
Der,,S(hwaEe Tod" in Europa - Mens.hen in der Kris€

Der ,,Schwarze Tod" in Europa - Menschen in der Krise

Worum geht es?

Wieverhaiten s ch Menschen, wenn ihr Leben bedroht ist, ohne dass sie wlssen, was sie dagegen tun können? Was pas-

siert n elner Gese schaft, in der 40, s0 oder gar 60 o/o der Bevölkerung an e ner Krankhe t sterben, über deren U rrachen

ni.hts bekannt ist? Was passieri in den Familien, wenn die Angstvor dem Tod oderder unberechenbaren Krankheit grö

ßer wird a s das Gefüh der Verbundenheit? D ese Fragen stehen m Zentrum der vorgestellten stunde, n del die Pest in

Europa und ihre Auswirkungen auf Mens.h und cesellschaft thematis en werden Es geht in der stunde zwar konkret

um die Pen, m nrukturellen Snneaberum den N4enschen in der Krise, um ,, Kr senmechanismen", mitdenenen Ge

genwaßbezug hergeste t werden ka nn; und nsofern geht es nicht um die ,, Faszination der Bed rohu ng u nd des Tode{,

wel.he d ieses Thema auch mmer umgibt, es geht eher um Bewälugung, um den U rngd nq mlt Angn und dle massen

psy.hoogischen Hinterqründe (Massenhysterie, reigiöser Wahn. Sündenbockfunktion) Die Vergangenhei kann hier

Aspekte erhelen, dle in der Geqenwart - obschon vorhanden - oft n chtthematisiert werden.

Sächanalyse des historischen Gegenstandes

Dle Pest breitete si.h im Vlittealterselt 1347 von talien kom

rnend überganz Europa aus, zuvorwar der Pesterreger über

Schiffe bzw Ratten und deren Flöhe, welche die Krankheit

übedrugen, nach talien geLangt; in den folgenden lahrhun-
der .e,l tdm ", r EL ropd imrne- wrFdFr zL o". tepioe-ien le
weils mitverheerenden Folgen und zurn Teilextremen Bevöl

kerungsver usten (bls zu einem Drittel der Gesarntbevölke

runq Europa9. Die Ausbretung der Pest in Europa in den

lahren nach 1347 hatte ganz besondeß hohe Bevölkerungs

ver uste, aber au.h extre.ne Reaktionen zur Folge, da die
'rä1l.heit ulbelcrnt wdr und e5l p .r wirt-a-F) uFqe"r-il-
telgab. Grundsälzlich isieswichtiq zr betonen, dass dleZ.hl
der Opfer von Ort zu Ortverschleden war, es gab beinahe un

berührle Reglonen. es qab aber auch Ortschaften, die kom
plett ausgelös.ht w! rden, was mit den natrir chen Bedinq un

gen oder den Lebensbedingunqen der Menschen zu tun hat

te, etw. wie enq die N/enschen beieinander ebten. Dle

Üb-"rtrasuns des Pesteresers erfo gt zunächst über Flöhej

Flöhe, die zuvor Ratten befa l€r hatten, sich dann .ber, in Er-

mangeung anderer W rte, auf die Menschen stürzten (Beu

enpest). lm weiteren V€rlauf bestand aber auch die Gefahr,

sich beiden Erkrankten zu infizieren (tunqenpest)

Der Erreqer der Pest (yersinä pestr, wu rde 1894 von dem

Schweizer Arzt A exandre Yersin entdeckt. Die moderne Bak

teriologie brau.hte anschließend aber noch etwa 50 lahre,

um die Übertraqunqswege der Pest vollständig aufzuklären

(Leven 2005). Danach ergibt sch etwa folqendes B d: Der

Pest glng immer eir Rattensterben voraus, da die Ratten

selbst Opfer und ni.ht Überträger der Krankheit waren Die

F öhe der Ratte verbreiteten die Krankheil, was auch erklä.t,

warum die Pest stets in den Wintermonaten zum Stilstand

kam (ln der Kälte können sich Flöhe nichtvemehren). Wenn

alle Ratten gestorben waren, wandten sich die Flöhe neuen

Wirten zu, auch Menschen Durch den Fohbisswurden Bak

terien überlragen, we.he die Erkr.nkunq des gebissenen

Menschen veru ßa.hten. D e infizieden Menschen erkrankten

z!meist.n der Beulenpen, die ihren Namenaufgrund der.ty-

pis.hen und äußerst s.hmerzhaften Beulen in der Leisteng-"

g€nd, am Ha s und indenAchse höh en trägt;d e Krankheits

symptome sind Schüttellrost, Kopfschmerzer, FebeL Be

nommenhei und c lederschmerzen, die sterblichkeit ag bei

etw. 50 60% der Erkrankien. Wesentlich seten€rwar d e so

genannte Lungenpest (ho.h ansteckend). Hiersind dle Symp-

tome F eber, Husten und Atemnot, diese Form der Pest war

fast grundsätzLich tödlich. Wnksame med zinische Gegenmlt

telgab es bls ns20 lahrhundedncht. De Maßnahmen zur

Verhütung einer lnfektion waren im M ittelalter dennoch vel
fältlg und nlcht inrmer grundsätzlich falsch, au.h wenn d e

Arzte die Ußa.hen der Krankheit nicht kannten; rchtig aus

heutlger Scht war z.B. eine lsolation der Erkrankten, de
Flucht der Gesunden. das E nsammelr derToten und selbst

die ,,Pestmasken" sorgten im Prinzlp für Prophylaxe, da sie

einen gewissen Schutz frir den Arzt bedeulen konnten Al5

Übedräger der Krankheit galt die verdorben€ Luft (m asma)

oder derdlrekte Kontaktzu Erkrankten. Manch elner vermu

tete aber auch vergiltetes Wasser aus den Brunnen as Llrsa

che 6. u).

