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Von den Normen zur Praxis – von der Praxis zu den Normen 

Medizinisches Wissen in Ungarn im Zeitalter der Aufklärung 
 
 
Die Popularisierung gelehrten Wissens, die Volksaufklärung, Wissensver-
breitung durch neue Medien, Institutionalisierung, Verwissenschaftli-
chung, Bürokratisierung, Vernetzung der Kommunikation unter den Wis-
sensträgern – diese Prozesse gehörten europaweit zu den größten Errun-
genschaften des Aufklärungszeitalters. Wie sich im betrachteten Zeitraum 
die Auffassungen von Staat und Gesellschaft, von Wissenschaft und Öf-
fentlichkeit verschoben, so änderte sich auch das Verhältnis zwischen aka-
demischem und nicht akademischem Wissen sowie jenes zwischen Akteu-
ren verschiedener Berufsgruppen. Eine weitere neue Erscheinung war, 
daß unter den einzelnen intellektuellen Schichten das Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit zunahm und zwischen den verschiedenen Berufen einen 
intensiven Dialog bedingte. Infolge der sich verändernden gesellschaftli-
chen Ansprüche spezialisierten sich die Mitglieder der intellektuellen 
Schicht auf engere Fachgebiete. Die akademischen Ärzte spielten dabei 
eine herausragende Rolle. Durch die Untersuchung ihrer Laufbahn lassen 
sich die gesellschaftlichen Aspekte der Modernisierung im Bereich des Ge-
sundheitswesens erfassen.1 

Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts war eine entscheidende Phase in 
der spektakulären Durchsetzung ärztlicher Deutungsmacht. Die gelehrte 
Medizin der promovierten Ärzte wurde von immer größeren Bevölke-
rungsgruppen nachgefragt. Von England über Frankreich bis hin zum 
Habsburgerreich vervielfachte sich die Zahl der akademischen Ärzte. Ihre 
Erklärungsmodelle und Praktiken fanden weithin Anerkennung, aber 
gleichzeitig mußten sie den Wert und die Gültigkeit ihrer besonderen Ex-
pertise wiederholt unter Beweis stellen. Sie mußten einerseits eine anhal-
tend skeptische Öffentlichkeit, andererseits eine Vielzahl von konkurrie-

                                                            
1  In diesem Zusammenhang wird gern von Medikalisierung, einem Teil der umfassenden 

Modernisierung der Gesellschaft gesprochen. Der Begriff hebt zum einen darauf ab, daß all-
mählich immer mehr Menschen in die medizinische Versorgung einbezogen wurden. Zum 
anderen bezeichnet er die Professionalisierung des Heilpersonals. Zur Geschichte und Proble-
matik des Begriffs siehe Franziska Loetz: „Medikalisierung“ in Frankreich, Großbritannien und 
Deutschland, 1750-1850. Ansätze, Ergebnisse und Perspektiven der Forschung. In: Das euro-
päische Gesundheitssystem. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in historischer Perspektive. 
Hgg. Wolfgang U. Eckart, Robert Jütte. Stuttgart 1994, 123-161; Jürgen Schlumbohm: Vom Wan-
del der Geburtshilfe in der Neuzeit. Wie eine Frauensache zur Wissenschaft wurde. In: MPG 
[Max-Planck-Gesellschaft] Spiegel 1996/5, 39-44; Michael Stolberg: Heilkundige. Professionali-
sierung und Medikalisierung. In: Medizingeschichte. Aufgaben, Probleme, Perspektiven. 
Hgg. Norbert Paul, Thomas Schlich. Frankfurt am Main 1998, 69-85. 
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renden Heilkundigen auf dem Markt der Gesundheitsversorgung bekämp-
fen.2 

Diese Bestrebung wurde durch staatliche Kontrolle, durch normative 
Regelungen und die schrittweise Einführung der Fachausbildung unter-
stützt. Die Zentralbehörden der west- und ostmitteleuropäischen Staaten, 
die großen Wert auf das Gemeinwohl legten, stellten zuerst die Methoden 
und die Mittel der traditionellen Heilpraktiken in Frage, indem sie die aka-
demischen Ärzte unterstützten, und entzogen dann mit dem Erlaß von Re-
gelungen den nicht ausgebildeten, erfahrungsorientierten Heilkundigen 
die Berechtigung zur Ausübung ihrer Tätigkeit. Dies bedeutete, daß alle, 
die eine Heiltätigkeit ausüben wollten, eine organisierte Ausbildung durch-
laufen und über ihre theoretischen Kenntnisse sowie praktischen Fähigkei-
ten vor einem Expertenkomitee Rechenschaft ablegen mußten. Aufgrund 
der Erforschung der neu aufgestellten staatlichen Sanitätsbehörden, der im 
Zeichen der Aufklärung formulierten sanitätspolitischen Konzepte, der re-
gelmäßig erlassenen Normative kann auf dem Gebiet der Habsburgermo-
narchie die positive oder negative gesellschaftsprägende Rolle des stetig 
anwachsenden staatlichen Einflusses verfolgt werden. 

Die Gültigkeit und die Anwendbarkeit des einen oder anderen Erlasses 
wurde im Lichte der alltäglichen Praxis geprüft. Tatsache ist, daß in der 
Untersuchungszeit die Anzahl der an Universitäten ausgebildeten, diplo-
mierten Ärzte im Vergleich zu den früheren Jahrzehnten und Jahrhun-
derten vielfach anstieg. Die Quellen verschiedener Gattung – amtliche Ak-
ten, ärztliche Sanitätsberichte, kaiserliche und königliche Erlasse, private 
Korrespondenzen –, die noch am Ende des 18. Jahrhunderts an verschie-
denen Orten vom chronischen Mangel an gebildeten Ärzten, von Pfu-
scherei, falsch behandelten Männern, Frauen und Kindern, vom Mangel an 
einer allgemeinen Sanitätskultur berichten, verraten gleichzeitig viel über 
die Offenheit der verschiedenen gesellschaftlichen Schichten gegenüber 
den modernen Sanitätsrichtlinien und Therapien. Diese Epoche war im Sa-
nitätswesen vom Räsonieren zwischen den akademischen Ärzten und den 
empirischen Heilkundigen, den fachgerecht in Punkte gefaßten Norma-
tiven und den fachlich nur schwer oder gar nicht erfaßbaren Heilmetho-

                                                            
2  Zur Problematik der Durchsetzung ärztlicher Deutungsmacht im Zeitalter der Aufklä-

rung Michael Stolberg: Frühneuzeitliche Heilkunst und ärztliche Autorität. In: Macht des Wis-
sens. Die Entstehung der modernen Wissensgesellschaft. Hgg. Richard van Dülmen, Sina 
Rauschenbach. Köln [u. a.] 2004, 111-130; Bettina Wahrig: Globale Strategien und lokale Takti-
ken. Ärzte zwischen Macht und Wissenschaft 1750-1850. In: Ebenda, 655-680. – In Ungarn 
wurden in den 1970er-1990er Jahren Kurzbiographien über berühmte Ärzte und lokalhistori-
sche Werke über den Sanitätszustand der einen oder anderen Stadt beziehungsweise Siedlung 
verfaßt. Eine umfassende Untersuchung der ungarländischen akademischen und nicht aka-
demischen Heilkundigen sowie der Patienten des Santitätspersonals ist aber noch ein Deside-
rat der ungarischen sozial- sowie medizinhistorischen Forschung. Zur Problematik der Medi-
kalisierung der Gesellschaft Ungarns Zita Deáky: A hivatalos és a hagyományos gyógyítás a 
magyar történeti forrásokban. Budapest 2002.  
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den geprägt, also von einem fruchtbaren Dialog, einem Zusammenwirken 
zwischen scientia medica und ars medica geprägt. 

Woraus bestand das Wissen der akademischen Ärzteschaft? Was war 
der Grund für ihre wachsende gesellschaftliche Anerkennung und ihren 
Erfolg? Welche neuen institutionellen Formen der individuellen oder grup-
penbezogenen Interessenvertretung verhalfen den Ärzten zu einer hö-
heren fachlichen und gesellschaftlichen Stellung? Inwieweit nahmen sie an 
der Ausarbeitung und Ausführung der auf höchster Ebene erlassenen sani-
tätspolitischen Konzepte teil? Waren sie lediglich mit der Ausführung be-
traute Instrumente der Macht oder wohltätige, geschickte Mediatoren, bei 
der Modernisierung des Sanitätswesens? 
 
