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Titel 
 
Überwachung, Isolation angesteckter Menschen, Pläne für den Notfall: So gingen die Stadtstaa-
ten Norditaliens in der Vergangenheit gegen die Pest vor. 

NZZamSonntag, Patrick Imhasly, 20.03.2020, 22.00 Uhr 

 
«Gegen Ende März begannen jedoch, zuerst im Viertel der Porta Orientale, dann auch in allen 
anderen Teilen der Stadt, die Krankheits- und Todesfälle häufiger aufzutreten, verbunden mit 
seltsamen Krämpfen, Herzflattern, Anfällen von Lethargie und Delirium sowie den verhängnis-
vollen Symptomen von blauschwarzen Flecken und Beulen; der Tod trat meistens rasch und 
plötzlich ein, nicht selten jählings ohne ein vorausgegangenes Anzeichen von Krankheit.» 
So beschreibt der italienische Autor und Essayist Alessandro Manzoni 1827 in seinem histori-
schen Roman «Die Brautleute», wie die Pest im Jahr 1630 Mailand heimsuchte und dort mög-
licherweise mehr als 150 000 Todesopfer forderte. Manzoni hat sich diese Szenen nicht einfach 
ausgedacht. Vielmehr bezieht er sich auf historische Quellen und schildert eindrücklich, wie die 
Menschen in Mailand, nicht zuletzt Ärzte und Würdenträger, die Seuche zunächst verleugne-
ten, dann ob deren unaufhaltsamen Fortschreitens in Hysterie gerieten und schliesslich einem 
Massenwahn verfielen. Es ging nämlich das Gerücht in der Stadt um, geheimnisvolle «Salber» 
hätten sich unter die Menschen gemischt und durch das Ausbringen einer «Giftsalbe» so viele 
wie nur möglich mit der Pest infiziert. 
«Binnen kurzem gab es fast kein Haus mehr, das von ihr noch verschont wurde», schreibt 
Manzoni. «Am 4. Juli stieg die tägliche Sterblichkeit [...] erstmals über fünfhundert.» Und weiter: 
«Als schliesslich das riesige, aber einzige Massengrab [...] mit Leichen gefüllt war und nicht nur 
in diesem, sondern in allen Teilen der Stadt die neuen Leichen, die täglich hinzukamen, unbe-
stattet blieben, sahen sich die Behörden [...] zu der Erklärung gezwungen, dass sie sich keinen 
Rat mehr wüssten.» 
«Die Brautleute» ist ein berühmter Klassiker der italienischen Literatur, und auf ihn bezog sich 
Domenico Squillace, der Leiter des staatlichen wissenschaftlichen Gymnasiums «Alessandro 
Volta» in Mailand, als er sich vor zwei Wochen in einem offenen Brief an seine Schülerinnen 
und Schüler wandte. 
Er forderte sie auf, in diesen schweren Zeiten die Pestkapitel in Manzonis Buch nachzulesen, 
denn: «Hier findet man alles: die Gewissheit, dass Fremde gefährlich sind, den Streit der Behör-
den, die verzweifelte Suche nach dem Patienten null, die Verachtung von Fachleuten, die Jagd 
auf die Überträger der Krankheit, die Gerüchte, die absurdesten Heilmittel, das Hamstern von 
Lebensmitteln, den Ausnahmezustand im Gesundheitssystem.» 
 