Die mitteaterliche Gesells.häft reag elte auf dle Pest un

tersch ed ch: Vie e sahen n der Pest eine strafe Gottes, dem

entsprechend propagierte die Kir.he das Gebet und die Ab

wendung von den Sündena swirksames Gegenmitte ; extre

me Auswüchse dieses Ansatzes waren die Geißlerzüge, n

denen sich dle G läubiger, von Stadtzu Stadtziehend, bis aufs

Blut gelßeten, um so zu büßen und der Stlafe des Herrn zu

entgehen (gerade die Reisetät gkeit del Gelßler hat aberwohi

die Ausbreitung der Pest noch besch eunigt). Andere Men

schen ergingen sich, den Tod vorAugen, eher darin, die v€r

bleibenden Tage zu nutzen, indenr sie prassten und a e

Regeln des chistlichen Daseins 0 ber Bord wa rfen. W eder an

dereflohen (einerder Hinweise läutete:,,cito, longe, tarde"

.,Fliehe s.hnell, weit und anqe"), manche suchten schließlich

nach Sündenbö.ken für das. was man slch nicht erkären

konnte Überdle nroralis.hen Probeme, weche die Pen auf

wall wurdeschon im M ttela ter he{tlg d sklrtiert. Es ging da
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bei Lrm moralische cru ndfragen, wie sich etwa Stadträte, Arz
ö oo4 Alq.horqo alas.1< der Bpd'or'Jrq oFr aqe1o1

Lebens den opfern qegenüber verharen sollten. So te je

mand ein Risikoaufsich n€hmen, obwohl er dad Lrrch seine ei

gene Fami e in Gefahr br.chte? Oder war es gerechtfertigt,

vor der Bedrohunq zu fliehen und die Nächsten im Stich zu

assen (Bulst 2005, 148)? Ahn iche Probleme snd 2014wäh'

"' dd- Ebot Eprdemre rr West-'r \" ar 9e.r" ^r
Eine dersch mmsten Beg eiteß.hein ungen der Pestwelle

in Eu ropa waren die I uden morde n vie en Städten, besonders

r 1 d-Jts(l.er Spr".\r"Jm r.,wi5rler i,.'ü,hq-wre\Fr
dats die ludenpoqrorne keine Foge des ,,Schwarzen Todes"

waren, §ondern ihm vorau§gingen umstritten st, ob dabe

s.hon eine Art ,,prophylakt s.he Fun ktion" enth:lten waL die

der "Verni.htung der Feinde Christi" g. t (Bulst 2005, 160)

Ein großer Teil der jüdls.hen cemeinden in d€n deutschen

Städten wurde in dieser Zelt alf brutalste Weise vern chtet,

die Überlebenden { ohen oft nach osten und gründeten dort
neue Gem€inden - der Ursprung frir das judische Leben im

Geschi(htsdidaktis.he Überlegungen

Möglichkeiten der Historis(hen Lernens äm
Gegenstand

Die Problemfraqen der Stunde lauten: Was 5t die Pest und

wie reagieren Menschen auf eine existenzielie Bedrohunq, in

d€sem Fa auf den Schwarzen Tod? Die vor egende Ge

schichtserzäh ungbietetelnenoptimalenEinsti€gfürd.sThe
nra sie st drarnats.h anqelegi, sie st sparnend, ässt d e

Schülerinnen und schüler mitfüh en Lrnd vorallem provoziert

sr- F dSpr. D e s.t :r^ nr en -ad 5, hL e, doler wi.""1. ,ie
es mlt Onno weitergeht, was es m t der Pest auf slch hatte,

wle die Menschen auf die Pest reaq erten und welcheAuswe-
qe es damais 9ab Über die ceschichtserzählung eiten wir
über n einen problemorientierten Geschlchtsunteff cht, wo-
beldas Schicksalder n dercesch chte vorgestellen Peßonen

immerwiederden Bezuqspunkt b den w rd.

Kompetenzerwerb

Das Einstiegsmater al, d e Ges.hichtserzählung, bldet den

Dreh und AngelpunktderstLrnde; mit seiner Hilfewerden be

relts d€ verschiedenen Kompetenzen ges.hLrlt Da lst zu,
nächst die Wahnehmungskampererz zLr nennen: Die Schü

€rinnen urd 5.h üler entwickeln mit H ilfe der c eschichte e ne

Frag estellung fü r die Stunde, sie bilden Hypothesen und ribeL
legen, wiesiediese Hypothesen überprüfen könner. sch eß
lich su.hen sie mit Hife von Materalien und QLre en nach
Antworten und diskutierer diese.