 
Die Heilkundigen und ihre Heilmethoden – der vielfältige Gesundheitsmarkt im 
Ungarn des 18. Jahrhunderts 
 
Um die Tätigkeit der im 18. Jahrhundert wirkenden Ärzte sowie ihre anstei-
gende gesellschaftliche Position nachzuvollziehen, müssen wir einen Blick 
auf den vielfältigen und stark besetzten Gesundheitsmarkt werfen, dem die 
Ärzte ebenso wie die anderen Akteure angehörten (siehe Tabelle 1 im An-
hang). Die Arbeitsteilung, die seit dem Mittelalter europaweit die gelehrten 
Ärzte von den anderen Schichten der Heilkundigen unterschied, blieb in 
der von uns behandelten Epoche bestehen. Die gelehrten Ärzte beschränk-
ten sich in der praxisbezogenen Medizin auf die cura interna – die auf einer 
Kräutermischung (composita) basierende interne Behandlung der Krankhei-
ten – und auf die Beratung zur gesunden Lebensführung. Sie beschäftigten 
sich mit keinen Krankenfällen, die heute den Chirurgen auferlegt sind. Die 
cura externa, die äußere Behandlung der Krankheiten, wurde von den 
anderen Heilkundigen, den offiziell oder inoffiziell wirkenden Spezialisten 
vorgenommen, die einfache, aus einer Komponente bestehende Medika-
mente (simplicia) verschreiben durften. Diese Regel wurde in der von Maria 
Theresia 1770 erlassenen und im gesamten Habsburgerreich gültigen Sani-
tätsnorm festgehalten: »[…] den Chirurgen und Apothekern ist es unter-
sagt, innere Krankheiten zu behandeln, genauso wie es den diplomierten 
Ärzte verboten ist, Krankheiten zu behandeln, die in den Aufgabenbereich 
der Chirurgen gehören.«3 

Es gab Ärzte, die von Zeit zu Zeit eine Rundreise im Land unternah-
men, um die von Krankheiten Geplagten zu beraten. Zu ihnen gehörte der 
Physiker des oberungarischen Komitats Zólyom, Karl Otto Moller (1670-
1747), den István Weszprémi (1723-1799), der landesweit berühmte Stadt-
arzt von Debrecen, in seiner vierbändigen Ärztebiographie wohl gebüh-

                                                            
3  Der vollständige lateinischsprachige Text der Sanitätsnorm in: Franciscus Xaverio Linz-

bauer: Codex sanitario-medicinalis Hungariae [...]. I-III. Buda 1852-1861, hier II (1852) 535-571.  
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rend den »Hippokrates Hungaricus« nannte.4 Der in Schemnitz (Selmec-
bánya, Banská Štiavnica) seßhafte Doktor Moller unternahm zweimal jähr-
lich – im Frühjahr und im Herbst – eine Rundreise durch Oberungarn, dem 
Pester Komitat und in den Gebieten östlich der Theiß.5 

Besonders in Kreisen der Aristokratie und des mittleren Adels war es 
seit dem 16. Jahrhundert Brauch, die Behandlung von Krankheiten unge-
sehen, mittels Korrespondenz vorzunehmen. Der Arzt versah den Kranken 
nicht nur mit Rat und mit Hinweisen bezüglich der anzuwendenden Be-
handlung, sondern versandte mit dem Brief die zur Heilung bestimmten 
Medikamente. Dabei versicherte der Arzt stets, anwesend gewesen zu sein, 
als der Apotheker seinen Instruktionen folgend das Medikament zuberei-
tete, das er sogar selbst ausprobiert habe, um sich über die wohltuende 
Wirkung der Arznei zu überzeugen. Diese Ratschläge wurden oft in Form 
von langen, fachkundigen Beschreibungen – in Pro memoria-Briefen – ver-
faßt. Obwohl es stets Privatbriefe waren, brachten sie, auf individuelle 
Krankheiten bedacht, eine aussagekräftige Gattung der medizinischen Li-
teratur hervor. In ihnen verschmolz gleichsam die empirische Alltagspraxis 
mit den Therapien der zeitgenössischen angewandten Wissenschaft. 

Der Nógráder Komitatsphysiker János Dániel Perliczy (1705-1778)6 in-
struierte zum Beispiel 1738 den Grafen László Teleki und seine Ehefrau 
Eszter Ráday bezüglich der Behandlung ihres Sohnes László, den eine Er-
kältung und Milzleiden plagten: »Da es zu dieser Zeit wichtig erscheint 
ausser der Erkältung auch auf die Milzleiden des jungen László zu reflek-
tieren, wird es nötig sein von der grünen Tinktur noch weitere zwei Tage 
täglich zehn Tropfen in den Herbtee zu mischen und jedes Mal, wenn er 

                                                            
4  István Weszprémi: Succinta medicorum Hungariae et Transylvaniae biographia. I-IV. 

Leipzig/Wien 1774-1787, hier IV, 443-445. Weszprémi war einer der erfolgreichsten Ärzte jener 
Zeit und protestantischer Herkunft. Er studierte in Utrecht, Zürich und London und erwarb in 
Utrecht 1756 den Doktortitel. Seine Tätigkeit in Debrecen begann 1757 und dauerte 43 Jahre 
lang. Neben zahlreichen wissenschaftlich-medizinischen Werken schrieb er das erste unga-
rische Hebammenlehrbuch. Sein Hauptwerk ist die hier zitierte Sammlung der Biographien 
ungarländischer Ärzte von der Staatsgründung bis zu seiner Zeit. Zu ihm Mihály Sükösd: 
Tudós Weszprémi István. Arckép a magyar felvilágosodás történetéből. Budapest 1958. 

5  Gyula Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I-V. Budapest 1929-1940, hier I, 73. Moller 
erwarb seinen Doktortitel in Altdorf, ab 1697 war er in Preßburg (Pozsony, heute slowakisch 
Bratislava), ab 1703 im oberungarischen Neusohl (Besztercebánya, Banská Bystrica) als Stadtarzt 
tätig. Ab 1711 bekleidete er das Amt des Hofarztes bei Fürst Ferenc II. Rákóczi. In Neusohl 
gründete er eine medizinische Privatschule, in der er die zukünftigen ungarländischen Pere-
grinanten auf das Auslandsstudium vorbereitete. Er war Verfasser zahlreicher medizinischer 
Aufsätze. Bedeutend sind auch seine Schriften über die Heilkraft der Neusohler Bäder: Eben-
da, 35-36. 

6  Er erwarb 1728 den Doktortitel in Utrecht und war zuerst in seiner Heimatstadt Käs-
markt, dann in Schemnitz als Stadtphysiker tätig. Nógráder Komitatsphysiker war er von 1731 
bis 1754. Er war Verfasser zahlreicher medizinischer Aufsätze und Mitglied mehrerer auslän-
discher Gelehrtengesellschaften. Seine wissenschaftliche Tätigkeit wurde 1741 mit der Verlei-
hung eines Adelstitels gewürdigt: József Szinnyei: Magyar írók élete és munkái. I-XIV. Buda-
pest 1891-1914, hier X (1905) 798. 
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aufwacht entweder Suppe oder warmen Herbtee danach zugeben. Es muss 
darauf Acht gegeben werden, dass er zumindest täglich Stuhlgang hat, 
und, sollte er Obstruktionen haben, müssen ihm Bisamkügelchen oder 
Stifte verabreicht werden. […] Ein Bad vor dem Einschlafen wird ihm auch 
nicht schaden, bestehend aus Klei und Kamille. Für seine Milz benötigt er 
das Bad, dann muss ein Pflaster angebracht werden und alle zwei Tage 
gewechselt werden.«7 

1782 fragte die Mutter von Gergely Berzeviczy (1763-1822),8 Borbála 
Horváth Stansith, den Honter Komitatsphysiker Péter Madács (1729-1805)9 
in einem Brief wegen ihrer immer zurückkehrenden gesundheitlichen Be-
schwerden um Rat. Die angegriffene Gesundheit der zu dieser Zeit 47jähri-
gen Borbála kann größtenteils den schweren Belastungen ihrer Jugend zu-
geschrieben werden: früh verwitwet, mußte sie für die Erziehung von fünf 
Stiefkindern Sorge tragen, eines ihrer eigenen Kinder starb. Der für seine 
Gewissenhaftigkeit und große Erfahrung berühmte Madács schrieb in 
seiner deutschsprachigen Pro memoria eine Diagnose für die Patientin, die 
über Erkältung, plötzliche Hitzeanfälle, Schmerzen zwischen den Rippen, 
großen Durst, schweres Atmen und ständige Hustenanfälle klagte. Der 
Arzt stellte eine chronische Leberentzündung fest und verschrieb – sehr 
richtig – eine gründliche Reinigungskur: »[…] welche darauf abzielen soll, 
dass man die Zertheilung der stokkenden Säfte erhalten möchte, und zwar 
durch eine, oder mehrere auf der behafteten Seite, am Arme, oder am 
Fusse vorgenommene Aderlasse, durch innerliche verdünnende, besonders 
der Fäulung widerstehende, und durch äusserliche zertheilende Mittel, 
wie auch durch stete Clystiere, davon man täglich zwey bis drey beybrin-
gen soll […].«10 Nachdem er die Symptome einzeln behandelt hatte, ging 
Madács auf die einzelnen Elemente und Schritte der anzuwendenden Rei-
nigungskur ein. Er empfahl außer dem Aderlassen und täglichen Klistieren 
mehrere Arten von Teegüssen, deren Zubereitung er auf mehreren Seiten 
erläuterte, wobei er auf die Zusammensetzung und den Wirkungsmecha-

