
Herr Furrer, ist Corona vorbei?
Diese Frage kann ich Ihnen  
leider nicht beantworten. 

Sie haben gerade ein Buch  
über Seuchen in der Schweiz 
geschrieben. Kann man den 
Covid-Verlauf nicht aus der 
Seuchengeschichte ableiten?
Leider nicht. Wie und weshalb 
eine Seuche jeweils geendet hat, 
ist eine sehr komplexe Frage.  
Da kann man nur mutmassen. 

Die Schweiz wurde schon von 
der Spanischen Grippe, Pest, 
Cholera, Pocken, Tuberkulose, 
Malaria oder Syphilis heimge-
sucht. Haben sich diese Krank-
heiten ähnlich verbreitet?
Nein. Grundsätzlich sind für die 
Übertragung dieser Krankheiten 
Mikroorganismen verantwort-
lich. Die Übertragung geschieht 
allerdings unterschiedlich und 
kann in vier Kategorien unter-
teilt werden: Es gibt Krank- 
heiten, die über die Exkremente 
eines Kranken übertragen  
werden. Dazu gehören Typhus, 
Ruhr, Diarrhö und Cholera. 

Krankheiten wie Corona werden 
aber über die Atemwege und  
die Luft übertragen. Dazu zählen  
Pocken, Diphtherie, Tuberku-
lose, Masern, Grippe und  
die Lungenpest. Dann gibt es 
Geschlechts krankheiten wie 
 Syphilis, Aids oder Gonorrhö. 
Und Krankheiten, die von 
 Tieren übertragen werden,  
wie die Pest über den Floh oder 
Malaria über die Mücke.  

Malaria in der Schweiz? 
Ja, Malaria war noch im  
19. Jahrhundert in der Schweiz 
ver breitet und wurde vor allem  
in Sumpfgebieten durch Mü-
cken übertragen. Damals sprach  
man von einem Sumpffieber 
oder Wechselfieber, erst später  
hat man herausgefunden, dass  
es sich dabei um Malaria han-
delt. Durch die Entsumpfung 
vieler Gebiete, wie etwa der 
Maga dino ebene im Tessin, 
 verschwanden die Mücke und 
allmählich auch die Malaria 
aus der Schweiz. Heute gilt die 
Krankheit nur noch als eine 
 Tropen krankheit.  

Wie viel wussten Menschen da-
mals über diese Krankheiten? 
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
wusste man nichts über Seu-
chen und deren Verbreitung. 
Erst 1882 entdeckte der deut-
sche Wissenschaftler Robert 
Koch den Erreger der Tuber-
kulose. Die Wissenschaft der 
Bakteriologie nahm damit ihren 
Anfang. Als jedoch 1918 die 
 Spanische Grippe auftauchte, 
stritten sich die Wissenschaft-
ler über den Erreger. Er war 
nämlich mit den damaligen 
Möglichkeiten der Untersu-
chung nicht  festzustellen. Erst 

später fand man heraus, dass es 
sich um ein Virus handelte.  

An Corona sind in der Schweiz 
bis heute ca. 13 000 Menschen 
gestorben. Welche Infektions-
krankheit war bei uns in der 
Vergangenheit die tödlichste?  
Das ist schwierig zu beantwor-
ten, da zuverlässige Statistiken 
erst spät eingeführt wurden.  
Zudem gab es auch keine Melde-
pflicht. Kurz: Zahlen liefern  
nur einen groben Wert. Bei der 
Spanischen Grippe starben  
1918 rund 75 000 Menschen. Im 
20. Jahrhundert wurde diese 

«Krankheiten 
und Tod waren 
früher Teil des 

täglichen Lebens» 
Covid-19 hält die Schweiz seit zwei Jahren in Atem.  

Der Historiker Daniel Furrer vergleicht die 
 Pandemie mit früheren Seuchen. Er erklärt, was  

wir daraus lernen können. 
Text: Rahel Schmucki
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hohe Sterblichkeit nie mehr  
erreicht. Werfen wir allerdings 
einen Blick ins 19. Jahrhundert, 
so starben in der Schweiz bei  
der Pockenpandemie von 1871 
wohl ebenso viele Menschen.  