Die Schriler nner und Schüler rlben ifie Erschließungs

kompetenz berets belder Berpre.hung !nd ErarbelrLrng des
Textinhaltes Lrnd dann im w€iteren Vedauf der Stu nde. indem
slesi.h in der Gru ppenarbeit mitden unteßch ed chen [.4are

riallen bzw Que en auseinandersetzen. Se müssen hierTex
te !nd Bllder interpretierer (t nterpretationskompetenz), sie

müssen aber vor allem auch Lrnterscheiden l€nren zwschen
derfiktiven Geschlchtserzäh Lrng und dem historis.hen Ilare-
rial, beispielsweise dem historschen Bercht von Eoccac.io,
und dem wissenschaftlichen MateralzLrr Pest. Es wäre unbe
dingt enrpfehlenswert, mit der Klasse den Unterschied zw
schen Quelle Lrnd Gesch chtseEäh ung/Darstellung z! rhe
matisieren. Besonde6 in der Folgestunde, bei der Bespre

chung dervon den Schü er nnen und Schri em geschriebenen

Erzählungen, sollten diese Fraqen e nen Schwerpunkt bild€nj
hierwäre beispieswesez! frager, irwlefern es unsah Men
schen der Moderne überhaupi gellngen kann, uns n h stori
sche Fig!ren hineinzudenken

Det Gegenwartsbezuq islvor Bedeltung und spr.htvor
dem de Otientierunqskonpetenz dü Schü erinnen lnd
schüleran, wenn die Schülerinnen und Schri eramAbsch uss

der Unterrichtssequenz die Frage beantworten, ob der
N,4ensch der Moderne in ähniicher Weise auf Kris€n und Be

drohungen reagiert, ob ähnliche Verhaltensmuster zu erken

n€n s nd oder ob der moderne Mens.h z. B. aufgrund des

medizin schenWssens unsererZeit, wesent ch,,besser" re

aqiert (Beispel Ebola Epdemie von 2ol4l15. A DS od€r Vo
qelgrippe). D e ,,anthropo ogisch " irteressante Frage besreht
darin zu überlegen, wie rnan sch anqesichts exlstenzleller Be

drohungen durch Krankheten, deren Ursache man nicht

Beider Beantwortung der Hausdufgabe sch! en die Schü

e nnen und Schüler hre Vorste lunqskrafr, ndem sie dievor

lipp: Historisches Lernefi - Wie funktioniert das hier?

Schülerinnen und Schü er brauchen Anschauli.hkeit, se mö.hten sich etwas voßtelen können, sle sind neugierig, ste

suchen nach ldentlfikationsmöglichkeiten und sie haben salopp {omuliert - ni.hts dagegen, wen n der cesch chtsu n

terricht spannend ist. Die Geschichtserzäh unq, welche hier das Thema oifnet, d ent all dem: Zum einen macht sie die
Situation in elner deutschen Stadt im lahr 1349 anschaulich, sie dient aber ni.ht nur der Verbild chung. Das Materiä
provozlert zentrale Fragen, die indirekt auch die Gegenwart bedhren Es ernöglicht einen probtemorientienen Unter
richt und bietet auch d € Moglichkeit des Fortschreibens aus unters.hiedlichen Peßpektlven (vql. Hausaufg.be), was
Raum für die Kreativität der s.hülerinnen und Schü el iasst, äber auch qleichzeitg deren methodischen Btick schärft.
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Kommentierunq von Lernmaterialien Literätur

Dle Geschichtserzählung (D1) spricht verschledene Aspekte Bergdolt, Kaus (Hrsg.): Die Pesi 1348 in tta len. Fünfziq zeii-

derPestan, g ibi a ber kaum Antwonen, allerdings könnendie genössische Quellen, Heidelberc 1989, s.38 51

Schüler nnen und schülel wenn sie aufmerksam zuhÖren, Berqdolt, Klaus: Die Pest. Gesch.hte des Schwarzen Todes,

s.hon Zusammenhänge erkennen (z B zwis.hen den Ratten München 2011.

und derverbreitung der Pest). Bulst, Neithard: Der,,Schwarze Tod" im 14. Jahrhundert, in:

Der Beri.ht u ber die Pest in Florenz von Boccacio (Q1) lässt Meier, Mischa (Hrsg.): Pesr die Geschichte eines Mens.h-
d;e wichtigsten Zusammenhänge erkennen. Die N,4enschen heitstraumas, Stuttgärt2005, S. 142161.

körnen sch die Pest nlcht erkären, vermuten abea dassAn Leven, Kar-Heirz: Von Ratten und Menschen pest, Ge
steckungsgefahr besteht, se schützen die Atemwege odel s.hlchtelnd das Prob em der retrospektiven Diagnose. in:

nreiden dle Kränken. Die Reaktionen auf dle Krankheit slnd Meier, Mischa (Hrsg.):Pesr dieceschichte eines Mensch
ganz unte6chled ich, mänche fliehen (besonder§ diejenigen, heitstraumas, Stutrgarr2005, S. 11 34.
die es sich lesten können), andere v€rsuchen, jeden Taq zu Vasold, Manfred: Dle Pest. Ende eines Myrhos, Stuttgart
gen eßen, wieder andere suchen einen Mittelweg lnsgesamt 2003.

lässt der Bericht sehr gut e*ennen, da5s die Pest zu einem Zu Schnackenberg, Martin: Geschichtserzäh unqen Braun
sammerbruch des dffentlichen Lebens, aberauch derfamiLl s.hweig 2014(Praxis Geschichte exrra).

ären und sozia en Strukturen fühde.

Mit H fe des Textes (D2) konnen die SchÜ erinnen und

Schu erdle medizin schen Hinterqründe der Pestepidemie er lnternetquellen:
arb€iten. Die Schüler nnen und s.hüler haben in de. Reqel

na.h der Lektüre der Geschichtse12ählung großes lnteresse http://www.onmeda.de/kränkheiten/pest-symptonre lun
daran, mehr über dle medizin s.hen U6achen und die Ver genpest-1s89-6.html

breitungswege der Pest zu erfahren.