                                                            
7  Der vollständige Text des Pro memoria-Briefes von Perliczy in: Magyary-Kossa I, 342-345.  
8  Er war um die Jahrhundertwende einer der wichtigsten Politiker und Ökonomen adli-

ger Herkunft. Nachdem er in seiner oberungarischen Heimatstadt Käsmarkt (Késmárk, Kež-
marok) das evangelische Lyzeum absolviert hatte, studierte er Jura, ab 1784 Geschichte und 
Staatswissenschaften in Göttingen und bereiste Frankreich und England. 1787 kehrte er zu-
rück und bekleidete verschiedene hohe Ämter bei der Ungarischen Statthalterei in Ofen 
(Buda). Er war Verfasser zahlreicher politischer sowie ökonomischer Aufsätze und Bücher. Die 
umfangreichste Darstellung seines Lebens und Wirkens: Éva H. Balázs: Berzeviczy Gergely, a 
reformpolitikus (1763-1795). Budapest 1967. 

9  Er war bäuerlicher Herkunft und studierte in Halle sowie Wittenberg. Nach Beendi-
gung seiner Studien war er jahrelang als Praktikant in der Berliner Charitè tätig. 1774 ließ er 
sein Diplom an der Medizinischen Fakultät von Tyrnau (Nagyszombat, Trnava) nostrifizieren 
und war bis zu seinem Tod Physiker im erwähnten oberungarischen Komitat. Er beschäftigte 
sich als erster mit Gerichtsmedizin: Magyary-Kossa IV, 206. 

10  Magyar Országos Levéltár, Budapest [im folgenden: MOL]. Családok, személyek, 1945 
előtti nem kormányzati szervek iratai, P 53, Berzeviczy család kakaslomnici ága, 58, I, 61-63. 
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nismus der einzelnen Zutaten Bezug nahm.11 Aus seinem Text wird er-
sichtlich, daß er den aus Gerstenwasser, Honig und Weinessig zubereiteten 
Guß für das wirksamste Mittel hielt; er führte es in seinem Fernheilbrief 
mehrmals an. Die Therapie war jedenfalls erfolgreich: Borbála erholte sich 
von ihrer Krankheit vollständig. Sie führte ein tatkräftiges Leben und 
leitete ihr Gut in Kakaslomnic (Veľka Lomnica) weitere 25 Jahre, ohne daß 
ihre Gesundheit von der Last der Arbeit angegriffen worden wäre. Sie starb 
1807 – gemessen an der Lebenserwartung der Menschen jener Zeit – im 
hohen Alter von 72 Jahren.12 

Die anspruchsvollen Aristokraten in Ungarn riefen in ihren Briefen 
nicht nur die ungarischen Ärzte mit gutem Ruf zur Fernbehandlung ihrer 
Krankheiten zur Hilfe. Es kam nicht selten vor, daß sie berühmte ausländi-
sche Ärzte um Rat und Rezepte baten. 1721 und 1722 korrespondierte zum 
Beispiel Sándor Graf Teleki wegen der Lungenkrankheit seiner Frau mit 
dem europaweit hochgeschätzten holländischen Professor Hermann Boer-
haave. Dieser versah den besorgten Ehemann mit detaillierten Beschrei-
bungen zur Behandlung der Krankheit.13 

Neben den offiziell tätigen akademischen Ärzten, die diagnostizierten, 
Behandlungen verschrieben und Rezepte ausstellten, finden wir die Opera-
teure, die manuell die blutigen Eingriffe vornahmen, also die geprüften 
Chirurgen und die Barbiere. Diese schlossen sich mehrheitlich in Zünften 
zusammen, vom letzten Drittel des 18. Jahrhunderts an arbeiteten sie mei-
stens unabhängig. Ebenfalls in Zünften organisiert waren die auf die 
Krankenversorgung der anspruchsvollen Mittelschicht spezialisierten Ba-
der, die das Schröpfen und die Balneotherapien vornahmen. Zu den offi-
ziellen Heilkundigen gehörten auch die geprüften Apotheker und diplo-
mierten Hebammen. Diese Schichten der Heilkundigen – von den akade-
mischen Ärzten bis zu den diplomierten Hebammen – ließen sich beinahe 
ausschließlich in den freien königlichen Städten oder den größeren Markt-
flecken nieder. Ihre Dienste konnten von Familien der Aristokratie, des 
mittleren Adels und vom städtischen Mittelstand (Intellektuellen, wohlha-
benden Handwerkern und Händlern) in Anspruch genommen werden. 

Der Großteil der Bevölkerung Ungarns, der gemeine Mann in den Markt-
flecken, Dörfern oder auf Gütern wandte sich mit seinen Krankheiten an 

                                                            
11  So auf die Zubereitung des Gerstenwassers: »[…] so kann man an Statt des ordentlichen 

Getränkes ein Gerstenwasser gebrauchen, und selbiges auf diese Weise zubereiten lassen: 
man nehme ohngefähr 2 Loth gereinigter Gerste zu 3 Halben wasser und koche sie so lange, 
bis sie sich geöfnet hat, als denn lasse man dieses eine halbe Stunde stehen, dass sich das 
Schleimigte auf dem Boden setze, und desto besser durch ein leinenes Tuch durchgehe. Zu 
dem durchgeseigten thue man anderthalb Quentgchen Salpeter, einen grossen Löffel voll 
Honig und so viel Weinessig hinzu, dass es säuerlich schmecke. Hiervon wird man nun alle ¼ 
Stunde ein Glas voll, ja auch mehr wenn die Hitze allzugross seyn sollte, trinken können […].« 
Ebenda. 

12  Balázs 21-30. 
13  Abdruck der Briefe in: Magyary-Kossa I, 73. 
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einen Spezialisten im weiten Kreis der inoffiziellen, im ganzen Land tätigen 
Wanderpfuscher oder lokalen Heilkundigen. Es kam nicht selten vor, daß 
auch die Adligen diese Heilkundigen aufsuchten und um Hilfe baten. Ab 
Mitte des 18. Jahrhunderts wurden diese Heilkundigen, die über keine offi-
zielle Ausbildung verfügten und auf bestimmte Krankheiten spezialisiert 
waren, in den immer öfter landesweit erlassenen Sanitätsregelungen allge-
mein als Pfuscher genannt.14 Diese Bewertung mag wohl in vielen Fällen 
ungerecht gewesen sein. Der physiologische Teil ihrer Tätigkeit beruhte 
auf Routine, seit Jahrhunderten überlieferten und erprobten Erfahrungen 
und der Ausführung von instinktiv eingeübten und mit viel Empathie voll-
brachten Bewegungen. Im Kreis der Patienten war das Vertrauen gegen-
über diesen Heilkundigen weit mehr maßgeblich als das finanzielle Opfer, 
das die offiziellen Heilkundigen für diese armen Schichten in unerreich-
bare Ferne rückte. Für die gelehrten Fachmänner der Zeit, die akade-
mischen Ärzte, die Chirurgen und die Apotheker, sowie die diplomierten 
Hebammen bedeuteten die zahlreichen inoffiziellen Spezialisten eine 
große Herausforderung und nicht zuletzt einen starken Wettbewerb. 