Könnte eine dieser Krank- 
heiten wieder auftauchen und 
ebenso viele Opfer fordern? 
Bei der Spanischen Grippe ist  
es möglich, dass eine Mutation 
zahlreiche Todesopfer fordern 
könnte. Gegen Pocken gibt es 
heute hingegen eine Impfung, 
sie gelten deshalb als besiegt.  
In der Schweiz ereignete sich 

der letzte Krankheitsfall vor 
rund 50 Jahren. 

Wieso verbreiten sich manche 
Viren über die ganze Welt und 
andere bleiben an einem Ort?  
Neue Theorien erklären, warum 
die Cholera von Asien aus auch 
Europa erreichte. Dabei han-
delt es sich um ein komplexes 
 Zusammenspiel vieler Fakto-
ren. Aber der Mensch spielt 
 dabei eine wichtige Rolle: Es 
gab mehr Handel, mehr Mobili-
tät – und mit dem Menschen 
reisten auch die Mikroorganis-
men rascher. 

  
Seuchenstation für an der Spanischen Grippe erkrankte  

US-Soldaten in Frankreich (im Ersten Weltkrieg)

«Bei der 
Spanischen 

Grippe  
starben 1918 
rund 75 000 
Menschen.»

Wie konnte die Pest in der 
 letzten Welle 1911 ausgerottet 
werden? 
Eine schlüssige Antwort gibt es 
bis heute nicht. Teilweise lässt 
sich das Ende der Pest wohl 
durch die verschiedenen Mass-
nahmen erklären. Ähnlich wie 
heute bei Corona versuchte man 
mit strikterer Überwachung des 
Personen- und Warenverkehrs 
die Ausbreitung der Pest einzu-
schränken. Bereits im 18. Jahr-
hundert gab es Quarantäne- 
stationen. Menschen und Tiere 
konnten dort die Grenze nur 
passieren, nachdem strenge  

Pandemie,  
Epidemie und 
Endemie
Als Seuche bezeichnet 
man die Erkrankung  
zahlreicher Menschen an 
einer Infektion. Abhängig 
von der zeitlichen und 
geografischen Aus- 
dehnung wird unter-
schieden: Endemie gilt  
als eine ständig präsente 
Infektionskrankheit  
in einem bestimmten 
 Gebiet. Die Epidemie tritt 
gehäuft an einem Ort  
und in einem gewissen 
Zeitraum auf. Von einer 
Pandemie spricht man, 
wenn sich die Infektionen 
geografisch über gross-
flächige Gebiete wie 
 Länder und Kontinente 
hinweg verbreiten.
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Reinigungsrituale und eine  
Wartezeit von 21 Tagen einge-
halten worden waren. Die 
 Seuchenärzte dieser Stationen 
hatten auffällige Befunde an die 
nächste Landesstelle zu melden. 
Das zeigte spätestens im Jahr 
1720 Wirkung, als die sogenann-
te Marseiller Pest gar nicht erst 
ihren Weg in die Schweiz fand.  

Man kennt aus dieser Zeit die 
Verkleidung des Pestdoktors. 
War das als Schutzmassnahme 
gedacht? 
Genau, dieses Bild stammt aus 
dem 17. Jahrhundert. Der Pest-
doktor trägt einen langen Mantel 
und eine Maske mit langem 
Schnabel. Man glaubte damals, 
dass diese Massnahmen gegen 
die Pest schützten, denn man war 
der Überzeugung, dass schlechte 
Luft eine Krankheit übertrage. 
Das heisst: Wenn das etwas 
 genützt hat, war das eher Zufall. 

Wann kamen die Masken auf? 
Als 1918 bis 1919 die Spanische 
Grippe in der Schweiz grassierte, 
trugen die Menschen im Spital 
bereits Stoffmasken. Es gibt  
Belege, dass sich bereits damals 
Menschen beschwerten, weil sie 
nicht richtig atmen konnten. 