Seuchenzüge hat es immer gegeben 
 
Die Pest ist nicht direkt vergleichbar mit dem Coronavirus, das ist auch Squillace bewusst. Als 
der «Schwarze Tod» zwischen 1347 und 1353 Europa von Süden her aufrollte, mussten schät-
zungsweise 25 Millionen Menschen ihr Leben lassen, rund ein Drittel der damaligen Bevölke-
rung. Solche Szenarien skizzieren heute nicht einmal die Apokalyptiker unter den Epidemiolo-
gen. 
Anders als damals ist der Erreger der Seuche längst identifiziert, wir wissen, wie er sich ausbrei-
tet, unser Gesundheitssystem ist hochentwickelt, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wirk-
same Gegenmittel und ein Impfstoff gegen das Coronavirus vorliegen. Aber Seuchenzüge um 
die Welt hat es immer wieder gegeben. Und es ist tatsächlich erstaunlich, festzustellen, wie die 
Menschen stets mit den gleichen Problemen konfrontiert waren - und Lösungen fanden, von 
denen wir heute noch profitieren können. 
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Minuziöse Überwachung, Isolation von angesteckten Menschen und Quarantäne, Vorhersagen, 
um künftige Interventionen zu planen - alle diese Massnahmen, um das Ausbreiten einer Seu-
che möglichst zu begrenzen, sind keine modernen Erfindungen. Viele der Konzepte, welchen 
diesen Massnahmen zugrunde liegen, wurden von den damaligen Stadtstaaten und Staaten Ita-
liens vom 13. Jahrhundert an entwickelt - im Versuch, das Wüten der Beulenpest in den Griff zu 
kriegen. Es waren ausgeklügelte Massnahmen, die insbesondere im Norden des heutigen Itali-
ens erfunden und angewandt wurden und deren Ursprünge beinahe in Vergessenheit geraten 
sind. 
Die Geografen Andrew Cliff von der University of Cambridge und Matthew Smallman-Raynor 
von der University of Nottingham haben sich jahrelang mit der Bekämpfung von Seuchen be-
schäftigt und ihre Erkenntnisse jüngst in einer Studie zusammengetragen. Diese zeigt: Italien 
war stets ein Land der Innovation im Umgang mit ansteckenden Krankheiten. 
Nach anfänglichem Zögern hat das Land auch jetzt zur Eindämmung der Coronakrise radikale 
Massnahmen ergriffen und das öffentliche Leben massiv eingeschränkt. Gemäss einer Umfrage 
der Zeitung «La Repubblica» stehen 94 Prozent der Italiener dahinter. Und 80 Prozent glauben, 
Italien gehe mit der Krise besser um als die andern Länder Europas. 
 
Zwischentitel 1 
 
Dieses Bewusstsein hat Tradition. Nachdem die grosse Pandemiewelle des Schwarzen Todes 
1353 endlich abgeflaut war, wurde die Pest in Europa endemisch. In Italien kam es in den nächs-
ten gut 500 Jahren immer wieder zu mehr oder weniger grossen Ausbrüchen der Krankheit, die 
in erster Linie durch Rattenflöhe von den Nagetieren auf den Menschen übertragen und dann 
zwischen den Menschen weitergegeben wird. 
Die Stadtstaaten im Norden Italiens - insbesondere Mailand, Venedig und Genua - verwendeten 
viel Energie und Mühe darauf, einen Umgang mit den Pestzügen zu finden. Sie befanden sich 