Mit Hilfe des Darstellunqstextes und mit der Karte (D3) http://de.wlkiped a orglwiky'Schwarzer_Tod
lassen si.h dl€ Auswirkungen der Pest gut über eine Karien'

analyse bewerkstelligen, die Kärten ze gen, wie sich d e Pe§t httpr//www.judengasse.de/dhtmyE0t 1 .htm
in Europa verbreitete !nd wie hoch die Opferzahlen waren.

De Gruppe kann sich zudem Gedanken därüber machen,

weche Auswrrkungen en solches Massensierben für die

Wirtschalt und die Sozialstrukturen hatte. Lnsgesamt ist es

wi.htiq, den schülerlnnen und Schrilern zu verdeutlichen,

dass d e Folgen der Pest,je rach Gebiei, sehr unteß.hedlich

waren. Das Beispiel England wurde denro.h hinzufüqt (ob

woh die Situaton in großenTeilen Deuts.hlands eine andere

war), um zu zegen, weiche grundsätz ichen Auswirkungen

Verschiebungen in der BevölkerLrngsstruktur haben können
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Geplanter Verlauf

Einstieg

Liest die ces.hichtserzählung,,Frank{urtll\,4. im Frühjähr

1349" vat.

Elemente des Unterrichtsgesprächsr Er äutere die Hand

lungl

Notiert noch ohne Kommentar die Ergebnisse an der Tafel,

ordnet led gli.h nach Hand ung, Fr.gen, Thesen.

Hören zu.

Erkiären, wassie verstanden haben, eswerden auch schon

Fraqen qestellt, manche SUS spekulieren bereits darüber,

wie es weitergehen wlrd, andere brinqen vlelleicht die Pest

als Beqriff und Erklärungsmuster ins Sp el.

Teiltjetzt d6n Text aus.

,,Nun wollen wireureAussagen ordnen. Welche s.heren
lnformationen enthält die ces.hichte?"

Samralt rtormdtorer 7 r Ces.1i(l-rF ar oFr tä,e

,,Wel.he Fragen b eiben offen?"

"We che Antworten snd derkbar?"

Notiert Leitfrag-ön und gegebenenfals aus Thesen an der
Tafe (Thesen mit deutli.hem Fragezeichen ve6ehent)

Schauen den Textdurch und erläutern den HandlLrngrver

Stellen Leitfragen zum we ieren Schlcksa der Familie, zur

Verbreitung der Pest, zu medlzinischen Fragen, zur Reakti-

on der Gesellschaft auf die Pestetc.

Nennen gegebenenfa I s schon Thesen zur Beantwortung

der Letfragen, sie suchen vielleicht schon den Geqenwarts

bezug (Reaktion des Menschen auf Krankheit und Krsen).

Mögliche Problemf ragen:
. Wann und wie kam die Pesi nach Europa?
. Welcher Zusammen hang bestehtzwischen Rätten und

. Wie verbre tet slch die Pest aus medizin scherSi.ht, gab

es Heiungschancen (was passiert mit Onnos Familie)?
. Gibt esdie Pest heute noch, was wissen wir heute über

. Wl€ reag erten die Mens.hen damals (wie könnie dte

Ges.hi.hte weitergehen)?
. Wel.he Folgen hatte die Pestfürdie Mens.hen, für Eu

Nennen oder präzisieren die Probemfragen.

Erarbeitung

OrdnetdieGruppenaufteiunq(möglchstnäch lnteressen),

ste t das Material bereit (lnformationszettel. Abbildungen,

Quellen, bei,,herkömmlicher Gruppenärbeit" auch lvlateria
f ür Wandplakat, entsprechende Stif te)

Steht f ür Na.hf ragen zur Verf üqung

Afuelien in den Expertengruppen und su.hen nach AnL
worten,jede Gruppe hat dieaufgeführten Frägen zr beant

Wenden sich qeqebenenfalls a n den tehrer

Ergebnlr: Fordertdie SuS auf, die c ruppenergebnisse vor-

Aeflex;orj Regt den Cegenwartsbezug an:Was hat dleses

Thema undw.s haben dieseArtworten mit uns zu tun!

Erklären sch gegensetig, weche Antworten sie gefr.rnden

haben, die suS notieren sich die Antwoden, kagen gege

Diskutieren dasVerha ten von Menschen in Krankheit und

Krise ln Verqanqenheit und Geqenwart

Hausautgäbe: Schreibt die Ges.hi.hteweiter, sucht euch dazu elne Perspektlve aus (eines der Kinder, Onno, lVutteL Erzähler)l
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Tafelbild: Der Schwarze Tod in Europa

Arbeitsgruppe^:
1-. Historische Quelle^ zur Pest
2. Wisse^scl^aftlicl^e Erkläru g für Verbreitu^g d,er Pest u^d. zuta Krankheitsverlauf
3. Folge^ d,er Pest

O^ o besitzt ei^e
Scht /\iede.

Er hö14 von Qerachte^
rund uq den ,,Schwarze*
-fod'.

Onno ignoriert die
Cerüchte zu^achst,
bekomwt dann' aber doch
Angst.
zur Far^ilie gehöre^ die
Frau (A^ a) und. die Kinder
Maria u^d Mathes.
Die Me^scl^z^ erkläre^ sich
die Kra kheit als Strafe
qottus.
Es gibt auch Anschuldi-
gungen gegen die Juden.
Die Me^sche^ hab.^ A^gst
vor schle.hte^ qerücl^e^

o der sahlechtew\ W asse|
AM E^de .rkra^kt aucl^
di. Frau des gthr^i.d,s.

v,/a^ u d wie kar^ die
Pest 

^ach 
Europa?

welcher Z^sa^Me^ha^g
b.st.l^t zw iscl^e^ Ratt.^
und, Pest?

wie vet+reitet sich die ?est
aus Medizi^ischer S i cht,
gab es Heilungschancen
(was passiert ,^it O^ os

Fav^ilie)?

