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1770	kam erstmals der „Star-Operateur“ Baron 
Michael de Wenzel, ein Schüler Daviels in 
Paris, auf Einladung des Protomedicus van 

Swieten nach Wien. Der Anatom Joseph Barth (1745–1818) 
wurde sein Schüler. Ab 1773 unterrichtete er bereits Augen-
heilkunde in Wien. Johann Adam Schmidt (1759–1809) 
wurde durch ihn zum Ophthalmologen ausgebildet und war seit 
1788 am Josephinum, der medicinisch-chirurgischen Josephs-
Militair-Akademie, als Anatom, Chirurg und Augenarzt tätig.1

„Das Amt des öffentlichen Lehrers 
ist schwer; das Amt des klinischen 
Lehrers eines der schwersten, denn 
er muss die Haltbarkeit seiner  vorge-
tragenen Lehrsätze an den Kranken 
selbst nachweisen.“  G. J. Beer

Georg	Joseph	Beer	(1763–1821) erster Vorstand der I. Uni-
versitäts-Augenklinik und Großvater von Eduard Jaeger, ers ter 
Vorstand der II. Universitäts-Augenklinik, vollendete seine Stu-
dien unter Stoll und Barth, welcher ihn, wegen seiner außeror-
dentlichen Geschicklichkeit im Zeichnen zu seinen mikrosko-
pischen Forschungen in Anspruch nahm und ihn auch zu sei-
nem Privat-Assistenten machte. 1797 erhielt er die Erlaubnis 
In- und Ausländern in der Augenheilkunde Privat-Unterricht zu 
erteilen. Nachdem Professor Beer durch volle vierzehn Jahre 
ununterbrochen durch seinen klinischen Privat-Unterricht zum 
wissenschaftlichen Emporkommen der Augenheilkunde nach 
besten Kräften das Seinige beizutragen bemüht war, legte er 
der Hochlöblichen k. k. Studien-Hofkommission einen von ihm 
entworfenen Plan zum öffentlichen klinischen Unterricht in 
den Augenkrankheiten vor, welchen Seine Majestät der Kaiser 
in jeder Hinsicht allergnädigst durch Hofresolution zu geneh-
migen geruhte.2
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trocken	teilte	man	ihm	mit:	„Man solle 
den Titel ’Professor‘ ohne Noth nicht ver-
schwenden. Und verschwendet würde der-
selbe allerdings sein, wenn man für  jeden 
Theil einer Wissenschaft ein außerordent-
liches Lehramt errichtete.“

Das Auge, dieses edelste unentbehr-
lichs te der Sinnesorgane – war dem mer-
kantilistischen Spekulationsgeiste der un-
wissendsten Menschen Preis gegeben, die 
man Augenärzte zu nennen pflegte.3  
Hunderten von mittellosen Starblinden 
hatte Beer – als Stadt-Armenarzt – das 
Augenlicht geschenkt. 

1806 wurde die  erste augenärztliche Am-
bulanz in Wien eröffnet. Nach vielen er-
folglosen Vorschlägen Beers4 trat selbiger 
am 28. April 1812 das klinische Lehramt 
an der hiesigen  hohen Schule an.

Im Jahre 1812 war die öffentliche Augen-
klinik unvorhergesehener Umstände we-
gen, unstätt und flüchtig.5

Im Jänner 1813 trat sie in ihre volle  Wirk-
samkeit.2 In diesem Jahr veröffentlich te 
Beer ein „populär geschriebe nes Werk 
um die  Hygiene des Auges im Volke zu 
 fördern“.6

Abb. 1: Prof. Georg J. Beer: Das Auge, Wien 1813

die	älteste	augenklinik	der	welt	feiert		ihr	zweihundertjähriges	Jubiläum
Wie alles begann
Von Univ.-Prof. Dr. Peter Heilig
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Es darf nur mit Kreuzern gerechnet wer-
den, erklärte dereinst die hohe Behörde: 
„Zuwiderhandelnde werden mit fünf 
 Gulden bestraft!“

Obige Historie samt Histörchen weckt 
 vielleicht ein wenig die Neugier9 auf wei-
tere verborgene Schätze aus der bemer-
kenswerten Geschichte der Wiener Augen-
Klinik. k
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das	Folgende	illustriert	die	–	
	vergeblichen	–	Bemühungen	Beers

„ ... und ich dachte mein Dankgefühl auf 
keine entsprechendere Weise, als durch 
die  öffentliche Aufstellung seines Bild-
nisses auf der Klinik mit ausdrücklicher 
Zustimmung unsers verehrlichen Chefs 
für diesen Augenblick beweisen zu kön-
nen. Doch erhielt ich nach einigen Tagen, 
nachstehendes Schreiben:

Lieber Herr Professor!
Ich erfuhr gestern; dass Sie die Freund-
schaft für mich hatten, bey der Eröffnung 
der Klinik mein Bildnis in dem klinischen 
Institute aufzustellen. So sehr ich hierbey 
Ihren guten Willen erkenne, so sehe ich 
mich doch bey meiner Denkungsart ge-
zwungen, Sie zu ersuchen mein Bildnißs 
wieder zurück zu nehmen.  
Mit fortdauernder Freundschaft bin ich 
immer Ihr Joseph Barth.  
Vom Hause, den 24ten Jenner 1813."

Dass Barth ein Mann von hervor - 
stechen den Talenten war, wird niemand 
 leugnen. So liebens- und achtungswert 
auch sein Charakter ist, wenn man ihn 
bloß als Gesellschaftler oder Gelehrten 
 betrachtet, so unausstehlich war er als 
Vorgesetzter.5

1818 wurde Beer – endlich – 
 ordentlicher Professor und 

das Fach Augen heilkunde an der medizi-
nischen  Fakultät der Universität Wien zum 
ordentlichen Prüfungsfach. Im folgenden 
Jahr erlitt er, erst 55 Jahre alt, einen 
Schlaganfall; drei Jahre später starb er.7

Die Wiener Augenklinik gewann immer 
mehr an Bedeutung. Ernst Fuchs (1851–
1930), machte sie als Vorstand der  
II. Augenklinik nach Jaeger zur „magistra 
ophthalmologiae totius mundi“. Sein Lehr-
buch wurde zur „Bibel“ der Augenärzte. 
Im Jahre 1915 meinte er, wegen der Ein-
berufung nahezu aller seiner Assistenten 
besorgt, „die Klinik könne mit so wenigen 
Ärzten nicht ordentlich geführt werden.“ 

Ungerührt antwortete der General-Stabs-
Arzt: „Sperren Sie zu.“ 

Stil	hatte	das	alte	krankenhaus

Das Eingangstor in die Augenklinik (Abb. 
2), die 'Prunk'-Treppe dahinter, und nicht 
zu weit vom Hörsaale entfernte, trockene, 
geräumige Krankenzimmer, damit die Zu-
hörer Platz genug haben, um jeden Kran-
ken beim Unterrichte (nach Boerhaave) 
gehörig beobachten zu können.2

Die „Machtschöpfung“ Josephs II,8 das 
Allgemeine Krankenhaus, linderte die Not 
vieler Patienten. Auch Leopold I, Karl VI, 
Maria Theresia, Dr. Frankh und Thavonat  
hatten sich stets engagiert um Armen- 
und Kranken-Fürsorge bemüht. 

Bilder	aus	lange	vergangenen	tagen

Die einstigen „Thavonat-Stiftlinge“ auf 
der Frankh’schen Liegenschaft, im Groß-
Armenhaus, trugen zur Erhaltung des 
 Andenkens an den Stifter dessen Wap-
pen an der „Montur“. Für die „Pfründ-
ner  besserer Condition“ ein Gewand von 
staubfarben Tuch, die „ordinari Haus-
armen“ beider Geschlechter rote Tuch-
röcke, weiß umschlagenes und gleiches 
Kamisol. Aus dem Stiftungsfonds erhielt 
jeder Stiftling täglich 9 Kreuzer weniger  
2 Pfennige, die zur Anschaffung der Mon-
tur zurückbehalten wurden. Später wurden 
eigene Kupfermünzen geschaffen um das 
„Auslaufen zu verhindern.“ Damit konnten 
Insassen im Haus bei Bäcker, Fleischer, 
Traitteur etc. einkaufen.8 „Quod pauperi 
mihi“ stand auf einer Seite dieser Münze, 
 „centuplum reddo“ auf der anderen. (Was 
Ihr mir Armen gebt, vergelte ich hundert-
fach.)*

Um die Verunreinigung der Luft in der 
Nähe des Spitals zu vermeiden, wurde 
das Aufhängen der Wäsche in den Gas-
sen verboten. In allen Höfen des Groß- 
Armenhauses wurden Maulbeerbäume an-
gepflanzt (auf Geheiß Maria Theresias); 
1768 wurden 30 Pfund feine Seide ge-
wonnen.8

Abb 2: Eingangstor, etwa 1730, gestaltet 
von Meister Pilgram, einem Schüler Hil-
debrandts
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