurde der Segen der Heiligen 
in den Körper gebracht.28

Als wichtigster Schutzpatron gegen 
die Pest galt der hl. Rochus, der laut 
Legende selber an der Seuche er-
krankte, diese überlebt und zahlrei-
che Menschen davon geheilt haben 
soll. In der St. Johanner Antoniuska-
pelle, die in Zeiten der großen Pest-
wellen des 17. Jahrhundert erbaut 
wurde, befinden sich deshalb die 
Statuen der Pestpatrone Rochus und 
Sebastian.

Pocken, Ruhr und Cholera
Im 18. Jahrhundert brechen die Pok-
ken, eine hochinfektiöse Viruser-

krankung, mehrmals in Europa aus. 
Vor allem Kleinkinder waren betrof-
fen, daher wurde diese Pandemie 
auch „Kindsblattern“ genannt. Es 
starben daran bis zu zehn Prozent 
aller Kleinkinder, ein Drittel der 
Überlebenden erblindete.

Mit der Kuhpockenimpfung gab es 
bereits Ende des 18. Jahrhunderts ein 
wirksames Mittel zur Bekämpfung 
dieser Pandemie. Die Impfung wird 
vom Waidringer Chronisten Leon-
hard Millinger im Jahr 1815 wie folgt 
beschrieben: „Die Küe haben zu Zeit 
und Weilen in ihr Milli Eitern Bla-
tern. Wen Kinder, die noch nicht die 
Blatern gehabt, solche Küe melchen, 
und hat ein Kind BIetzen oder ein we-
nig Hand Wundten, und komt von der 
Kue, so Autter Platern hat, ein wenig 
in Kind BIetzen oder Wundten hinein, 
so bekomt diese Kind die Blatern 
nicht mehr, also würd diese Impfung 
Kuhpocken oder Schutzbocken 
genent. (…) 1807 ist solche nutzliehe 
Impfung für Kinder Blatern von Kai-
ser und König befolchen worden. (…) 
Anietzto würd diese Impfung in allen 
Kirchen Gemeinden jährlich in So-
mer vorgenommen.“ 29 

Durch das Verschlucken von kleinen Heiligenbildchen glaubte man, Schutz 
und Segen der Heiligen zu verinnerlichen, um dadurch von der Krankheit ge-
heilt zu werden. 

In Oberhofen steht heute noch ein 
Pestkreuz aus dem 17. Jahrhundert. 
Das Foto wurde vor dessen Restaurie-
rung im Jahr 2004 gemacht.

Der im Museum St. Johann in Tirol ausgestellte Impfschein bestätigt, dass das 
dreieinhalbjährige Mädchen Katharina Hauserin am 25. Juni 1811 erfolgreich 
gegen die „Blattern-Krankheit“ geimpft wurde.
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So wie heute, gab es auch 
damals schon Kritiker 
und Impfgegner. Daher 
ließ der Kaiser 1802 seine 
Kinder gegen die Pocken 
impfen, um die Unschäd-
lichkeit der Impfung zu 
zeigen.30 Bayern war 
weltweit das erste Land, 
das 1807 die Kuhpocken-
Impfung einführte. Da 
Tirol damals bayerisch 
besetzt war, wetterte Pa-
ter Joachim Haspinger 
gegen die Impfung, dass 
man damit „Gottes Werk 
durchkreuze“ und „bay-
erisches Denken einimp-
fe“.31 Das erinnert stark 
an heutige Verschwö-
rungstheorien, die be-
haupten, mit der Corona-
Impfung würden den 
Leuten Mikrochips einge-
pflanzt. Fakt ist jedenfalls 
– wie die WHO 1980 ver-
künden konnte – dass es 
durch Impfungen in 
knapp 200 Jahren gelun-
gen ist, die Pocken welt-
weit auszurotten.

1802 und 1809 taucht die 
Ruhr (Dysenterie), eine 
bakterielle Infektion des 
Dickdarms, die vor allem 
durch mangelnde hygie-
nische Verhältnisse hervorgerufen 
wird, in unserer Region auf. Sie 
bricht 1834 noch einmal aus, wie die 
erhöhte Zahl der Einträge im St. Jo-
hanner Sterbebuch beweist. Auch 
1859 hat die Ruhr nochmals in St. Jo-
hann, vorzüglich unter den Kindern, 
Opfer gefordert.32 Als sich dann die 
hygienischen Verhältnisse im Laufe 
des 19. Jahrhunderts besserten, wur-
den die Fälle weniger.33 

