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RÜCKBLICK 

Krankenwärterinnen und 
Hebammen im alten Feldkirch 

Das Jahr 2023 steht im Zeichen 
der „Pflege“, der Krankenpflege. 
Immer mehr Menschen benötigen 
diese im Alter; Helfende werden 
dringend benötigt. Auch in frühe-
ren Jahrhunderten waren die Men-
schen auf solche Hilfe angewie-
sen, wie ein Blick in die Akten des 
Stadtarchivs zeigt.  

Von Stadtarchivar Christoph Volaucnik 

Krankenwärterinnen 
Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte 
sich das ursprünglich als „Altersheim“ 
genutzte Heiliggeist-Spital neben dem 
Rathaus in der Schmiedgasse in ein 
Krankenhaus. 1783 stellte der Rat der 
Stadt Feldkirch zwei „Krankenwärte-
rinnen“ an: Margarethe Sturnin aus 
der Gisinger Parzelle „Unterm Kapf“ 
und Anna Wegeler aus Feldkirch. Frau 
Sturnin arbeitete nur an zwei Tagen, 
erhielt freie Kost und Logis. Frau Wege-
ler musste alle anfallenden Arbeiten im 
Spital übernehmen und erhielt neben 
freier Kost auch Kleidung gestellt. Beide 
Frauen wurden verpflichtet neben ih-
rer Arbeit auch zu „Spinnen“, aus Wolle 
Garne herzustellen. Arbeitsverträge mit 
Krankenwärter:innen haben sich erst 
wieder aus dem Jahre 1838 erhalten: 
Kreszenz Gaßle und Andre Schedler aus 
Rankweil wurden um 50 Gulden Jah-
reslohn angestellt. Zum Vergleich, die 
Spitalsköchin erhielt 66 Gulden Jahres-

lohn. Neben diesen ersten hauptberufli-
chen Krankenwärter:innen übernahmen 
im familiären Umfeld zumeist Frauen 
die Pflege Kranker, doch gibt es kaum 
schriftliche Quellen dazu. Laut dem Al-
tenstädter Heimatbuch des Jahres 1928 
vermachte die Noflerin Amreile Fiel der 
Nachbarin ihr Haus für die geleistete 
Krankenpflege.

Hebammen 
Hebammen halfen und helfen Frau-
en während der Schwangerschaft, der 
Geburt und im Wochenbett. Über die 
Anfänge des Hebammenwesens in 
Feldkirch ist kaum etwas bekannt, ver-
mutlich haben auch hier erfahrene Frau-
en den Gebärenden beigestanden und 
ihr Wissen an die Töchter weitergege-
ben. Weibliche Angehörige leisteten Bei-
stand, kümmerten sich um praktische 
Dinge und um das Neugeborene. Erst-
mals werden Hebammen in Archivalien 
des Jahres 1551 genannt. Der Stadtrat 
stellte die Frau des Maurers Hans Müller 
aus Rankweil wie auch Katharina Win-
zürli aus Balzers als Hebammen an. Sie 
erhielten eine Dienstwohnung gestellt 
sowie einen Lohn von acht Gulden. Laut 
ihrem Diensteid waren sie verpflichtet, 
in der Stadt zu bleiben und sofort zu den 
Frauen zu eilen, egal ob diese arm oder 
reich waren. Geschenke durften sie nicht 
annehmen. 1586 wurde ihr Lohn auf 
zwölf Gulden erhöht. 1686 wurden wie-
derum zwei Hebammen angestellt. Aus 
dem 18. Jahrhundert sind noch zahlrei-
che Dokumente über Feldkircher Heb-
ammen erhalten. 

Ausbildung
Die Berufsanfängerinnen wurden zur 
Erlernung des Berufs zu erfahrenen 
Hebammen geschickt. Beispielsweise 
wurde Magdalena Buecherin im Jahre 
1729 vom Stadtrat zu einer „berühmten“ 
Hebamme nach Bregenz geschickt, um 
sich „unterweisen zu lassen“. Im selben 
Jahr wollte auch Magdalena Gappin den 
Hebammenberuf erlernen. Der Stadtrat 
gewährte beiden Frauen ein halbes Jahr 

Probezeit und wollte sich erst danach 
entscheiden. Wie die Entscheidung aus-
fiel, ist unklar. 1739 schrieb der Stadtrat 
die Hebammenstelle für eine „anständi-
ge Weibsperson“ aus und war bereit sie 
zur Berufserlernung zu „verschicken“. 
Unbekannt ist, wo die Ausbildung statt-
fand. Vermutlich wurden sie am Ende 
der Ausbildung von Ärzten geprüft, wie 
dies 1735 in einem Mandat der Innsbru-
cker Regierung verlangt wurde. 

Unter Maria Theresia fand Mitte des 
18. Jahrhunderts eine Reform des ös-
terreichischen Staatsgebildes statt, das 
auch die Medizin und insbesondere 
die Gebärhilfe betraf. Ab 1755 wurde in 
Innsbruck ein Kurs für Hebammen von 
einem Professor für Anatomie und Chi-
rurgie angeboten. 1765 schrieb die Inns-
brucker Regierung den Gemeinden vor, 
die Finanzierung des Ausbildungskurses 
und des Aufenthalts der angehenden 
Hebammen zu übernehmen. Da Vorarl-
berg seit 1780 verwaltungsmäßig zu Tirol 
gehörte, traf dieses Mandat auch Feld-
kirch. 1767 erließ Maria Theresia auch 
eine Instruction für Hebammen, die im 
Text auch als „Wehmütter“ bezeichnet 
werden. Die Obrigkeit wurde verpflich-
tet, für eine ausreichende Anzahl von 
Hebammen zu sorgen. Die Geburtshelfe-
rinnen mussten einen ehrbaren, christ-
lichen und nüchternen Lebenswandel 
führen und allzeit erreichbar sein. Sie 
sollten verschwiegen sein, durften keine 
abergläubischen Worte und Gebärden 
gebrauchen. Sie waren auch verpflich-
tet, in lebensgefährlichen Situationen 
eine Nottaufe des Kindes vorzunehmen. 
In Städten sollten sie an ihrem Haus ein 
Schild mit Angabe ihres Berufs anbrin-
gen. Verboten war das „Kurieren“ der 
Frauen und Kinder. Diese Aufgabe stand 
nur dem „Medicus“ zu. 

Hilfe der Heiligen 
Trotz aller Erfahrungen der Hebammen 
gerieten Gebärende oft in Lebensgefahr. 
In ihrer Todesangst erbaten sie Heilige 
oder Reliquien von Heiligen um Hilfe. 
In Feldkirch wurde im 17. Jahrhundert 

besonders der Heilige Fidelis um Hil-
fe angefleht. Anna Sophia Pappus von 
Tratzberg geriet bei einer ihrer zehn Ge-
burten in Todesgefahr und erhielt aus 
der Trinkschale des Fidelis eine Sup-
pe verabreicht, wonach sie 1622 eine 
glückliche Niederkunft erlebte. Auch aus 
späteren Jahren sind solche Praktiken 
belegt. Die Heilige Margarethe war die 
Patronin der Gebärenden und wurde bei 
Frauenleiden und schweren Geburten 
um Hilfe angerufen. Bis heute hat sich in 
der alten Kirche St. Michael in Tisis ein 
großes Bildnis dieser Heiligen erhalten. 
Es befindet sich über dem Eingang zur 
Sakristei und zeigt die Heilige beim Zer-
treten eines Drachens. n

 

Die Heilige Margarethe – die Patronin der 
Gebärenden – zertritt einen Drachen.

„Instruction für Hebammen“ von Maria Theresia