Qibt es die Pest heute 
^och,

was wisse^ wir l\eute über

wie reagiette^ die
Menschen damals (wie
kii^ te d,ie Aeschichte
weitergehen)?
Welche Folqe^ hatt. die
Pest für die Me^sche^, für
Europa. Für O^ o?

Was haben die Juden r*it
der Pest zu tu ?

Hat O^ os Ftuu ei^e
Überlebenschance?
Welche Folge^ hatte die
Pest?

Die Me^sche^ wusste^

^ichts 
über die Pest,

sucl^te^ 
^ach 

Schuld,ige^.
Die Menschen haben
extre$ reagiet+ auf d,ie

extre^. Bed,rohu^g.
Die Ratte^ übertrage^ die
Pest.

D ie v^a^g el^d.e Hgg i e^e
begü^stigt die
Übertragut g.
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Quellen und Darstellungen

N\\ Geschichtserzählung: Frankfurt/M" im Frühjahr 1349

Es beqann alles mit den R.tien. Se Jlohen r cht nrehr vor den Menschen, sie krochen - oft schwankend als lhren dunk€n
Verstecken hervor und starben aufden Sträßen, vor den Füßen der Stadtbewohner. De ekelten sich, f'aqten verwundert, was

fü r eine neue Ratten krankheit d €s woh sein mochte, und gingen da nn wieder ihrer Wege. Auch On no, der s.hm ed, ein groß

gewa.hsener l\,lannvon gut und gern 1a0 Pfund Gewcht, grobschlächtig und doch von sanfter NatLr. Au.h onnoda.ht-c sch

nlchtvie dabe, a serelnetote Ratte vor seiner Schmlede entdecki€. Erschnappresich kurzerhand eine Schaufel, bugsierte das

eklige Vieh äufd.s Schaufe blech und warJ es aufden Misthäufen, der sch hlnter seiner s.hmiede auf dem Hof befand Dort
hielt seine Familie eine paar H ühner und €in Schweln für den eiqenen Beda rf Dan n qing Onno wieder se ner Arbeit nach. Er

war ein Mann, der nicht vlelredete und der si.h nur !ngern seinen Kopf über Dinge zerbrach, die er ni.ht iatsächlich vorAuqen
haite. Se ne 5.h miede, die Esse und der eiserne Amboss, das wär seine We t Die Gerüchte, dle si.h w e eir La ufleu€r n d-"r

Stadt verbreitete., interessierten ihn richt. Aber als die Kunden ba d von ni.htsanderem mehrsp.achen, als nur noch en The-

ma in aller Mundewal da hörie auch Onno hjn. Man sprachvon einer neuen Krankheit, man nannt€ sie den ,, Schwazen lod "

ln anderen städten ha be sie urzähliqe M enschen mit unqeheu rer Geschwindigkelt hinweggeraffi N ur wenige soheBe5
überebren sie. Beimanchen käm der Tod schon nach einemTag. Andere quälten sich, so hörte man, übere neWoche. Be den
e nen bildeten sich eltrige Beulen unterdenAchse n und in der Leistengeqend, diedann aufbrachen. Die schmerz€n selen ent
setzlich Bei anderen kämen schwarz oder blau unter aufene Flecken a n allen Körperte en h inzu. So che und ä hnliche Sch de
runqen hörte Onno nun fasttagtäglich in seiner Schmiede.

Doch obwohl die St mmung unter den Stadtbewohnern mmer nervöser wurde, blieb onno eßt elnmal ruhlg Er hörte von

Verdächiigungen, er hörte, d e luden seen schuld oder die schlechte LuIt und v€rgiftetes Wasser. Oder aber die Mens.hen

selbst, die a zu sündhäft lebten und nun von Gott gestrait würden. Nur strenge BLrBe, so hieß es, könne hefen. Onno hörte
sich d e Ges.hi.hten an, dachte aber bei si.h: l.h bln stark, i.h werde eigenllich nie kran k, und schon qar ni.hl habe ch Angst.

Angst ist etwasfür kleine Kinder. Und dann, fast alswolle er seine Gedanken noch unterstreichen, schlug Onno no.h kräftiger

aufse nen Ambosse n. Wenn sie mi.h mit ihren Geschichten doch bioß in Ruhe lieBen, dachte er. Wäre ich doch taub Lrnd müss

teä d ese schreck chen D nge nicht hörenlOnno hoffte vergeblich. Nur kurze Zeitspäter hoten die Geschichten hn en.
Eln Na.hbar wurde krank, und am anderen Ende der Stadt. wo dle Elenden und Kranken hausten, starben die Menschen

bere§ n Scharen. Nun konnte onno es nicht rnehr gnorleren: Der,,Schwarze Iod" war n der Stadt, und ke ne Macht konnte

das Sterben aufha ten, daran ließen die neuesten Berichle aus anderen, berelts heimqesLrchten Städten kelnen Zweifel.