Andreas Conrad (1724-1780) und Johannes Czepecz (1750-?), die Stadt-
ärzte von Ödenburg (Sopron),15 beklagten sich in ihren 1786 an die Statthal-
terei gesandten Sanitätsberichten, daß weniger als bei der Hälfte der 1785 
registrierten 410 Todesfällen akademische Heilkundige herbeigezogen wur-
den. Die zwei Ärzte nannten als Grund für diese Erscheinung die Armut, 
Mißtrauen gegenüber akademischen Heilkundigen sowie eine bestimmte 
Anspruchslosigkeit weiter Bevölkerungskreise. Über letztere führten sie 

                                                            
14  Die erste staatlich erlassene allgemeine Regelung der Tätigkeit der ungarländischen 

Heilkundigen wurde von der Ungarischen Statthalterei 1745 herausgegeben. Der Text des 
Erlasses wurde vom Preßburger Stadtarzt Johann Torkos Justus formuliert. Diese „Taxa 
Pharmaneutica Posoniensis“ regelte die Preise der verschiedenen medizinischen Dienstlei-
stungen sowie die Pflichten der Heilkundigen (Linzbauer II, 214-220). Die nächste Regelung – 
„Planum regulationis in re Sanitatis“ – erließ 1755 ebenfalls die Ungarische Statthalterei. Mit 
ihr wurde für die Behörden der königlichen Freistädte und Komitate die Pflicht der Zusam-
menschreibung der offiziell oder inoffiziell tätigen Heilkundigen angeordnet. Den Wander-
pfuschern sowie den inoffiziellen, also ungeprüften Spezialisten wurde die Durchführung 
von inneren Behandlungen untersagt. Die Stadt- und Komitatsverwaltungen mußten jede 
Operation bei der Sanitätskommission der Ungarischen Statthalterei anmelden (ebenda, 303). 
1770 wurde die Sanitätsnorm erlassen, die für das ganze Habsburgerreich eine einheitliche 
Regelung in bezug auf die Prüfungsverpflichtungen jedes heilkundigen Berufes verfügte. Die 
Verordnung kriminalisierte die Anstellung nicht geprüfter oder nicht unterrichteter Heilkun-
diger und diskriminierte zugleich die empirischen Heilpersonen als illegale »Kurpfuscher«. 
Ihr ursprünglich lateinischsprachiger Text wurde in die Sprache aller ungarländischen Natio-
nalitäten übersetzt, also ins Ungarische, Deutsche, Slowakische, Kroatische, Serbische, Russi-
sche (ebenda, 535-571). 

15  Andreas Conrad war adliger Herkunft. Er studierte in Halle und Göttingen, wo er 1748 
promovierte. Er war von 1750 bis zu seinem Tod Ödenburger Stadtarzt und ab 1751 Mitglied 
der Kaiserlichen Sozietät für Naturkunde (Szinnyei II (1893) 105). Johannes Czepecz studierte 
in Leipzig und Wien, sein Diplom erwarb er 1776 in Tyrnau. Danach wirkte er in Ödenburg, 
wo er die Chirurgen und die Hebammen zu Fallbeschreibungen verpflichtete (ebenda, 501). 
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aus, daß die Bürger der Stadt eher um das Wohlsein ihrer Tiere als um ihre 
eigene Gesundheit besorgt seien. Um diesem Phänomen entgegenzuwir-
ken, schlugen sie die Einrichtung einer Gemeinkrankenkasse vor, die dazu 
beitragen könnte, daß breitere Schichten der Bevölkerung frei über ihr kör-
perliches Wohl entscheiden, finanziell ungebunden fachgerechte Hilfe in 
Anspruch nehmen und sich angemessene Medikamente besorgen.16 

Die von Samuel Benkő (1743-1825),17 dem ostungarischen, Borsoder Ko-
mitatsphysiker zehn Jahre später erstellte Beschreibung der sanitären Ge-
pflogenheiten des gemeinen Mannes war kaum zuversichtlicher: »[…] die 
ungarischen Bauern suchen lieber verschiedene Heilpraktiker und nicht 
den Chirurgen auf, sie gehen lieber zu den weisen Frauen, die sie zum 
Spott der damals angewandten chirurgischen Instrumente, in kurzer Zeit, 
lege artis heilen […].«18 

Eine wichtige, auch zahlenmäßig bedeutende Schicht der nicht ausge-
bildeten, inoffiziellen, überall auftauchenden Heilkundigen waren die 
Wanderpfuscher. Sie zogen von Stadt zu Stadt und erhöhten mit ihrer An-
wesenheit die bunte Vielfalt der zahlreich besuchten Märkte. Die Bruch- 
und Steinschneider (Herniotomus, Lithotomus), die Zahnzieher (Dentrifrangi-
buli) und die Augenoperationen durchführenden Okulisten waren die ge-
fragtesten Spezialisten auf den Jahres- oder Wochenmärkten. Viele von ih-
nen kamen aus dem fernen Ausland nach Ungarn. Nachdem sie einige 
Monate oder ein, zwei Jahre im Land umhergereist waren, auf allen wich-
tigen Märkten ihre Dienste angeboten und über ihr Können und Wissen 
Zeugnis abgelegt hatten, wanderten sie weiter. Gerade diese in erster Linie 
griechischen, deutschen oder aus den österreichischen Erbländern stam-
menden Spezialisten nahmen die großen, blutigen und in der Tat gefährli-
chen chirurgischen Eingriffe vor. Mit überraschender Geschicklichkeit und 
praktisch ohne anatomische Kenntnisse operierten sie Blinddarme oder 
entfernten Blasen, Gallen- und Nierensteine. Ihre Dienste wurden oft 
auch in adligen Kreisen in Anspruch genommen. Der evangelische Priester 
und Historiker László Batholomaeides (1754-1825), der mütterlicherseits aus 
der adligen Familie Eördögh im Honter Komitat stammte, wurde im Kin-
desalter von zwei griechischen Wandersteinschneidern wegen Blasen-
steinen operiert. In seiner Biographie beschrieb er diese Operation: »Zu 
dieser Zeit kamen zwei griechische Ärzte, die Brüder waren […]. Sie reisten 
                                                            

16  Die Sanitätsberichte: MOL, Helytartótanácsi Levéltár, C 66, Departamentum Sanitatis, 
56, 175, 1785-1786. 

17  Er studierte an deutschen und holländischen Universitäten. Den Doktortitel erwarb er 
1778 an der Medizinischen Fakultät in Ofen. Bis zu seinem Tod wirkte er als Borsoder Komi-
tatsphysiker. Er war unter den ersten ungarländischen Ärzten, der medizinische Topographie 
betrieb. 1783 wurde er für seine Topographie über den Marktflecken Miskolcz mit dem Preis 
der Académie Royale des Sciences et Belles Lettres Dijon, die seinen Aufsatz publizierte, aus-
gezeichnet: Weszprémi IV, 1053. 

18  Sámuel Benkő: Ephemerides meteorologico-medicae annorum 1780-1793. I-V. Vindo-
bonae 1794, hier V, 14. 
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im Land umher und nahmen chirurgische Eingriffe vor. Sie kamen nach 
Rimaszombat19 […]. Als sie hörten, daß der Sohn des Priesters aus Klenócz20 
Blasensteine hat, kamen sie nach Klenócz und waren bereit, den chirur-
gischen Eingriff vorzunehmen. Der Vater des kranken Kindes gab seine 
Einwilligung zum chirurgischen Eingriff lange nicht, doch zuletzt gab er 
den vielen Bitten nach und erteilte seine Einwilligung, und die Operation 
verlief nicht ohne Gefahren, aber glücklich am 26. Dezember des Jahres 
1759. Der Vater wagte nicht bei der Operation anwesend zu sein, aber die 
gnädige Mutter und János Fröhlich, der hiesige Schulmeister halfen den 
Ärzten. Die Wunde am rechten Unterleib, wo der Stein herausgenommen 
wurde, heilte zwar nach einigen Wochen, aber die Folgen begleiteten das 
Kind ein Leben lang.«21 

Unter den Wanderspezialisten hoch geschätzt und überall bekannt wa-
ren die ebenfalls aus Oberungarn stammenden slowakischen Olitäten-
händler (Olearii) und andere fahrende Arzneimittelhändler. Sie boten teils 
selbst hergestellte, teils angekaufte ätherische Öle und Destillate feil. Als 
ihre exklusivste Ware galt das vom Pinus Cembra destillierte Balsam der 
Karpaten (Balsamum Carpathicum). In den Quellen bereits im 16. Jahrhun-
dert erwähnt, fiel die Blütezeit ihrer Wanderungen ins 17. und 18. Jahr-
hundert. Sie reisten in bunten Husarenuniformen durch ganz Europa, von 
Schweden bis zum Osmanischen Reich, von der atlantischen Küste bis 
zum Ural. Sie handelten nicht nur mit ihren Arzneien, deren Zusammen-
setzung äußerst fragwürdig war, sondern wandten diese zur Heilung von 
Krankheiten an, die keine Eingriffe benötigten (siehe im Anhang Abb. 1).22 

Die Wanderpfuscher kamen bei schweren Krankheiten auf Bitten ins 
Haus des Kranken. Bei Krankheiten, die einfachere Eingriffe benötigten, 
führten sie die Operation vor der Öffentlichkeit des Marktes durch. Für sie 
war es existentiell wichtig, daß sie eine mit schnellen, möglichst schmerzlo-
sen und vor allem sehenswerten, gleichsam theatralischen Elementen die 
Heilung vornahmen. Damit verschafften sie sich einen guten Ruf und 
sorgten für eine ständige, von Markt zu Markt wiederkehrende Klientel. 
Mit ihren typischen Bewegungen, mit den parallel zu der angewandten 
Heilmethode und den Griffen abgegebenen Erklärungen und Kommenta-
ren betrieben sie eine Marketingtätigkeit zur Sicherung ihres Einkommens. 
Der Ruf eines medizinischen Spezialisten wurde binnen kurzer Zeit ver-
breitet. Das Publikum übte so auch eine Qualitätskontrolle aus, da die Heil-
kundigen, die ihre Arbeit nachlässig verrichteten, nicht nur von den Kolle-
gen, sondern auch von den potentiellen Patienten unter den Zuschauern 
umgehend ausgeschlossen wurden (siehe im Anhang Abb. 2). 