an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien, gleichsam an den Ausläufern der Seidenstrasse, 
und waren auf den Handel mit Asien angewiesen, damit aber auch häufig dem Import von an-
steckenden Krankheiten ausgesetzt. 
In dieser Situation entwickelten die Stadtstaaten ein System auf der Basis speziell eingesetzter 
Magistraten, die den Auftrag hatten, eine Pestseuche gar nicht erst aufkommen zu lassen. Diese 
verfügten zugleich über legislative, judikative und exekutive Macht in allen Dingen, welche die 
öffentliche Gesundheit betrafen. 
Bis Mitte des 16. Jahrhunderts waren in allen grösseren Städten Norditaliens solche Gesund-
heitsoffiziere am Werk, in kleineren Städten und auf dem Land wurden in einer Notlage zu de-
ren Unterstützung spezielle Ausschüsse eingerichtet. «Aus dem organisatorischen Genie dieser 
Magistraten entstand die Idee der Überwachung und der Quarantäne, die bis zum heutigen Tag 
überdauert haben», schreiben Andrew Cliff und Matthew Smallman-Raynor. 
Grundlage für eine effiziente Überwachung der Bedrohungslage bildete eine reibungslose Kom-
munikation. Die Hauptstädte der beteiligten Republiken und Fürstentümer nördlich des Heili-
gen Stuhls tauschten ständig untereinander Informationen aus über die gesundheitlichen Zu-
stände in verschiedenen Teilen Italiens, im Rest von Europa, in Nordafrika und im Nahen Osten. 
In ruhigen Zeiten ging alle zwei Wochen ein Brief hin und her, bei Notfällen mehrere pro Woche. 
In den grossen Städten waren zuerst Spione, später offizielle Beobachter präsent. Genua, 
Livorno und Civitavecchia liessen sogar untereinander Vertreter in der Gesundheitsbehörde der 
jeweiligen Häfen zu. Das war eine Art Vorläufer internationaler Kontrollen und des freiwilligen 
Verzichts souveräner Staaten auf ihre uneingeschränkte Macht in Sachen öffentliche Gesund-
heit. 
Hatte man irgendwo das Aufkommen einer ansteckenden Krankheit registriert, wurde entwe-
der ein Bann oder eine Sperrung erlassen. Eine Sperrung wurde ausgesprochen beim begrün-
deten Verdacht einer Epidemie, und sie war nur kurze Zeit in Kraft. Zum Bann kam es, wenn ein 
Ausbruch bestätigt wurde, er galt dann für längere Zeit. In beiden Fällen wurden der  
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reguläre Handel sowie die Kommunikation augenblicklich gekappt: Personen, Boote, Waren o-
der Briefe wurden von dem Staat, der die Verfügung erlassen hatte, an speziellen Übergängen 
desinfiziert und in Quarantäne gesetzt. 
Wer passieren wollte, musste zudem ein Gesundheitszertifikat seines Herkunftsstaates vorwei-
sen. Heute entspräche das zum Beispiel dem Nachweis einer Impfung gegen Gelbfieber, den 
manche Staaten bei einer Einreise zwingend verlangen. Die Sanktionen bei Zuwiderhandlung 
waren unerbittlich: «Personen, die versuchten, einen Bann brechen und in ein abgeschottetes 
Territorium einzudringen, wurden in der Regel hingerichtet», so die britischen Epidemiefor-
scher Cliff und Smallman-Raynor. 
 
