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archivar Dr. Marcel Mayer, sowie Herrn Stefan Sonderegger, Assistent am Stadtarchiv, 
für ihr freundliches Entgegenkommen herzlich.

EINLEITUNG

In historischer wie auch geographischer Beziehung ist der Name St. Gallen mehrdeutig, 
denn sowohl das ehemalige Kloster und Stift als auch die Stadt und der Kanton führen 
dieselbe Bezeichnung. Für die folgende Darstellung geschichtlicher Daten und Fakten aus 
dem Mittelalter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts stammen die Unterlagen zum 
größten Teil aus den Protokollen des Rates der Stadt St. Gallen und vereinzelt auch aus 
Aufzeichnungen des Klosters. Somit berichten sie von Ereignissen, die sich vorwiegend auf 
städtischem Gebiet und nur selten auch im Territorium des ehemaligen Klosters zutrugen. 
Erst mit der Gründung des Kantons St. Gallen im Jahre 1803 und den Vorarbeiten dazu 
stehen für diese Untersuchung auch ausreichende Unterlagen über entsprechende Vor
gänge im heutigen Kantonsgebiet zur Verfügung. Deshalb erscheint es sinnvoll, die 
Darstellung in zwei Abschnitte zu gliedern, indem zunächst auf die Zeit von etwa tausend 
Jahren vom ersten Quellennachweis bis zum Ende des 18. Jahrhunderts und dann auf die 
Zeitspanne von etwa 1800 bis in die Gegenwart eingegangen wird.

Zur Geschichte der Medizin im st. gallischen Raum sind nur vereinzelte Publikationen 
erschienen1; zu jener der gerichtlichen Medizin ist nichts vorhanden. Deshalb mußte auf 
die Originaldokumente im Stadtarchiv, Staatsarchiv und im Stiftsarchiv sowie in der 
Stiftsbibliothek zurückgegriffen werden. Obwohl diese Dokumentenreihen nahezu keine 
Lücken aufweisen, sofern es sich um die Ratsprotokolle, Verordnetenbücher und ähnli
ches handelt, fehlen darin bis etwa in die Mitte des 18. Jahrhunderts nähere Ausführungen 
über gerichtlich-medizinisch interessante Fakten wie Befundberichte und Obduktionspro
tokolle. Um dennoch eine ungefähre Vorstellung von den damaligen Verhältnissen zu 
erlangen, mußten deshalb in den genannten Quellen alle Eintragungen mit entsprechen
dem Inhalt berücksichtigt werden, auch wenn sie vielfach isoliert und oft nur episodisch 
unter sehr zahlreichen anderen Vermerken und in unregelmäßigen Zeitabständen erschei
nen. Dabei bleibt vielfach unbekannt, ob es sich um eine reine Registrierung solcher 
Ereignisse handelt oder ob sie im einzelnen auch rechtliche Bedeutung erlangt haben, weil 
dazu häufig keine oder nur sehr spärliche Angaben vorhanden sind. Eine Hilfe bedeutete 
dabei die von Carl Moser-Nef verfaßte »Geschichte der freien Reichsstadt und Republik 
St. Gallen«, die zahlreiche Hinweise zum Untersuchungsgegenstand enthält.

Für die Frühzeit kann von einer gerichtlichen Medizin -  wenn überhaupt -  nur sehr 
eingeschränkt gesprochen werden, da weder eine der heutigen vergleichbare Rechtsord-
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