                                                            
19  Groß-Steffelsdorf, Rimavská Sobota. Marktflecken im oberungarischen Komitat Hont. 
20  Klenovec. Marktflecken im oberungarischen Komitat Hont. 
21  Zitiert nach Magyary-Kossa I, 79. 
22  Ebenda, I, 77; II, 162-167; Deáky 68-69. 
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Ein ebenso vielfältiges Bild bieten die Heilkundigen mit festem Wohn-
sitz – die männlichen und weiblichen medizinischen Spezialisten –, die auf 
dem Sanitätsmarkt des 18. Jahrhunderts eine gleichfalls wichtige Rolle 
spielten. Sie eigneten sich ihr Wissen beinahe seit ihrer Geburt an, lernten 
die Griffe ihres Handwerks von ihren Verwandten, Nachbarn oder von be-
reits erfolgreichen und anerkannten Heilkundigen in der alltäglichen Pra-
xis. Erfahrung, geschickte Hände und Bekanntheit in der jeweiligen Ge-
meinde sowie der überlieferte gute Ruf konnte ihnen Anerkennung und 
nicht zuletzt das Einkommen sichern. Die Palette war auch hier breit: 
Kräuterfrauen, weise Frauen, Knochenbrecher, narkotisierende und chir-
urgische Eingriffe vornehmende Henker, Bauernhebammen – um nur die 
wichtigsten Tätigkeitsgruppen zu nennen. Diese Heilkundigen waren wie 
die anderen Mitglieder ihrer Gemeinde Bäuerinnen, Witwen städtischer 
Barbiere oder Chirurgen, dörfliche Geistliche, Priester oder gar Mönche, 
Scharfrichter, Hufschmiede, die die ars medica, das Handwerk des Heilens 
nebenberuflich ausübten – manche aus finanzieller Notwendigkeit, andere 
aus Menschenliebe oder aus bloßem Interesse an der Heilung. 

Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen dem Fachwissen und den 
Behandlungsmethoden der akademischen und nichtakademischen Heil-
kundigen oder medizinischen Laien läßt sich in der alltäglichen Praxis 
rückblickend nicht erkennen. Die Grundlage physiologischer und patholo-
gischer Überlegungen war immer noch die hippokratisch-galenische Vier-
säftelehre, nach der die meisten Krankheiten durch überschüssige oder 
verdorbene Säfte hervorgerufen wurden. Die Behandlung mit Aderlässen, 
Schröpfen, Abführ- und Brechmitteln, Zugpflastern, schweißtreibenden 
Arzneien und ähnlich entleerenden Verfahren blieb das gesamte 18. Jahr-
hundert hindurch auch in der ärztlichen Praxis bestimmend. In der Deu-
tung konkreter Körperfunktionen und Krankheitserscheinungen zeichnete 
sich die akademische Medizin im allgemeinen durch große Vielfalt und Wi-
dersprüchlichkeit aus. Die ärztlichen Sanitätsberichte aus den 1780er Jahren 
belegen, daß es kaum eindeutige Standardregeln gab, wie bestimmte Krank-
heiten verstanden und behandelt werden mußten, ob es um Schwindsucht, 
Scharbock oder Wassersucht ging. Der Einhaltung der Regeln für eine an-
gemessene Lebensweise etwa durch ausreichende Bewegung oder Anwen-
dung verschiedener Diäten wurde große Aufmerksamkeit geschenkt.23 
                                                            

23  Die zahlreichen ärztlichen Fallbeschreibungen, ärztliche und nichtärztliche Korrespon-
denzen, Tagebücher sowie nicht zuletzt die medizinische Aufklärungsliteratur belegen, wie 
groß und intensiv das damalige Interesse an Gesundheits- und Krankheitsfragen war. Im dörf-
lichen und städtischen Miteinander redete man viel über Krankheiten. Individuelle Krankheit 
war viel mehr als heute ein öffentliches, allseits diskutiertes Ereignis. Unter diesen Umstän-
den waren die medizinischen Aufklärungsschriften aus ärztlicher Feder in der breiten Bevöl-
kerungsschicht sehr populär. Die gelehrten Ärzte übernahmen mit der Behandlung eines po-
pulären Themas die Aufgabe, die lesekundigen und nicht lesekundigen Bevölkerungsschich-
ten anzusprechen und so zur Verbreitung der aufklärerisch-medizinischen Gedanken beizu-
tragen. Belegt wird dies durch die ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stark gestiegene 
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Die Sanitätsberichte sind nicht nur in Schrift gefaßte Spiegelbilder von 
Meinungsverschiedenheiten unter akademischen und nichtakademischen 
Heilkundigen bezüglich der Beurteilung einer Krankheit, sondern zeugen 
auch von fachspezifischen Konflikten zwischen den Ärzten. David Vieto-
ris, Physiker im oberungarischen Komitat Sáros, teilte 1786 der Statthalterei 
mehrere Fehldiagnosen von örtlichen Krankenfällen mit, die tragisch ge-
endet hatten. Im Juni jenes Jahres ereignete sich folgender Fall: Eine 24jäh-
rige Frau aus der königlichen Freistadt Eperies (Eperjes, Prešov), die kurz 
zuvor geheiratet hatte und laut dem örtlichen Stadtarzt, Ernst Christian 
Krieger, schwanger war, fiel während des Waschens zusammen. Die Fami-
lie der Frau rief Doktor Vietoris herbei, der nach einer Untersuchung fest-
stellte, daß es sich nicht um eine Schwangerschaft handelte. Er fand geron-
nene Blutknoten im Unterleib der Frau, deren Lunge, Brust und Bauch voll 
mit Wasser waren. Der Patientin konnte nicht mehr geholfen werden; laut 
Diagnose von Vietoris starb sie zwei Tage später an Wassersucht.24 
 
                                                                                                                                        
medizinische Buchproduktion. Das Repertoire der dazu genutzten Gattungen ist reichhaltig. 
Es wurden alle bekannten Medien verwendet, vom Kalender bis zu Zeitschriften, vom Buch 
bis zu Einblattdrucken, Flugblättern, Broschüren, Katechismen oder Lehrbüchern. Ein Teil 
dieser Arbeiten waren eigene Werke, andere Übersetzungen. Wichtig war dabei, die Lesenden 
in der Volkssprache anzusprechen. Thematisch propagiert wurde vor allem die vorbeugende 
Gesundheitspflege und der Kampf gegen Aberglauben. Ein wesentliches Ziel war, ein höheres 
Maß an Selbstbestimmung und Entscheidungskompetenz in Gesundheitsfragen zu erreichen. 
Die Adressaten waren ärztliche Kollegen, Heilkundige wie Hebammen oder Wundärzte, 
städtische und ländliche Unterschichten, also die Gesamtheit der Bevölkerung. Repräsentativ 
sind für die an die Laien beziehungsweise den gemeinen Mann adressierte medizinische Auf-
klärungsliteratur die Werke des schon erwähnten Nógráder Komitatsphysikers János Dániel 
Perliczy: Medicina pauperum [...]. Buda 1740, und des Hofarztes des Grafen Széchényi, József 
Kiss: Egésséget tárgyazó Katechismus [...]. Sopron 1794. Eine systematisch-enzyklopädische 
Darstellung der zeitgenössischen naturwissenschaftlichen Kenntnisse ist István Mátyus: Ó és 
Új Diaetetica. I-VI. Pozsony 1787-1793. In die medizinische Aufklärungsarbeit wurden auch 
Landpfarrer, städtische und dörfliche Priester, Schulmeister und Lehrer einbezogen. Die pa-
storalmedizinischen Schriften aus ärztlicher Feder waren an sie adressiert. Der erfolgreichste 
Arzt im Bereich der Pastoralmedizin war der Physiker des Komitats Komorn (Komárom), 
Sámuel Zay: Falusi orvos pap. Pozsony 1810. Pfarrer und Lehrer spielten bei der Popularisie-
rung der Pockenimpfung ab Ende des 18. Jahrhunderts gleichfalls eine wichtige Rolle. Das 
Thema der Pockenimpfung behandelte der Komorner Stadtarzt Sámuel Nagy: Az oltalmazó 
himlőről. Komárom 1801. Selbst Pfarrer schrieben illustrierte „Noth- und Hilfsbüchlein“, so 
der Landpfarrer im ostungarischen Debrecen, dann im südungarischen Munkács, János 
Kömlei: Szükségben segítő könyvetske. Pest 1790. Für eine neue und wichtige, eher wissen-
schaftliche Gattung der medizinischen Aufklärungsliteratur standen die ab Ende des 18. Jahr-
hunderts erscheinenden medizinischen Topographien. Sie beschrieben die sanitären Verhält-
nisse einer Stadt oder eines Komitats und boten gleichzeitig eine Schilderung der örtlichen 
geographischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten. Die frü-
hesten medizinischen Topographien entstanden in Oberungarn. Die erste Topographie in 
deutscher Sprache stammt vom Preßburger Stadtarzt Johannes Torkos Justus: Bericht von der 
königlichen des Königreichs Hungarn Freys-Stadt Preßburg. Lage, Wässern und Lufft. Preß-
burg 1764. – Zu den verschiedenen Gattungen der medizinischen Aufklärungsliteratur Deáky 
68-69. 