Bewaffnete Boote und Kavallerie 

 
Vom Mittelalter an wurden die Städte und Staaten Italiens immer wieder von Türken, korsi-
schen oder nordafrikanischen Piraten angegriffen. Um sich gegen diese zu schützen, entstanden 
entlang der Küste zahlreiche Wehrtürme, Festungen und Schlösser. Diese wurden jetzt genutzt, 
um einen Sicherheitsgürtel um den Stiefel zu legen - einen sogenannten Cordon sanitaire. Er 
bestand aus drei Elementen und hatte die Funktion, Menschen an Bord von Booten, die unter 
einer ansteckenden Krankheit litten, von einer Einreise abzuhalten. 
Bewaffnete Segelboote in der Adria und im Mittelmeer hielten in Zeiten einer Epidemie Ein-
dringlinge schon weit draussen von der Anlandung ab. Wer trotzdem durchkam, wurde von den 
Wachen in den Wehrtürmen und Festungen gestoppt und registriert. Als drittes Abwehrdispo-
sitiv zirkulierten im Landesinnern «fliegende Korps» - berittene Verbände, die auch noch die 
letzten potenziellen Infektionsquellen aufbrachten. 
Gelangte eine Seuche trotz all diesen Vorsichtsmassnahmen mutmasslich ins Land, kamen die 
schärfsten Massnahmen zum Zug, um die Ausbreitung zu limitieren: Isolation und Quarantäne. 
Die ersten rechtlichen Grundlagen zum Errichten einer Quarantäne wurden bereits 1377 in der 
Seerepublik Ragusa erlassen, einer früheren Kolonie Venedigs an der dalmatinischen Küste, in 
der Gegend um das heutige Dubrovnik. 
In Italien selbst entstand die erste Quarantänestation 1403 auf einer kleinen Insel namens Santa 
Maria di Nazareth, zwei Kilometer vor Venedig. Zu diesem Lazzaretto Vecchio kam 1486 das 
Lazzaretto Nuovo in der Nähe des heutigen Lidos hinzu. An Orten wie diesen wurden per Dekret 
Menschen und Waren isoliert, damit eingeschleppte Infektionen abklingen konnten. 
Und das alles zu einem Zeitpunkt, wo man die eigentliche Ursache für Seuchen wie die Pest gar 
nicht kannte. Denn der Erreger der Pest, ein stäbchenförmiges Bakterium, wurde erst im Jahre 
1894 vom Schweizer Bakteriologen Alexandre Yersin entdeckt. Seither trägt es den Namen Yer-
sinia pestis. 
Eine Quarantäne dauerte ursprünglich dreissig Tage, erst später wurde sie auf vierzig Tage - 
«quarantina di giorni» im Italienischen - ausgedehnt. Diese Dauer, so die Legende, geht zurück 
auf die jeweils vierzig Tage, die Jesus allein in der Wüste und Mose auf dem Gottesberg ver-
brachten. Wobei man annehmen muss, dass Jesus und Mose diese Zeit allen Entbehrungen zum 
Trotz besser überstanden als die Menschen auf den Inseln vor Venedig. 
Neuankömmlinge unter Krankheitsverdacht gelangten ins Lazzaretto Nuovo, wo zeitweilig bis 
zu 8000 Menschen zusammengepfercht waren, wobei das Isolationsspital ursprünglich für bloss 
200 Schiffspassagiere angelegt worden war. Ins Lazzaretto Vecchio kamen jene, bei denen die 
Pest schon ausgebrochen war. Dort herrschten bisweilen fürchterliche Zustände. Im 16. Jahr-
hundert war es nicht unüblich, dass während eines Pestausbruchs im Lazzaretto Vecchio bis zu 
500 Menschen pro Tag starben. Manche Historiker sind der Ansicht, dass die Quarantäne auch 
eine Methode war, um Fremde auszugrenzen und grundsätzlich anders zu behandeln als die 
Einheimischen. 
Die Massnahmen galten für alle Schiffe, die aus Gegenden der Welt kamen, in denen eine Seu-
che herrschte oder der Verdacht darauf bestand. Als besonderes Gesundheitsrisiko galten den 
Venezianer aber Menschen, die aus den Herrschaftsgebieten des damaligen Osmanischen  
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Reichs stammten. Dort sei die Pest nie vollständig erloschen, heisst es in einem Dokument des 
Gesundheitsmagistrats von Venedig aus dem Jahre 1752. 
Handelsschiffe mussten mehrere Wochen vor der Küste ankern. Menschen und Güter wurden 
auf die Quarantäneinseln verfrachtet. Dort waren soziale Interaktionen zwischen den Men-
schen verboten, eine Massnahme, die derzeit als «Social Distancing» in aller Munde ist. Wer 
starb, wurde auf Anzeichen der Pest untersucht und mindestens dreieinhalb Meter tief im Bo-
den und mit Kalk bestäubt begraben. Waren wurden ausgepackt, regelmässig gelüftet und aus-
geräuchert, wobei man dem Feuer aromatische Kräuter beigab. 
Der Kampf gegen die Pest erfolgte aber auch vorausschauend. Drohte eine Epidemie Italien zu 
erreichen, wurden Karten erstellt, die festhielten, wie zu agieren war. So zeigt zum Beispiel eine 
Balkan-Karte des Genueser Geografen Luigi Ferdinando Marsili aus dem Jahr 1700, in welchen 
Armenhäusern die Bevölkerung in Quarantäne genommen werden sollte und entlang welcher 
streng definierter Routen der Transport von Waren weitergehen durfte. 
 