Auch Onno, derstarke mutige Onno,lürchtete jetzt um sein Leben und um das Leben seiner Familie, seiner Klnder Maria

und Mathes. se ner Frau Anna. Zwar eß er si.h nichts anmerken, doch seine Gedanken krelsten siänd g !m die glei.h€n Fra-

gen. Was sollte ertun? Nur hier in der Stadt hatte ere n Einkommen, die Schmiede warsein einziger Besitz, er konnte nlchiweg
rennen 5o te er belen, sollte er Gott um Gnade anflehen? Der Priester h.tte die Krankheit als eine Strafe Gottes für die Sün'

den der Menschen bezelchnet. Aber Onno konnte n cht beten, erwar ungeschickt im Umgang m tWo.ten, erwar unsi.her und

Am Abend fand er nLr schwer in den Schlaf. Furcht und Sorger bedrängten ihn. Do.h erwolt€ seine Famiie n cht änqsti

gen. Er schlief unruh;g und erwachte am M orgen du rch urgewohnte ceräusche Es wa r An na 5 € w, zte si.h im Beit und stöhn

te vor Schm€rz. Hatte sie nicht qesiern schon krank ausgesehen? Onno beuqte s ch ü ber sle, spra.h sie ar, egte seine Hand au{
ihre St rn und tastet-6 sch leß ch ihre Achselhöh en ab Dortfühte er, noch ganz kein, aber deut ich füh bär, eine Beule.

Praxis Geschchteexrra Ges.h.htserzählunqen, 2014, S 14
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Mart,n Schnackenberg

Der Schriftsteller Boccaccio über die Pest in Florenz (um 1350)

lch sage nun. dass I I 1348 [...] eine tod brlngende Pesr [in Florenz] ausbrach, welche entweder durch die Einwirkung von Him

mekkörpern oder weqen unserer ungere.hten Taten dur.h Gottes gerechten Zorn zu urserer Besserung über die Sterbichen

seschlcktwurde. [.. ]
Etwa zu Fnlhlingsbeginn dlesesJahres zeigte die Seuche erstmalsauffur.htb.re und erstaunlicheWeise ihreschrecklicheWir

kung. I...1 Es bildeten sich nämlich beilvlännern und Frauen in g ei.herWeise schwellungen in der Leistenqesend oder unterden
A.hse r, von denen einige mehrod€rwenlqerdle cröß€ einesApfele oder Eles erreichten und vom Vo k Pestbeulen genänntwur
den. Von diesen beden Körperstellen brelteten slch dietödlichen Pestbeulen in kurzerZet gleichmäßig aufdem ganzen Körper
aus. [...] Bei d eser Erkrankung taugte oder nützie offensichuich weder der Rat einesArztes no.h eine Medizin. Sehr wenige nur
wurden gehe lt, se es nu n, dass dies die Naiur der Kra nkheit ni.ht zuließ oder weil die Arzte [ ]ln lhrer Unwissenheit nicht er
kannten, woher sie rühre und folglich nicht die r.htigen Überlequngen ansiellten. Fast ale starben mehr oder weniger innerha b
von dre Tagen nach Auftreten der obengena nnten Symptome, meist oh ne Fieber oder sonnige Besonderheiten. D ese pest war
deshalb so gewalt g, weilsie, wenn die Menschen miteinanderverkehrten, von solchen. die bereits erkrankt waren, auf Gesunde
überqifl nicht andeß a s es das Feuer mittrockenen und fetten Dinqen tut, wenn sle in seine Nähe qebrachtwerden [..]

D ese und manch andere, schllmmereVorfä leverußachien beiden Übe ebenden unteßchiedli.he Ä nqste und Einbidunqen.
Und fast a le hatten nur ein grausames Ziei vor Augen: die Kranken und ihrc Sachen zu meiden und zu fliehen. Dadurch glaubte
jedermann sich Rettung verschaffen zu können. Man.he da.hten durch eine maßvole Lebensweise und dadurch, dass sie sich

vor jeglichem Übe uss hüteten, ihle Wideßtandskraft geqen diese Seuche stärker zu kdnnen Sie taten s .h in Gruppen zusam-

men und ebten von jedem a ndern . bqesondert, veßammelten und schlossen sich in Häusern ein. wo kein Kranker war, und, ! m
besser überleben zu können, genossen s e m t lvla8 die köst chsten Speisen und besten Welne, rn eden aberjede Schwelgerei

Ohne s ch vonjemanden sprecheozu lassen od-"r Nachrichten von außerha b über e nen Todesfallod€r kranke Menschen hören

zu wo len, verbrachten sie h re Zelt mit al en möglichen Verg nüg ungen. Andere verträten die gegenteilige Auffassung und veß
cherten, d e sicherste l\,ledizin beieinem solchen Übelsei reichlich zu trinken, zu genießen, singend und scherzend umherzuzie
hen, leg icher Beglerde, wo es nur mög ch sei, zu genügen, und über das, was kommen werde, zr lachen und zu spotten. [. ..]