24  MOL, Helytartótanácsi Levéltár, C 66, Departamentum Sanitatis, 1, 45, 284-292, 1787. 
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Medizinische Fakultät als Überlieferungsort des modernen Wissens 
 
Die akademische Medizin hatte einen aktiven Anteil am Trend zur Empi-
rie, persönlichen Beobachtung und Forschung. Der Raum, wo die staatlich 
legitimierte Medizin neu formiert, allgemeingültige wissenschaftliche 
Standards und ein neues Verhältnis von Theorie und Praxis eingerichtet 
wurden, war die Universität. Es waren die medizinischen Fakultäten, die 
infolge des Aufstiegs der Anatomie und Pathologie zur Basiswissenschaft 
der Medizin die Empirie regulierten, Aufschreibtechniken wie Fallberichte 
und statistische Tabellen weiterentwickelten und die klinische Praxis in 
den Unterricht einführten. Im allgemeinen erlangte das Experiment durch 
den Import von Leitkonzepten aus Physik und Chemie eine zunehmende 
Bedeutung. Die praktische Umsetzung einer auf Anatomie und Pathologie 
sowie klinischer Erfahrung basierenden Medizin war ein langwieriger Pro-
zeß, dessen Modalitäten mehrere Generationen von Ärzten immer wieder 
neu aushandeln mußten.25 

Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – 1770 – gelang es, mit 
der Erweiterung der von Péter Pázmány (1570-1637), der Hauptgestalt der 
Gegenreformation im königlichen Ungarn 1635 in Tyrnau begründeten Je-
suiten-Universität eine medizinische Fakultät, mithin den institutionellen 
Rahmen der Ärzteausbildung in Ungarn zu schaffen. Davor studierten die 
in Ungarn praktizierenden Ärzte entsprechend ihrer Konfessionszugehö-
rigkeit an ausländischen Universitäten. Die Katholiken gingen vor allem 
nach Wien oder Italien, während die Protestanten deutsche, holländische 
oder schweizerische Universitäten besuchten.  

Die Ausbildung an der medizinischen Fakultät von Tyrnau begann mit 
fünf Professoren, die der nach Wien geholte holländische Arzt Gerard van 
Swieten persönlich unter seinen Schülern ausgewählt hatte. Wer waren 
diese Professoren, woher kamen Sie? Der in Ungarn geborene Adam Ignaz 
Prandt lehrte zunächst Biologie und Pharmazie, allgemeine Pathologie und 
innere Medizin. Der Wiener Joseph Jacob Plenck wurde zum Professor für 
Chirurgie und Geburtshilfe ernannt. Mihael Shoretich war ungarischer 
Herkunft und unterrichtete Pathologie sowie medizinische Praxis. Der in 
Böhmen geborene Vencel Trnka war für Anatomie, Pathologie und innere 
Medizin angestellt. Jacob Joseph Winterl, steirischer Herkunft, lehrte Che-
mie und Pflanzenkunde (siehe Tabelle 2 im Anhang).26 

Die Fakultät von Tyrnau hatte also hervorragende Professoren vorzu-
weisen. Da es in den ersten Jahren nur wenige Studenten gab, war deren 
Ausbildung äußerst intensiv. Ein Beweis für die enthusiastische Arbeit der 

                                                            
25  Wahrig 670-672. 
26  Erna Lesky: Krankenbett-Unterricht, van Swieten und die Begründung der medizini-

schen Fakultät Tyrnau (1769). In: Orvostörténeti közlemények 57-59 (1971) 29-39. 



 L. Krász: Medizinisches Wissen in Ungarn im Zeitalter der Aufklärung 449 

Professoren war, daß Winterl seine Studenten auf eigene Kosten zum Stu-
dium der Flora brachte. Trnka fertigte für sie spezielle Präparate an, und 
Shoretich vertiefte das Wissen seiner Schüler im kostenlosen Privatunter-
richt. Ein weiterer Nachweis für das hohe Niveau der Tyrnauer Universität 
war die Tatsache, daß sich mehrere Studenten aus dem Ausland bezie-
hungsweise aus Wien an ihr einschrieben. Der wissenschaftliche Stellen-
wert spiegelte sich auch in der fachlichen und praktischen Tätigkeit der 
Absolventen wider. Viele der Studenten wurden Autoren von Werken lan-
desweiter Bedeutung, einige erlangten sogar in ganz Europa Ansehen. Die 
Ausbildung in Tyrnau erfolgte gemäß den Vorstellungen der Professoren, 
obwohl die medizinische Fakultät nach ursprünglichen Plänen eine Repro-
duktion der Wiener medizinischen Fakultät darstellen sollte. Man wich 
aber auch insofern von der Wiener Praxis ab, als es in Tyrnau keine Imma-
trikulationsgebühr gab; außerdem forderte man nicht die Absolvierung des 
philosophischen Kurses. Die Schulgeldpflicht führte erst Kaiser Joseph II. 
(1780-1790) ein. Die Studienzeit richtete sich anfänglich nach dem Fleiß 
und Wissen der Studenten, bis sie 1775 mit fünf Jahren festgelegt wurde 
(siehe Tabelle 3 im Anhang). Zur Erlangung der Doktorwürde waren zwei 
Rigorosa vorgeschrieben, das erste in theoretischen, das zweite in prak-
tischen Fächern. Anschließend folgte die öffentliche inauguralis disputatio 
und – wenn sie erfolgreich war – die feierliche Promotion (siehe Tabelle 4 
im Anhang).27 

Tyrnau war aber langfristig nicht geeignet, Heimstatt einer entwick-
lungsfähigen Universität zu sein. Die klinische Ausbildung erfolgte im 
städtischen Krankenhaus von Tyrnau, wo jedoch nicht genügend Anschau-
ungsmaterial zur Verfügung stand, das heißt, es gab nur wenige Kranke. 
Auch standen Leichen nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung, es 
gab zahlreiche Probleme mit dem botanischen Garten, und die Ausrüstung 
der Fakultät war ebenfalls unzureichend. Königin Maria Theresia (1740-
1780) vermochte die Probleme nur übergangsweise zu lösen, indem sie die 
Komitate Neutra (Nyitra, Nitra) und Preßburg zur Lieferung von Leichen 
anwies beziehungsweise Geld für das chemische Labor sandte. Schließlich 
ordnete sie 1777 die Übersiedlung der Fakultät nach Ofen (siehe Abb. 3 im 
Anhang) an. Nachdem 1784 die Regierungsämter in Ofen untergebracht 
worden waren, mußte die medizinische Fakultät aus Platzgründen erneut 
– nun nach Pest – umziehen.28 
 

                                                            
27  Zur medizinischen Fakultät der Tyrnauer Universität Norbert Duka Zólyomi: Orvos-

képzés a nagyszombati egyetem orvostudományi karán. In: Orvostörténeti közlemények 51-
53 (1969) 35-50; Tibor Győry: Az orvostudományi kar története. Budapest 1936; Michael Weh 
von Prockl: Personalbibliographien der Professoren der Medizinischen Fakultät der ungari-
schen Universität in Tyrnau und Ofen 1769-1784. Erlangen/München 1974.  

