












































) AUS DER SCHATZTRUHE DES MUSEUMSVEREINS 
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Auszug aus dem Todesregister von 1871. Die Zahlen hinter den Namen sind Angaben für das 

Alter der Verstorbenen (Jahre/Monate/Tage). (Bilder: zvg) 

«Gichter» 

I
m Totenregister des 19. Jahrhunderts
wurde nicht selten die Todesursache 

erwähnt Dabei ist uns aufgefallen, dass 
nicht wenige Babys durch «Gichtern star
ben. Wir hatten natürlich keine Ahnung, 
was das für eine Krankheit war, und so 
machten wir uns ein bisschen schlau. Wir 
dachten zuerst, es hätte etwas mit einer 
bestimmten Form der uns bekannten 
Gicht zu tun, aber das war ganz falsch. 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts war 
die Krankheit Gichter mitunter für den 
Tod vieler Säuglinge, aber auch Klein
kinder und Schwangeren, verantwort
lich. Der alemannische Begriff Gichter 
bedeutet Krämpfe. Die Ursache dieser 
Krämpfe, begleitet von hohem Fieber 
und Schüttelfrost, waren hauptsächlich 
Magen- und Darmstörungen, wodurch 
es zur Austrocknung des Körpers, 
Mineralienmangel, Kräfteverfall und 
schlussendlich zum Tod führte. Vor 
allem bei nicht gestillten Säuglingen 
trat die Krankheit oft auf, weil die Ba
bys sehr ungesund und unhygienisch, 
beispielsweise mit unabgekochter Kuh
milch, gefüttert wurden. Es gab Fami-

lien, wie zum Beispiel die Familie des 
Konrad Roost, die insgesamt elf Kinder 
hatte und deren vier schon im frühen 
Kindesalter verstarben. Bei zwei der 

verstorbenen Kinder wurde als Todesur
sache Gichter genannt. Ein Mädchen 
starb im Jahr 1852 im Alter von fast drei 
Monaten, das nächste Mädchen ebenso 
im Jahr 1854 im Alter von acht Monaten. 

Es wäre interessant zu wissen, woran 
die anderen beiden Kinder starben, aber 
dazu gibt es leider keine Einträge. 

Liselotte Busenhart-Schwyn und 
Karin Ebnöther-Simmler 
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