V ele we tere sch ugen zw schen den zwe obenqenannten elnen Mitte weg ein, ndenr s e sich weder be m Essen beschrä nk
ten wie die e6ten noch im Tr nker und den ändern Ausschwefungen so ausartetenwie d e zweiten, vie mehr alles zu Genüge
genossen, wie es jhnen danach stand und sich nicht einschlossen, sondern umherqingen. Derelnetrug d.beiBlumen, der an

dere woh lriechende Kräuter oder Lrnterschied lche Spezereien in der Hand, um sie ofi vor die Nase zu ha ten, denn mar dachte
es se das beste, dasG-"hnn m t derartigen Wohlgerrichen zu erquicken. Man tat d es, weildieganze Lufr vom cestank der Lei

chen, der Krankheiten und Arzneien dunrpf und stickig geworden war. Anderewaren grausamen Sinnes, obwoh diesvielleichr
am s rhersten war, u nd sagten, geg en die Pest gebe es keine bessere oder g lelchweruge Arznei a s die Flucht vor ih r Von die
ser Überlequng geletet verleßen viee Leute, Männer und Frauen, an n chtsanderes a s si.h se bstdenkend, d e eigene Stadt,

hre Häuser, Amter Verwandten und ihr Habe J I

Durch diese Heimsu.hung hatte dle Herzen der Männer und Frauen eine solche Anqst befa en, dass ein Bruder den ande
ren ver eß, der Onkelden Neffen, die S.hwester den Bruder und, oft [genug], die Frau ihren Mann, und, was mehrwiegt und
fast Lrng aub ich st, Väter und MLltter scheuten sich, zu ihren Kindern zu qehen und s e zLr pfleqen, ä s ob sie nicht dte th ren ge
wesen wären. t..l

Beidem nledriqen Vok und woh auch einenr Teildes M itelsta nds wrkte alles noch vie erbärmlcher Da die [,4ens.hen. sei

es aus HoffnLrng oderwegen ihrer Armut, in ihren Häusern zurückgehailer wurden und mit den Nachbarn in Kontakr standen.
erkran kten s e täqlich zu Tausenden. U nd da sie n keiner Weise bed ieni oder qepflegt wurden, starben sie fasr a[e ohne Re!
tung. Esgab mänche, die tagsü ber oder nachts auf offener Straße umkamen Be vieen, d ein hren Häusern veßtorben waren.
erfuh ren d € Nachbarn erst durch den Gestan k. der hnen von den verwesten Le chen entgegen kam, dass s e rot wz ref. [.. ]

Was i€ ße sich, u m das Land zu verlassen u nd wieder in die Stadt zurückz! keh ren, mehr sagen, . s dass die cra usamkeit des
H mmes und viellecht te weise auch die der Menschen so groß wä., dass durch die Heitigkeit der Pestseuche und dadurch,
dass vele Kranke wegen der Angst, die dle Gesunden hatten, unzurelchend gepflegt und in ihrer Noiv€rlassen wurden, zwi-
s.hen März und dem darauffogenden Julild eses Jahresl über e nhundertTausend Menschen, we man g aubt, lallen]inner
ha b der Mauern der Stadt Forenz slcher aus d€m Leben qerafit worden sind, wo man doch vor denr iodbr nqenden Ereiqnis

qeg aubt hätte, dass so viee überhaupi n cht in der Stadt ebter. [...]

Aus:Berqdot, Kaus: Die Pestin lialen Fünlzg zeirgenössische Quelen. Hßq lnd übeß von KausBerydolr,1989, S.38 5l

Arbeitsauftrcg: hr arbeltet mit e ner histors.hen Quelle, die um 1350 in Florenz (ltallen) enrstanden ist. Der Schrftste er c o-
vanni Bocca.cio hat die Pest mlter ebt lrnd sehr genau aufgeschrleben, was er sah und welche Folgen die Krankheiifür das Zu

sammenleben derlvlenschen hatte. Lest den Text genau und überlegt, welche unserer Fraqensich mitder S.hiderung des Boc
caccio beantworten assen. welchez!m Teilund wel.he gar ni.ht
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Moderne Erkenntnisse über Entstehung und Verlauf der pest

7 Schon langevordem I4. Jah unded hatte es penepidemien gegeben tn Konstantinopet, im heurigen sta nbul, war d e Kran k
he t immer w eder ausgebro.hen bis sie fü r mehrere hunden tahre verschward. Um das Ja hr i 347 kam der ,,S.hwa rze Tod,,
dann nach MitteLeuropa -vermutlich auf schiffen äusdemVorderen Orient. Die H.fenstadt Caffa aufder Krinr-Ha binsel, das
heutige Feodosila in der Ukraine, wardam. seine derwlchtiqsten Handelskolonjen Genuas. Von dort breitete slch die pen über

5 d e Handelswege in Europa aus. Unteranderem waren Frankreich, Enqland, Deuts.htand. Dänemark. Schweden, poten, F nn
land und schlieBlich sogarcrönland beüoffen [...]. Eßr t8g4wurdeder pesrerregervom Schweizer Arzt Atexa nd re yeß n €nr
deckt. Heute weiß man, dass es sich beider Pest um eine bakterrelle lnfektionskrankhelt handet. die m Mlrtelalter vor a em
du rch Ratten und andere Nagetiere auf F öhe und Menschen übe{ragen w! rde. D e Raiten trugen das verantwod .he Bakte
rium n sich und wurden von den Flöhen genochen. Starben die Ratten, befielen die Flöhe au.h den Menschen und infizierten

,0 ihn Da die hygienischen Zustände im Mittelalter schlecht und sowoh Flöheas auch Ratten alltäglch waren, konnte sch die
Krankheit gut äusbrelten.

Pestartcn und heutige Verbreitung
Es gibidie Beulenpest (Bubonenpest), die Lungenpest und die abortive Pest lnfolge der Beulen oder der Lungenpest kän n es
ä! ßerdem dul.h die Erreger ru einer Blutverciftung (Pestsepsis) kommen. Beider Beulenpest entstehen an den Ste en ds Floh

,5 stiche schwärze Fleck€n, die Patienten bekommen amqanzen Körpereitrige Beulen. Teiweise haben sie hohes Fleber und star
ke Schmerzen. Wenn die Kranken re.htzeitiq behä ndett weiden, können siedie Beutenpest überleben.