28  Zusammenfassende Erläuterungen: MOL, Helytartótanácsi Levéltár, C 67, Departamen-
tum Litterario-Politicum, 1160 AT 108-117. 
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Die Bürokratisierung des ungarländischen Sanitätswesens 
 
Der erste Schritt der Bürokratisierung der ungarischen Ärzteschaft war das 
1752 errichtete Netzwerk der Komitatsphysiker. Laut königlicher Verord-
nung waren die Komitate verpflichtet, einen Komitatsarzt mit fixiertem 
Jahreslohn anzustellen.29 

Richtig funktionierte das Netzwerk erst unter Joseph II., der 1783 inner-
halb des obersten ungarischen Regierungsamtes, der Ofener Statthalterei, 
die der Wiener Ungarischen Kanzlei untergeordnet war, eine auf das Ge-
sundheitswesen spezialisierte zentrale Stelle, das Departamentum Sanitatis 
errichtete. Dieses oberste Kontroll-, Begutachtungs- und Beratungsorgan 
der medizinischen Berufsgruppen sowie neuartiger Heilmittel und Thera-
pieformen beschäftigte hochqualifizierte Experten und wurde auch in ver-
schiedensten rechtlichen Belangen zur Begutachtung herangezogen. Seine 
Funktionen übernahm von 1787 an allmählich die Pester medizinische Fa-
kultät. 

Bereits ab 1780 waren die Komitatsphysiker verpflichtet, dem Departa-
mentum Sanitatis jährliche Sanitätsberichte mit Bewertungstabellen (Con-
duitenlisten) einzureichen.30 Diese Schriftstücke erstreckten sich auf all jene 
Gebiete des gesellschaftlichen Lebens, von denen Auswirkungen auf das 
Gesundheitswesen zu erwarten waren. Bis zum Erlaß des Sprachedikts 
von Joseph II. im Jahre 1784 wurden die Berichte lateinisch verfaßt, danach 
deutsch. Ihre Genauigkeit hing vom Gewissen und fachlichen Engagement 
des Arztes ab und fiel dementsprechend in den einzelnen Komitaten unter-
schiedlich aus. Ein sachgemäß verfertigter Bericht ging – im besten Fall – 
mehr oder weniger ausführlich auf folgende Bereiche ein:  

1) Die allgemeinen sanitären Verhältnisse auf dem Gebiet des Komi-
tats: Beschreibung und Heilung der Krankheiten (Krankenbericht). 
In monatlicher Gliederung: atmosphärische und Wetterverhältnisse 
(Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Windverhältnisse, Was-
serstand). Über letztere hatte der Arzt Bericht zu erstatten, weil man 
einen Zusammenhang zwischen Epidemien und meteorologischen 
Bedingungen vermutete.  

2) Apotheken-Visitation.  
3) Registrierung von seuchenhaften Erkrankungen. 
4) Rinderpest.  
5) Registrierung von Erkrankungen, die aufgrund von Bissen tollwüti-

ger Tiere auftraten.  
6) Beschreibung des Zustands der Heilbäder. 

                                                            
29  Linzbauer II, 280. 
30  MOL, Magyar Kancelláriai Levéltár, A 39, Acta Generalia, 6549, 1780. 
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7) Registrierung von Naturerscheinungen wie Irrlichter, Sternschnup-
pen oder Erdbeben.  

8) Leichenschau und Kontrolle der Einhaltung von Vorschriften zur 
Beerdigung der Toten.  

9) Kontrolle der medizinischen Mittel der Chirurgen, Geburtshelfer, 
Hebammen und Tierärzte.  

10) Erfassung von Problemen und Mängeln bezüglich des Gesundheits-
personals im Komitat. 

Die Komitatsphysiker fertigten ihre narrativen Berichte in dieser Form 
bis 1848 an. Nach 1794 kamen aber einige Gesichtspunkte hinzu, so die Re-
gistrierung von medizinischen Mitteln, die für Gefangene in Komitatsker-
kern bereitgestellt wurden, Auflistung von Pockenimpfungen, polizeiliche 
Probleme des Gesundheitswesens wie Unterbringung von Ölmühlen und 
Schlachthöfen, Straßenbeleuchtung und -reinigung, Kontrolle des Lebens-
mittelmarktes, Wasserversorgung. Zudem wurden die hygienischen Ver-
hältnisse der Bevölkerung immer ausführlicher behandelt. 

Die ersten sachlichen Sanitätsberichte gingen bei der Statthalterei 1786 
ein. Vereinzelt lagen sie ab 1783/1784 vor, allerdings ohne die angeführten 
Fachbereiche klar und übersichtlich zu trennen. Bedeutende Punkte wur-
den nach dem Zufallsprinzip – in Abhängigkeit von den Ambitionen und 
dem Fachwissen des Komitatsphysikers – eingefügt oder ausgelassen. Für 
die Zeit von 1783/1784 bis 1786 stehen uns viele Beispiele, vom ein- bis zum 
dreißigseitigen Bericht, zur Verfügung. In allen Berichten führten die Ärzte 
– oft ziemlich lakonisch – die Mängel hinsichtlich Anzahl und fachlicher 
Kompetenz des Gesundheitspersonals auf, außerdem eventuelle Seuchen 
sowiedie angewandten Heilmethoden und den Allgemeinzustand der im 
Laufe des Jahres behandelten Patienten.31 

In den darauffolgenden vier Jahren wurde der zuvor bekanntgegebene 
Katalog durch neuere, für das Gesundheitswesen bedeutende Themen er-
weitert. Ab 1787 nahmen einige fleißige Physiker der transdanubischen 
und oberungarischen Komitate auch eine Tabelle zur Kindersterblichkeit 
in die Berichte auf. Darin führten sie präzise Namen und Todesursache 
oder den Charakter von Komplikationen bei der Geburt jener Kinder auf, 
die noch während der Geburt oder kurz danach verstarben. Ebenso regi-
strierten sie, zumeist in monatlicher Einteilung, die Anzahl der jährlichen 
Geburts- und Sterbefälle auf dem Gebiet des Komitats. Ab 1789 fügten sie 
ihren Jahresberichten auch die Krankheitsfälle der ihnen zugeteilten Komi-
tatschirurgen bei, tabellarisch geordnet nach höchstens zwei Bezirken. An-
hand dieser Dokumente sind die Arbeitsmethoden der Komitatsphysiker 
nachvollziehbar: Von den ihnen zugeteilten Chirurgen holten sie regel-
                                                            

31  Von Komitatsärzten der Statthalterei übersandte jährliche Sanitätsberichte für die Jahre 
1783-1786: Ebenda, Helytartótanácsi Levéltár, C 66, Departamentum Sanitatis, 22, 1-145, 1783-
1784; 1, 1-309, 1785; 56, 1-392, 1785-1786. Für die Jahre 1787-1790: Ebenda, 1, 1-759, 1787; 1-10, 
1788; 1, 1-144, 1789; 2, 1-83, 1790. 
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mäßig Teilinformationen ein, faßten diese in Teilberichten zusammen und 
ergänzten sie um eigene Anmerkungen. Die sehr gut gegliederten, zumeist 
in Tabellenform angefertigten Krankenberichte der Komitatschirurgen be-
inhalteten folgende Rubriken: Ortsname, je nach Jahreszeit in der Bevölke-
rung auftretende innere oder äußere Krankheiten und angewandte Heil-
methoden; außerdem die Erkrankungen bei Pferden, Schafen und Rin-
dern. Die einzelnen Rubriken der Tabellen wurden eigenhändig erstellt, so 
daß stellenweise bedeutende Abweichungen bei der Einteilung und den 
Inhalten der Spalten zu verzeichnen sind. Der Komorner Komitatsphysiker 
registrierte bereits 1790 auf einem im voraus erstellten Formular den Tier-
bestand des ihm anvertrauten Gebietes (Pferde, Schafe, Rinder). In der Ta-
belle führte er die Anzahl der Tiere, eventuelle Erkrankungen und ange-
wandte Heilmethoden an.32 

Im Laufe der Zeit wurden die jährlichen Sanitätsberichte der Komitats-
physiker nicht nur inhaltlich, sondern auch formal immer fachgerechter 
gestaltet. Die Angaben, die von den Komitatsphysikern zugeordneten und 
gut organisierten sowie instruierten Ärzten eintrafen, wurden in den ab 
1787 systematisierten und selbst angefertigten Tabellen aufgeführt. Beson-
ders sorgsam verfaßt, differenziert und durchdacht waren die Tabellen 
über Patienten und Epidemien. Gleiches galt in mehreren Komitaten für 
die Registrierung der atmosphärischen und Wetterverhältnisse. Die Physi-
ker berücksichtigten neben inhaltlichen Details des engeren Fachgebietes 
auch den Verlauf von Krankheiten und Epidemien, die zeitlich differen-
ziert in monatlicher oder gar täglicher Einteilung verzeichnet wurden. 