Zwischentitel 
 
Wie durchdacht das System zur Abwehr der Pest in Italien auch war, es konnte die Ausbreitung 
der Seuche nicht verhindern. Davon zeugen die Tausenden von Toten, die jeder Pestzug for-
derte. Aber ohne diese Massnahmen wäre wohl alles noch viel schlimmer geworden. Der letzte 
grosse Pestausbruch in Europa, jener von 1743 in Messina im Osten Siziliens, kostete 40000 bis 
50000 Menschen das Leben. Mithilfe eines strikten Cordon sanitaire entlang von drei Linien 
gelangt es dort immerhin, das Übergreifen der Pest auf den Rest der Insel zu verhindern. 
«Abgesehen von einer Impfung, die es damals noch nicht gab, bilden die in Norditalien während 
der Pestjahrhunderte entwickelten Massnahmen den Kern moderner Systeme zur Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten: Überwachung, Isolation, Auflagen wie Gesundheitsausweise, Rei-
severbote, Quarantäne und vorausschauende Planung», schreiben die britischen Geografen 
Andrew Cliff und Matthew Smallman-Raynor in ihrer Studie. Diese Innovationen gingen verges-
sen, als die Pest aus Europa verschwand. 
Mit den grossen Choleraepidemien ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sie nördlich der Al-
pen wieder aufgenommen. Doch dann sprach niemand mehr vom Erfindergeist der Italiener. 
 
 

  



Aufgaben zum Verständnis des Textes 
 
Die Lösungen zu diesen Aufgaben kannst du in ein Heft eintragen oder auf einem Blatt festhalten. 
 

1. Um welche journalistische Textsorte handelt es sich bei diesem Text? Begründe deine Wahl 
anhand wesentlicher Merkmale. 
 

2. Formuliere zu diesem Text einen passenden Titel. Beachte dabei, dass diese Titelwahl be-
züglich der Textsorte stimmig ist. 

 
3. In Zeile 67 und 168 hat der Autor Zwischentitel gemacht, die den Text gliedern, aber gleich-

zeitig auch etwas Zentrales aus dem folgenden Teil vorwegnehmen. Formuliere für beide 
Zeilen inhaltlich wie sprachlich stimmige Zwischentitel. 

 
4. Erläutere, welche Bedeutung der Begriff «Quarantäne» ursprünglich hatte.  

 
5. Erläutere, was der Autor mit «nördlich des Heiligen Stuhls» (Z. 89/90) meint. 

 
6. Erläutere, was mit dem Begriff «Würdenträger» (Z. 16) gemeint ist. 

 
7. Inwiefern unterscheiden sich die beiden Massnahmen Sperrung und Bann, die im Mittelal-

ter gegen den Ausbruch von Krankheiten ergriffen wurden. 
 

8. Bestimme die folgenden rhetorischen Figuren: 
a) das Hamstern von Lebensmitteln (Z. 34f.): 
b) der Schwarze Tod (Z. 40): 
c) das Wüten der Beulenpest (Z. 54): 
d) Sicherheitsgürtel (Z. 117): 
e) Stiefel (Z. 117): 

 
9. Bilde Synonyme zu den folgenden Begriffen aus dem Text. 

a) absurd (Z. 34):  
b) ausgeklügelt (Z. 55):  
c) abflauen (Z. 70): 
d) endemisch (Z. 70): 
e) reibungslos (Z.88): 
f) unerbittlich (Z. 108): 
g) abschotten (Z. 108): 
h) aufbringen (Z. 124): 
i) zusammengepfercht (Z. 144): 

 
10. Bilde Antonyme zu den folgenden Begriffen aus dem Text. 

a) verhängnisvoll (Z. 9/10): 
b) jählings (Z. 11): 
c) berühmter (Z. 27): 
d) minuziös (Z. 50): 
e) reibungslos (Z. 88): 
f) zahlreiche (Z. 116): 
g) beigeben (Z. 161) 

 
  



 
11. Welche der folgenden Aussagen werden im Text gemacht? Kreuze die korrekten an! 
 

• In einem Dokument von 1752 ist festgehalten, dass in Italien die Pest nie vollständig 
erloschen ist, nachdem sie erstmalig aufgetaucht war. 

• Wer versuchte, eine Sperrung zu unterlaufen und in ein solches Gebiet einzudringen, 
musste mit der Todesstrafe rechnen. 

• Italien kannte ein dreistufiges System, um Krankheiten fernzuhalten. Die erste Abwehr-
linie war draussen auf dem Meer, eine zweite der Küste entlang und eine letzte fand 
sich im Landesinneren. 

• Auf den Quarantäne-Inseln wurde damals das Social-Distancing erfunden, war doch 
jede Interaktion zwischen den Menschen unter dreieinhalb Meter verboten. 

