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Florenz wird 1348 von der Pest heimgesucht. Das soll dieser Kupferstich zeigen, der erst in einem späteren 
Jahrhundert entstand.

(Foto: Kunsthistorisches Institut in Florenz/Max-Planck-Gesellschaft)

Rund ein Drittel der Bevölkerung starb im Mittelalter an der Pest, heißt es häufig. Mit einer raffinierten 
Untersuchungsmethode haben Wissenschaftler nun herausgefunden: Das stimmt wohl so nicht.

Von Jakob Wetzel

Wie tödlich war die Pest im Mittelalter? Wie viele Menschen einer Krankheit zum Opfer fallen, ist selbst in der 
Gegenwart nicht immer einfach zu klären. Viel schwieriger noch ist es bei Seuchen in der Geschichte. 
Eingeschleppt aus Asien, hat der Schwarze Tod in Europa vom Jahr 1347 an Millionen Menschen dahingerafft; 
doch wie viele es im Einzelnen waren, lässt sich allenfalls schätzen. Rund ein Drittel der Bevölkerung sei 
gestorben, heißt es häufig in der Mittelalterforschung. Je nach Landstrich habe es zwischen einem Zehntel und 
zwei Dritteln der Menschen getroffen. Einzelne Historiker schreiben gar, die Pest habe den ganzen Kontinent zur
Hälfte entvölkert oder gar noch übler gewütet. Doch ganz so schlimm war es wohl auch wieder nicht - das legt 
zumindest eine Studie nahe, die nun in der Zeitschrift   Nature Ecology & Evolution   erschienen ist.

62 internationale Forscherinnen und Forscher um Adam Izdebski vom Max-Planck-Institut für 
Menschheitsgeschichte in Jena haben sich der Seuche auf einem ungewöhnlichen Weg genähert: Mithilfe von in 
Matsch konservierten Pollen haben sie den damaligen Pflanzenbestand untersucht. Ihre These: Sollte die Pest 
wirklich halb Europa entvölkert haben, müsste die Landwirtschaft weiträumig zusammengebrochen sein. Die 
beruhte schließlich hauptsächlich auf menschlicher Arbeitskraft. Anstelle von zum Beispiel Gersten- und 
Weizenpollen müsste man also vermehrt Pollen von Sträuchern und Bäumen finden. Die Forscher analysierten 
daraufhin fossile Pollen aus den Jahren 1250 bis 1450, und zwar im großen Stil: Sie untersuchten 1634 Proben 
von 261 Fundorten in 21 Regionen, die sich über 19 heutige europäische Länder von Portugal bis Russland 
verteilen. Ihre Methode nennen sie "Big Data Palaeoecology". Und ihr Ergebnis ist: Die Pest hat Europa 
offenbar sehr unterschiedlich heimgesucht.

https://www.nature.com/articles/s41559-021-01652-4
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Anzeichen für einen extremen Rückgang der Landwirtschaft fanden die Wissenschaftler nur in sieben der 21 
untersuchten Regionen, darunter Mittelitalien und der Südwesten des heutigen Deutschland. In den anderen 
Regionen änderte sich entweder wenig, oder es wurde sogar noch mehr Landwirtschaft getrieben, so etwa in 
Irland, in Zentralspanien und in Litauen. Manchmal entwickelten sich nahe beieinanderliegende Regionen in 
unterschiedliche Richtungen.

SZ-Karte; Quelle: Hans Sell, Michelle O’Reilly und A.I.

Aus den Städten sind Begräbnislisten überliefert, über die Zahl der Toten auf dem Land gibt 
es kaum Informationen

Warum die Pest mancherorts grassierte und anderswo nicht, ist im Einzelnen unklar. Viele Faktoren hätten 
zusammengewirkt, meinen die Autoren der Studie und zählen soziale, ökologische, klimatische und 
wirtschaftliche Bedingungen auf. So habe sich die Seuche zum Beispiel in Italien anfangs über den Import von 
Getreide vom Schwarzen Meer ausgebreitet; wo kein Getreide gebraucht wurde, verbreitete sie sich weniger. 
Dass die Mobilität der Menschen eine große Rolle bei der Ausbreitung der Pest spielt, zeigte zuletzt auch eine 
Studie über die Pest in der Steinzeit.