Gab es früher schon Menschen, 
die wie bei Corona die Existenz 
von Krankheiten leugneten? 
Nein. Anders als heute waren 
Krankheiten und Tod früher Teil 
des täglichen Lebens, der Gang 
zum Arzt keine Selbstverständ-
lichkeit. Und selbst ein Arzt  
hätte in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts nicht einmal 

sagen können, wie hoch das  
Fieber ist, da gab es kein Fieber-
thermometer. In früheren Zei-
ten war die Lebensrealität eine 
ganz andere. Eltern mussten er-
leben, wie die Kinder an Masern, 
Keuchhusten oder Pocken star-
ben. Eine Krankheit kann man 
nur in einer privilegierten Welt 
wie unserer heutigen leugnen.  

Die erste Impfung hat man 
Ende des 18. Jahrhundert  
gegen die Pocken entdeckt. 
Wurde sie von der Bevölkerung 
sofort anerkannt und genutzt?  
Es gab von Anfang an Befürwor-
ter und Gegner dieser Impfung. 
Auch eine grosse Bevölkerungs-
gruppe, die unsicher war und die 
Funktion der Impfung nicht ver-
stand. Es dauerte Generationen, 
bis der Grossteil der Bevölkerung 
bereit war, sich gegen Pocken 
impfen zu lassen. Man muss 
auch sagen, dass diese Bedenken 
durchaus berechtigt waren. 

Wieso? 
Die Erforschung der Impfung 
gegen Pocken hat Mitte des 
18. Jahrhunderts begonnen. Die 
Entdeckung basierte auf einer 
einfachen Beobachtung: Men-
schen, die im Stall mit Tieren  
arbeiteten und an Kuhpocken 
erkrankten, waren danach im-
mun gegen Menschenpocken. 
Man machte Versuche mit der 
ersten Impfung an Kindern in 
Waisenhäusern. Dabei gab es 

immer wieder Tote. Erst als das 
Risiko einschätzbar war, hat 
man auch Kinder von Aristokra-
ten geimpft: aus heutiger Sicht 
moralisch sehr verwerflich.  

Gabs da mit Covid-19 vergleich-
bare Infektionskrankheiten? 
Es gibt Wissenschaftler, die  
vermuten, dass die von 1889 bis 
1895 wütende Russische Grippe, 
eine Influenza-Pandemie,in 
Wirklichkeit eine Covid-Pan- 
demie war. Diese These zu be-
weisen, ist allerdings schwierig. 

Was lehrt uns die Geschichte 
über Pandemien? 
Eine Krankheit verbreitet sich 
immer so schnell, wie sich die 
Menschen bewegen. Früher ent-
sprach das der Geschwindigkeit 
einer Postkutsche, heute einem 
Flugzeug. Solange wir uns 
 bewegen, wird es auch immer 
Pandemien geben. 

Man hätte in der Covid-19- 
Pandemie also die Reisenden 
besser kontrollieren müssen? 
Das ist schwer zu beurteilen. Je 
mehr Mobilität, desto rascher 
die Ausbreitung von Mikroorga-
nismen. Aber die Geschichte 
zeigt auch, dass Mikroben und 
Viren trotz strikter Massnah-
men noch immer Wege finden, 
um sich zu verbreiten. Einen 
Mittelweg zu finden, das wird 
bei der folgenden Pandemie die 
grosse Kunst sein. MM

«Eine Krankheit 
kann man  

nur in einer 
privilegierten 

Welt leugnen.»

Impfung, Masken und 
Abstand: Wartende 

im Walk-in-Impf- 
zentrum auf dem 

Bern-Expo- 
Messegelände

Zur Person
Daniel Furrer (59) 
wohnt in Beinwil am 
See AG und arbeitet  
als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der 
 Universität Zürich und 
an der Pädagogischen 
Hochschule Zürich. 
2004 veröffentlichte  
er sein erstes Buch: 
«Wasserthron und 
Donnerbalken. Eine 
kleine Kulturgeschichte 
des stillen Örtchens». 
Am 14. 3. erscheint  
«Vor Pest, Hunger und 
Krieg bewahre uns,  
o Herr. Die Geschichte 
der Seuchen in der 
Schweiz» (NZZ Libro, 
bei exlibris.ch Fr. 24.50).  
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