• Das Virus, das für die Übertragung der Pest verantwortlich war, wurde erst gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts von einem Schweizer namens Alexandre Yersin entdeckt. 

• Der Leiter eines Mailänder Gymnasiums hat seine Schüler darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Reaktionen auf den Ausbruch des Corona-Virus grosse Parallelen aufweisen zu 
den Reaktionen auf den Ausbruch der Pest im Mittelalter. 

• Als Zeitzeuge gelang es Alessandro Manzoni in «Die Brautleute» eindrücklich zu schil-
dern, wie die Menschen in Mailand die Seuche zunächst verleugneten, später in Hyste-
rie gerieten und schliesslich einem Massenwahn verfielen. 

• Das heutige Staatsgebiet von Italien wies Mitte des 14. Jahrhunderts und vor dem Aus-
bruch der Pest etwa 75 Millionen Einwohner auf. 

• Zwei Forschern an englischen Universitäten ist es zu verdanken, dass wir heute so prä-
zise Bescheid wissen über die Bekämpfung der Pest in Italien. 

• Die erste Quarantänestation auf italienischem Boden entstand 1377 in Ragusa. 
• Einzelne italienische Stadtstaaten liessen es zu, dass sich Vertreter anderer Städte in 

ihrem Gebiet aufhielten, um im Falle eines Seuchenausbruchs mitsprechen zu können. 
• Wer über die Staatsgrenzen hinweg im mittelalterlichen Italien Handel betrieb, musste 

über ein Gesundheitszertifikat seines Herkunftsstaates verfügen, in dem stand, dass er 
gegen Gelbfieber geimpft war. 

• Die Befestigungsanlagen an der italienischen Küste entstanden, um Schiffe, auf denen 
sich infizierte Menschen befanden, fernzuhalten und zu registrieren oder die Besatzun-
gen dort in Quarantäne zu setzen. 

• Venedig verfügte über zwei Quarantänestationen, wobei jene Menschen, bei denen die 
Pest diagnostiziert worden war, auf die Insel mit dem Lazzaretto Vecchio kamen. 

 
 

  



Lösungen zum Textverständnis 
Die Lösungen zu diesen Aufgaben kannst du in ein Heft eintragen oder auf einem Blatt festhalten. 
 

1. Um welche journalistische Textsorte handelt es sich bei diesem Text. Begründe deine Wahl 
anhand wesentlicher Merkmale. Es handelt sich um einen Bericht, also einen informierend-
darstellenden Text. Der längere Text enthält sich der Bewertungen vonseiten des Autors, 
bemüht sich um Objektivität und Sachlichkeit. In Zitatform lässt er andere Quellen zu Wort 
kommen, ohne dass er diese Stimmen bewertet. 
 

2. Formuliere zu diesem Text einen passenden Titel. Beachte dabei, dass diese Titelwahl be-
züglich der Textsorte stimmig ist. «Wie man im Mittelalter gegen Seuchen kämpfte» lautet 
er im Original. Wichtig sind bei der Bewertung eurer Titel die folgenden Fragen 

 

• Nimmt er die Aspekte «Kampf gegen Pest», «Mittelalter» und ggf. wohl auch «Ita-
lien» auf? 

• Ist es ein sachlicher, kein reisserischer Titel, da es ja ein Bericht ist? 

• Ist der Titel sprachlich knapp, aber korrekt? 
 

3. In Zeile 67 und 168 hat der Autor Zwischentitel gemacht, die den Text gliedern, aber gleich-
zeitig auch etwas Zentrales aus dem folgenden Teil vorwegnehmen. Formuliere für beide 
Zeilen inhaltlich wie sprachlich stimmige Zwischentitel. 

• Z. 67: Ein Bewusstsein für die Krise 

• Z. 168: Alles wäre schlimmer geworden 
 
Das sind die Titel im Original. Es sind natürlich sehr viele Varianten möglich. Wichtig ist, dass 
sie kurz und prägnant sind und einen inhaltlich bedeutsamen Aspekt aus dem kommenden 
Teil vorwegnehmen. 
 