Tatsächlich ist das Bild aber wohl noch komplizierter. Denn nicht überall, wo die Landwirtschaft zurückging, 
müssen zwangsläufig die Menschen massenhaft am Schwarzen Tod gestorben sein. Im 14. und 15. Jahrhundert 
sind in Europa viele Siedlungen aufgegeben worden. Die Forschung geht zwar davon aus, dass die Pest ein 
wichtiger Grund dafür war. Aber nicht, weil ganze Dörfer ausgestorben wären. Vielmehr wanderten die 
Menschen ab, zogen auf andere Höfe oder in Städte. Im Einzelfall kann es nur wirtschaftliche Gründe gegeben 
haben: Wegen der vielen Pesttoten sank die Nachfrage nach Getreide, die Preise brachen ein; als Handwerker in 
der Stadt mochte das Auskommen besser gewesen sein. Und es können auch ganz andere Krisen zur Aufgabe 
von Höfen geführt haben. So verschlechterte sich etwa im späten Mittelalter in Mitteleuropa das Klima. Und 
schon vor dem Auftreten der Pest gab es Hungersnöte.

Die Quellenlage dazu, wie viele Leute am Schwarzen Tod gestorben sind, sei überhaupt schwierig, sagt der 
Medizinhistoriker Fritz Dross von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Nicht umsonst wird 
die Frage kontrovers diskutiert. Grundsätzlich fehlen Quellen über die Ausbreitung der Seuche auf dem Land - 
hier liegt der Charme der Analyse von Pollen. Aus pestgeplagten Städten wiederum seien zwar Begräbnislisten 
überliefert, sagt Dross. Mit einer modernen Statistik seien diese aber nicht zu verwechseln. Unter dem Eindruck 
des großen Sterbens hätten die Amtsträger Listen geführt, um den unfassbaren Schrecken zumindest schriftlich 
zu greifen. "Zählen vermittelt Kontrolle", sagt der Historiker. Doch wo nicht mehr Menschen starben als sonst, 
dort gab es keinen Grund, zu zählen. Oft seien auch die Einwohnerzahlen unklar. Man wisse besser darüber 
Bescheid, wie viele Menschen gestorben sind, als darüber, wie viele vorher lebten.

"Wenn Historiker von Mortalitätsraten sprechen, bewegen sie sich immer am Rande der Spekulation", sagt 
Dross. Doch der Bedrohung durch die Pest werde man mit einer Quote ohnehin nicht gerecht. Man dürfe nicht 
vergessen, dass die Pest kein einmaliges Ereignis gewesen sei, keine Katastrophe, die irgendwann überstanden 
war. Sie kehrte immer wieder, begleitete die Geschichte Europas bis ins 18. Jahrhundert und war auch dort, wo 
sie gerade nicht grassierte, als Schrecken präsent. Man müsse sich die europäische Gesellschaft jener Zeit als 
eine der Pest-Überlebenden vorstellen, sagt Dross.

Wie viele Leute nun an der Pest gestorben sind, darüber geben auch fossile Pollen keine verlässliche Auskunft. 
Im Gegenteil: Die Autoren warnen davor, Todeszahlen hochzurechnen. Er persönlich glaube, dass man den 
Bevölkerungsverlust auf kontinentaler oder auch nur nationaler Ebene nie wirklich werde einschätzen können, 
sagt Adam Izdebski, der Hauptautor der Studie. Jede überregionale Sterblichkeitsrate sei letztlich eine 
Vermutung. Man könne nicht von einem Ort auf andere schließen.
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