De Lungenpest kann Folge der Beulenpest sein. sie kann aber auch durch Tröpfchen (zum Beispielbe m Husten oder Nie
sen)vor Mensch zu Mensch übertragen werden. U nbehandelt führt sie auch heute noch nnerhalb von wenigen Tagen zum
Tod.lm Mittelalter hatten die Mens.hen gegen diese Pestart keine Über ebens.han.en Sie bekamenAtemnoi und haten Hus

2, ten mit blutigem Auswu.l schließlich versagten Lunqe und Hee. Dle abortive Pest lst eine milde Form der Krankheir Die Be

tloffenen haben kaum Symptome meist nurleichtes Fieber und eine gerlnge Lymphknotenschwellunq. Anschleßend sind sie
für längereZeit gegen die Krankheit immun.

Während die Pest im Mlttela ter weltweitverbreitetwal tritt sie heute nur noch vereinzelt auf. Durch eine Komb nat on ver
s.hiedener Antiblotika kann sie inzwisch€n sehr effektiv behandelt werden.ln man.hen Regionen Nord und südamer kas so

25 wie in weiten Teilen Nordasiens und Afrikas g bt es die Pest a ierdings noch. lmrner wleder gibt es Ausbrüche der Krankheit, zu
etzt 2013 auf Madagaskar, die allerdings schnell etngedämmt werden können.

Nanette Peithmann: Der s.hwarze Tod D e pen wüter n Europa (7.1 2015). htrp://www.ptanet wi5sen.delpotlik geschichre/m ftela tey'
eben im mittelaltey'pen.jsp (Abruf: 2 3.2ots)

Akeißauftrag:t* atbeitei mit einer modernen Daßtellung, die aus heuuqer Sicht die Ursachen und den Verlauf der pest be-
schreibt. Lest den Text genau und übeneqr, welche u nserer Fraq€n sich mit d ieser S.h tderunq bea ntwo.ten assen. welche zum
Te und welche gar nlcht.
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Mär'tin Schna(kenlrer§

N Folgen der Pest in Europa

DLrr.h die Pest wurden ganze Landstriche ln Europa entvo kert (insgesamt starben nach Schätzungen etwa 10 bis 30 Prozenr

der Bevölkerung), wobeidie Bevdlkeru ngsver uste sehr unters.hiedlich waref (an einigen Orten stärben bs zu 60 Prozent, an

dere Orte b eben völliq vers.hont). Die wirts.haftlichen Fogen waren dem-"ntsprecherd drastisch, es fehlie vor allern an Ar
beitsk.äften, d e Löhne stlegen, ganze Lands.haften wurden nichi mehrbew rtschaftet(so genannte Wüsrurge"), die übere-
benden suchten sich, wenn sie konnten, besser bezahlte Arbetsplätze (gerad€ in den Städten), d e Zünfte lockerten ihre Zu

qanqsbedingunqen, es wurde nach technoogischen Möglichkeiten ges!.ht, Arbeitskäfte zu eßetzen Dle Herrschenden

veßLrchien, mit neuen Geset2en geqen die steigenden Löhne und d e La ndflucht vorzuqehen, insgesamt erqab sich aber dur.h
die Pesteinefürdie Überebenden vergleichsweise gute tvlöqlichkeit zlr Verä nder! nq und soziaLem Aufstieg

18' twln
Iiri4 lü!.

Ein Bespel: n Enqland führte die Pest(die dort in vieen orten etwa 50% der Bevö kerurg getötet hatte)zu ganzqrundleqen-
den Veränderufqen der Wirtschaft Der Ackerbau wurde vie fach von den Besitzenden ßdel) au{gegeben und dafür die Schal-
zucht(nicht so arbe ts ntensiv) ausgebaut. Das w €derunr bedingte eine Ausdehnung derTu.hproduktion und des Tuchhande s.

Vlele Mens.hen fa nden in der TLrchprodu kt on relativ gut b€zahlte Arbeit Au ßerdem konnten vie e überlebende Jre e Bauern
ihre Höfevergrößern, die Landarbeiter konnten langfristig ihre Ansprüche bessergeterd m.chen und die Leibeiqenschaft ver
schwand n Enq and m Laufe de5 Hochmitte alters beina he vollstä ndlq Wenn man aber d e Mentalität d€r Menschen betrach
tet, dann hlnter eß d € Pest ungeheure Spuren im Gedä.htnis der Menschen.

Text Märtn 5.hna.[enberq. Kart€: RoqerZerner{..BY.SA20)

Arbeitsauftrcg: hr arbeitet m t e ner modernen Daßtellung irnd elner modernen Kade, dte aus heutiger Si.ht, die Fotgen der
Pesl beschreiben Lest den Text und betrachtetdie Karle genau und überlegt, wel.he unserer Fragen sl.h d:mit beantworten
assen, welche zlrm Teilund weche gär ni.ht

Wann und we kam die Pest nach Europa?

WecherZusammenhang besteht zwischen Ratten und Pert?

Wle verbreitet si.h d e Pen aus med ,inischer Sicht, ga b es He unqs.ha ncen (was passie.t mit Onnos Fam e)7

Gibtes die Pest heute no.h, waswissen wir heute über d € Pest?

Wie reagierten d e Menschen dam. s (wie könnte die Geschichte weitergehen)?

Welche Folgen hatte d e Pest für d e Menschen, für Europa Für OnnoT
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