4. Erläutere, welche Bedeutung der Begriff «Quarantäne» ursprünglich hatte. Quarantäne be-
zieht sich in der Wortbedeutung auf die Zahl vierzig und nimmt Bezug auf die Dauer, die 
Jesus oder Moses in der Wüste oder auf dem Gottesberg gelebt haben sollen. 

 
5. Erläutere, was der Autor mit «nördlich des Heiligen Stuhls» (Z. 89/90) meint. Damit sind 

jene Gebiete gemeint, die nördlich des Vatikanstaates liegen, also nördlich von Rom, wobei 
der Vatikanstaat damals eine deutlich grössere Ausdehnung hatte. 

 
6. Erläutere, was mit dem Begriff «Würdenträger» (Z. 16) gemeint ist. Es handelt sich um wich-

tige Personen des öffentlichen Lebens. Das können politische Exponenten oder solcher der 
Kirche sein. 

 
7. Inwiefern unterscheiden sich die beiden Massnahmen Sperrung und Bann, die im Mittelal-

ter gegen den Ausbruch von Krankheiten ergriffen wurden? Die beiden unterscheiden sich 
besonders auf der Grundlage der Dauer. Eine Sperrung war für eine kurze Dauer und bei 
Verdachtsfällen. Der Bann war länger und wenn die Seuche bestätigt worden war. 

 
8. Bestimme die folgenden rhetorischen Figuren: 

a) das Hamstern von Lebensmitteln (Z. 34f.): Metapher 
b) der Schwarze Tod (Z. 40): Allegorie (nehme ich nächstes Mal ins Dossier auf  ) 
c) das Wüten der Beulenpest (Z. 54): Personifikation 
d) Sicherheitsgürtel (Z. 117): Metapher 
e) Stiefel (Z. 117): Metapher 

 



9. Bilde Synonyme zu den folgenden Begriffen aus dem Text. 
a) absurd (Z. 34): absonderlich, unsinnig, wunderlich, seltsam, grotesk, komisch, bizarr, 

skurril, abstrus, sinnwidrig, lachhaft, sinnlos, verrückt, abwegig, albern 
b) ausgeklügelt (Z. 55): klug, schlau, raffiniert, clever, intelligent, sinnvoll 
c) abflauen (Z. 70): nachgelassen, abschwellen, enden, vergehen, auslaufen, abnehmen, 

schwinden, ausklingen, dahinschwinden, verebben 
d) endemisch (Z. 70): sesshaft, heimisch 
e) reibungslos (Z.88): funktionierend, problemlos, zügig, ungehindert, unbehindert, unge-

hindert, ungestört, unbeschränkt, sicher, einwandfrei, fliessend, perfekt, zügig, nahtlos 
f) unerbittlich (Z. 108): hart, streng, rigoros, drastisch, unnachsichtig, folgenreich, 

schlimm, kategorisch 
g) abschotten (Z. 108): abgrenzen, abschliessen, absondern, isolieren, abkapseln, ver-

schanzen, verbarrikadieren, abriegeln 
h) aufbringen (Z. 124): finden, festnehmen, festhalten, einsammeln, aufspüren, auftreiben 
i) zusammengepfercht (Z. 144): zusammengedrängt, zusammengeballt, eingesperrt, ein-

geschlossen, festgehalten, interniert 
 

10. Bilde Antonyme zu den folgenden Begriffen aus dem Text. 
a) verhängnisvoll (Z. 9/10): harmlos, ungefährlich, unschädlich, gefahrlos, unbedenklich 
b) jählings (Z. 11): langsam, allmählich, schrittweise, sukzessive, stufenweise, zögernd, 

schleichend, sachte, graduell  
c) berühmter (Z. 27): unbekannter, anonymer, namenloser, ungenannter, unbedeutender 
d) minuziös (Z. 50): nachlässig, fahrlässig, leichtsinnig, oberflächlich, sorglos, schlampig, 

unaufmerksam, luschig, ungenau, undiszipliniert, schludrig, lasch, achtlos, dilettantisch 
e) reibungslos (Z. 88): gestört, behindert, chaotisch, labil, schwierig 
f) zahlreiche (Z. 116): wenige, einige, einzelne, manche, mehrere 
g) beigeben (Z. 161): entnehmen, entfernen, herausholen, herausnehmen, ausgliedern, 

extrahieren 
 
11. Welche der folgenden Aussagen werden im Text gemacht? Kreuze die richtigen an! 
 

• In einem Dokument von 1752 ist festgehalten, dass in Italien die Pest nie vollständig 
erloschen ist, nachdem sie erstmalig aufgetaucht war. In dem Dokument steht bloss, 
dass man davon ausgeht, dass im Osmanischen Reich die Pest nie vollständig ver-
schwunden ist. 