Als Heilmittel gegen die Ruhr wur-
den verschiedene Pflanzen verwen-
det, wie Günsel (Ajuga reptans), Be-
nediktenkraut - eigentlich Echte Nel-
kenwurz (Geum urbanum), die Bach-
Nelkenwurz (Geum rivale) und die 
Berg-Nelkenwurz (Geum monta-
num), ebenso das Aufrechte Finger-

kraut, Tormentill, Blutwurz und 
Ruhrwurz (Potentilla erecta)34 
Auch die Cholera ist eine schwere 
bakterielle Infektionskrankheit, vor-
wiegend des Dünndarms, die durch 
verunreinigtes Trinkwasser oder in-
fizierte Nahrung ausgelöst wird. Im 
Sommer 1836 breitete sie sich von 
Spanien und Südfrankreich kom-
mend über die Lombardei auch in 
Tirol aus. Der nächste Ausbruch kam 
1846/47 und hielt in zwei Wellen bis 
1862 an. Dann gab es noch drei wei-
tere Cholera Pandemien in Europa, 
die regional verschieden und mit Ab-
ständen bis 1923 dauerten.35 
Von Seiten des k.k. Landesguberni-
ums für Tirol und Vorarlberg wurde 
die Bevölkerung mit strikten Hygie-
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nevorschriften aufgeru-
fen „zur thunlichsten 
Reinhaltung der Häuser 
und Wohnungen sowohl, 
als auch des Körpers, 
der Kleidungsstücke, 
Wäsche und Zimmer-
geräthe anzuhalten, und 
es ist denselben das öf-
tere Erneuern der Zim-
merluft durch Oeffnen 
der Fenster, dann die 
Vornahme von Räuche-
rungen mittelst Essig-
dämpfen, oder mit Wa-
cholderholz, öfteres 
Besprengen des Fuß-
bodens mit Essig, und 
die Entfernung aller 
übelriechender Stoffe 
aus der Wohnung und 
Nähe derselben einzu-
schärfen.“ 36 

Die Spanische Grippe

An der Spanischen 
Grippe starben von 
1918 bis 1920 weltweit 
vermutlich 20 bis 50 
Millionen Menschen. 
Es wird angenommen, 
dass diese Influenza-
Pandemie ihren Ur-
sprung in den Vereinig-
ten Staaten von Ameri-
ka hatte und von Frank-

reich über die Schweiz nach Tirol 
kam.37 Im Oktober 1918 erreichte sie 
auch unsere Heimat.

Die Spanische Grippe traf Österreich-
Ungarn am Ende des Ersten Weltkrie-
ges mit voller Wucht. Zahlreiche 
Menschen waren unterernährt, er-
schöpft und traumatisiert. Es mangel-
te an Medikamenten, Ärzten und 
Pflegepersonal. Darüber hinaus wa-
ren öffentliche Institutionen nicht voll 
handlungsfähig. In Österreich starben 
in den Jahren 1918/19 rund 21.000 
Menschen an dieser Pandemie. Vor-
sichtige Schätzungen geben in Tirol 
ca. 1.500 Todesfälle an.38 Die meisten 
Todesopfer der Spanische Grippe 
zählten zur Altersgruppe der 15- bis 
40-Jährigen. Wegen der fehlenden 

Meldepflicht, ist es aber schwierig, 
genaue Opferzahlen zu nennen.
Auch wenn klar war, dass diese Art 
der Grippe in Verbindung mit Lungen-
entzündung häufig zum Tode führt, 
gab es keine sozialen Einschränkun-
gen. Man appellierte nur auf die Ei-
genverantwortlichkeit der Leute, mit 
möglichst wenigen Menschen in Kon-
takt zu treten. Da es keine geeignete 
Behandlung gab, musste man vor al-
lem auf Selbstschutz setzen.
Wurde die Spanische Grippe zu-
nächst noch in den Medien verharm-
lost, so änderte sich die Wortwahl in 
den Zeitungen mit der steigenden 
Zahl der Toten auf Worte wie „bösar-
tig und heimtückisch“. Ab Ende No-
vember 1918 begann die Zahl der 
Erkrankungen zwar schon wieder 
abzuflauen, doch traten noch bis 1920 
vereinzelte Todesfälle auf.39 
Im St. Johanner Totenbuch finden 
sich von 11. Oktober bis 20. Novem-
ber 1918 nicht weniger als 21 Verstor-
bene mit dem Eintrag „Grippe“ bzw. 
„Influenza“ oder „Lungenentzün-
dung“, 1919 sind es sechs Fälle, wobei 
einmal der Eintrag „Englische 
Krankheit Lungenentzündung“ zu 
lesen ist, und 1920 sind es noch acht 
Verstorbene, die wohl ebenfalls der 
Spanischen Grippe zugerechnet wer-
den müssen.40

Abschließend sei noch erwähnt, dass 
die besonders für Kinder gefährli-
chen bakteriellen Infektionskrank-
heiten, wie Diphtherie und Scharlach 
sowie die durch Polioviren hervorge-
rufene Kinderlähmung ebenfalls in 
unserer Gegend auftraten. Auch Fälle 
von Tuberkulose kommen bis in 
jüngste Zeit vor. Dank des immensen 
Fortschrittes der medizinischen For-
schung und modernster Behand-
lungsmethoden haben die meisten 
ansteckenden Krankheiten inzwi-
schen ihren Schrecken verloren. Den-
noch können – wie wir alle in den 
letzten Monaten selber erfahren mus-
sten – neue Viren die Welt auch noch 
in unseren Tagen gehörig aus den 
Angeln heben.

 Mag. Peter Fischer
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Zu den ersten Todesopfern der Spanischen Grippe in St. Johann 
zählte der 19-jährige Michael Lindner, lediger Knecht zu Kellnern 
im Winkl.