Ab 1787 fand der Amtsunterricht für die Komitatsärzte in deutscher 
und auch ungarischer Sprache statt.33 Seither schrieben die Komitatsphysi-
ker ihre Berichte zweispaltig. Links war der Text der amtlichen Anweisung 
aufgeführt, rechts eine kurze Beschreibung des Status quo im betreffenden 
Komitat. Diesem Teil der Berichte fügten die Physiker auch die Bewer-
tungstabellen bei. Ab 1789 änderte sich außerdem die Benennung dieser 
Berichte: an die Stelle der Bezeichnung „Sanitätsberichte“ trat der „Poli-
zeybericht“.34 Der erste Teil der beigefügten Tabellen, also der Conduitenli-
sten, enthielt persönliche Daten wie Name des Heilkundigen, Dienst- und 
Geburtsort, Religion, Alter, Familienstand, Ausbildungsort und Prüfer so-
wie Zeugnis (Attestat oder Diplom). Weitere Angaben klärten darüber auf, 
seit wann der Heilkundige diente, von wem er angestellt wurde, wo und 
unter welchen Bedingungen er früher gearbeitet hatte, welche Sprachen er 
beherrschte; außerdem wurden Informationen zu seiner Bezahlung und 

                                                            
32  Ebenda, 2, 18, 1790 
33  Joseph II. gab den Amtsunterricht in Form von „Circularia impressa“: Ebenda, C 23, 

Circularia impressa, 8, 548, 1787. 
34  Siehe zum Beispiel jenen des Honter Komitatsphysikers Franziscus de La Rose: Eben-

da, C 66, Departamentum Sanitatis, 6, 69, 1788. 
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der Bewertung seiner Arbeit mitgeteilt.35 Auf den ersten Blick scheinen 
diese tabellarischen Einträge eine graue Datenmasse zu sein. Im Zeichen 
der in Ungarn neuen Wissenschaft – der Statistik – angefertigt, vermittelten 
sie der Obrigkeit unentbehrliche Kenntnisse über das Sanitätspersonal. 
 
 
Fazit 
 
Die akademischen Ärzte unterschieden sich durch den Status als Vertreter 
einer akademischen Profession von den nichtakademischen Heilkundigen. 
Ihr Doktortitel verlieh ihnen eine mit hohem Symbolwert verbundene ge-
sellschaftliche Position. Die Wertschätzung für die studierten Ärzte und 
ihre gelehrte Medizin beschränkte sich nicht auf die individuelle Suche der 
Patienten. Die Ärzte gewannen auch zunehmend kollektives, gesellschaft-
liches und politisches Gewicht. Sie hatten das Recht, die Ausübung der 
Medizin durch ungeprüfte Heilkundige zu untersagen. Ein Teil von ihnen 
bekleidete Komitats- oder Stadtarztämter und bildete die Schicht der Bü-
rokratenärzte. Andere ließen sich als praktizierende Stadtärzte nieder oder 
waren als Leibärzte an gräflichen oder fürstlichen Höfen tätig. Der Komi-
tatsphysiker hatte seinen Platz nicht im Amtsapparat des Komitats, son-
dern bei den conventionatus36 – hier aber in herausragender Position, da 
seine Bezahlung jener des Oberstuhlrichters entsprach, und er im Rang 
dem Komitatsingenieur folgte.37 

Die Ärzte verstanden es vorzüglich, sich systematisch und öffentlich-
keitswirksam in Szene zu setzen. Schon ihr äußeres Erscheinungsbild zielte 
auf Selbstdarstellung ab: Vornehme Kleidung, ein gutes Pferd oder gar eine 
Kutsche als Transportmittel, ein üppiges Hauswesen belegten ihren wirt-
schaftlichen Wohlstand. Sie hatten nicht nur Einfluß auf den Ausbau des 
städtischen und territorialen Medizinwesens, sondern gehörten – beson-
ders in Oberungarn – zu den prägenden Gestalten der wissenschaftlichen 
und bürgerlichen Öffentlichkeit. Damit waren sie Autoren und zugleich 
Objekte von bevölkerungspolitischen Diskursen. 

                                                            
35  Siehe beispielsweise die Bewertung der Hebammen im Komitat Ödenburg: Ebenda, 56, 

247, 1785-1786. 
36  Mit diesem zeitgenössischen Begriff wurden Amtsträger bezeichnet, die neben den ge-

wöhnlichen, gewählten Komitatsbeamten (wie Notar) für ein Spezialgebiet verantwortlich 
waren. Zu ihnen gehörten die Komitats- und Tierärzte sowie die Landvermesser. Sie mußten 
ihre Ausbildung mit einem Diplom oder Attestat nachweisen und durften ihr Amt nur für eine 
bestimmte Zeit bekleiden. 

37  Sein Lohn betrug im allgemeinen 300 bis 500 Forint, doch gab es auch Gehälter von 800 
Forint. Zum Vergleich: 1788 kostete in Ungarn ein Metzen Getreide 6-8 Fl. (Fl. = Florenos, Fo-
rint): Ebenda, C 44, Departamentum Comitatense, 45, 1788. Für die wirtschaftliche Situation 
der Ärzte ist charakteristisch, daß es einigen von ihnen gelang, ein größeres Vermögen anzu-
sammeln.  
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Anhang 

 
Tabelle 1: Der Gesundheitsmarkt in Ungarn  

in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
 

Akademische,  
offizielle Heilkundige 

Nichtakademische,  
oft inoffizielle Heilkundige, 
Wanderspezialisten 

Nichtakademische, 
inoffizielle,  
lokale Spezialisten 

Physiker  
(Doctor medicinae)  

Steinschneider 
(Lithothomus) 

Hebammen 

Chirurgen  
(Doctor chirurgiae) 

Bruchschneider 
(Herniothomus) 

Kräutermänner, 
Kräuterfrauen 

Diplomierte Apotheker  Dentisten Salbenmänner, 
Salbenfrauen 

Apothekermeister  
(in den Zünften) 

Okulisten Quacksalber 

Geburtshelfer  
und Chirurgmeister  
(in den Zünften) 

Wanderapotheker Scharfrichter 

Barbiermeister  
(in den Zünften) 

Materialisten Tollwutspezialisten 

Bäder (in den Zünften) Olitätenhändler (Olearii)  
Dentisten  
(in den Zünften) 

Drogisten  

Okulisten  
(in den Zünften) 

  

Diplomierte Hebammen   
 
 

Tabelle 2: Professoren an der Tyrnauer, dann Ofener und Pester Universität 
 

Michael Schoretich  Pathologie, Praxis medica 
Adam Ignaz Prandt Physiologie, Materia medica 

Vencel Trnka Anatomie 
Joseph Jakob Plenck Chirurgie, Geburtshilfe 

Joseph Jakob Winterl Chemie, Botanik 
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Tabelle 3: Aufbau des Studiums und Lehrmaterialien  
an der Tyrnauer, dann Ofener und Pester Universität 

 
I. Jahr Anatomie (Trnkas Compendium), Chemie (Boerhaave),  

Botanik (Linne) 
II. Jahr Anatomie, Chemie, Botanik, Physiologie (Boerhaave) 

III. Jahr Physiologie, Pathologie, Materia medica (Boerhaave,  
van Swietens Compendium) 

IV. Jahr Pathologie, Materia medica, klinische Praxis 
V. Jahr Klinische Praxis, Chirurgie (Plencks Lehrbuch),  

Geburtshilfe (Plencks Lehrbuch) 
 
 

Tabelle 4: Diplomierte Ärzte, Chirurgen und Hebammen 
an der medizinischen Fakultät in Tyrnau, dann Ofen und Pest38 

 
Jahr Anzahl der Ärzte Anzahl der Chirurgen Anzahl der Hebammen 
1770 – – – 
1771 – – 1 
1772 3 – 2 
1773 4 – 1 
1774 5 – – 
1775 5 – 3 
1776 9 – 9 
1777 12 2 5 
1778 11 – 11 
1779 3 1 10 
1780 3 – 11 
1781 2 1 10 
1782 6 – 8 
1783 10 – 12 
1784 8 1 13 
1785 3 19 22 
1786 18 34 27 
1787 15 54 28 
1788 18 50 44 
1789 10 24 32 

Gesamt 133 186 249 
 

                                                            
38  Ebenda, C 66, Departamentum Sanitatis, Nr. 43, pos. 31, fol. 186-188/1785-86; Nr. 6, pos. 

140, fol. 198-200/1787; Nr. 39, pos. 142, fol. 554-560/1788. 
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Abb. 1: Ein Mädchen und ein Ölbauer (Olitätenhändler) aus dem oberungarischen 
Komitat Turóc 
 

 
 
Joseph Bikkessy-Heinbucher: Vollständige Sammlung der merkwürdigsten noch dermahlen be-
stehenden National-Costume von Ungarn und Croatien. Mit mehreren richtigen Zeichnungs-
Correctionen. Wien 1819 [o. S.]. 
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Abb. 2: Der fahrende Heilkundige 
 

 
 
János Kömlei: Szükségben segítő könyvetske. Pest 1790, 21.  
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