• Wer versuchte, eine Sperrung zu unterlaufen und in ein solches Gebiet einzudringen, 
musste mit der Todesstrafe rechnen. Im Text steht nur, dass dies bei der Übertretung 
eines Banns der Fall war. 

X Italien kannte ein dreistufiges System, um Krankheiten fernzuhalten. Die erste Abwehr-
linie war draussen auf dem Meer, eine zweite der Küste entlang und eine letzte fand 
sich im Landesinneren. 

• Auf den Quarantäne-Inseln wurde damals das Social-Distancing erfunden, war doch 
jede Interaktion zwischen den Menschen unter dreieinhalb Meter verboten. Von einer 
entsprechenden Distanz ist nirgends die Rede. Die dreieinhalb Meter werden als jene 
Tiefe erwähnt, in der Pestopfer bestattet worden sind. 

• Das Virus, das für die Übertragung der Pest verantwortlich war, wurde erst gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts von einem Schweizer namens Alexandre Yersin entdeckt. Die Pest 
geht nicht auf ein Virus, sondern auf ein Bakterium zurück. 

X Der Leiter eines Mailänder Gymnasiums hat seine Schüler darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Reaktionen auf den Ausbruch des Corona-Virus grosse Parallelen aufweisen zu 
den Reaktionen auf den Ausbruch der Pest im Mittelalter. 

• Als Zeitzeuge gelang es Alessandro Manzoni in «Die Brautleute» eindrücklich zu schil-
dern, wie die Menschen in Mailand die Seuche zunächst verleugneten, später in Hyste-



rie gerieten und schliesslich einem Massenwahn verfielen. Manzoni war kein Zeitzeuge, 
sondern lebte gut 200 Jahre nach der beschriebenen Pest in Mailand. 

X Das heutige Staatsgebiet von Italien wies Mitte des 14. Jahrhunderts und vor dem Aus-
bruch der Pest etwa 75 Millionen Einwohner auf. 

X Zwei Forschern an englischen Universitäten ist es zu verdanken, dass wir heute so prä-
zise Bescheid wissen über die Bekämpfung der Pest in Italien. 

• Die erste Quarantänestation auf italienischem Boden entstand 1377 in Ragusa. Ragusa 
ist nicht auf italienischem Boden, sondern war venezianische Kolonie.  

X Einzelne italienische Stadtstaaten liessen es zu, dass sich Vertreter anderer Städte in 
ihrem Gebiet aufhielten, um im Falle eines Seuchenausbruchs mitsprechen zu können. 

• Wer über die Staatsgrenzen hinweg im mittelalterlichen Italien Handel betrieb, musste 
über ein Gesundheitszertifikat seines Herkunftsstaates verfügen, in dem stand, dass er 
gegen Gelbfieber geimpft war. Die Aussage mit dem Gelbfieber steht im Text als Ver-
gleich zur heutigen Zeit. Impfungen gab es damals noch nicht. 

• Die Befestigungsanlagen an der italienischen Küste entstanden, um Schiffe, auf denen 
sich infizierte Menschen befanden, fernzuhalten und zu registrieren oder die Besatzun-
gen dort in Quarantäne zu setzen. Entstanden sie nicht deshalb, sondern um Piratenan-
griffe abzuwehren. 

X Venedig verfügte über zwei Quarantänestationen, wobei jene Menschen, bei denen die 
Pest diagnostiziert worden war, auf die Insel mit dem Lazzaretto Vecchio kamen. 

 
 
 
 
 
 
 

 


