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QU:lnlntiine-Dampfer, durch ein Kreuz an Bug und Schornstein gekennzeichnet, 

auf einer Inspektionsfahrt im Londoner Hafen (Tilbury Docks) 
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Vorlaufer dec Quarantane 

]n Rom wutele im Jahre 293 v. Chr. die 
Pest. Man sandte Boten nach Epidaurus. urn 
sich Rat zu hoJen. Asklepios gab den Abge
sandlen seine Schlange mit; als man mit ihr 
den Tiber hinauffuhr, kroch sie auf die 
Tiberinsel und lieB damit den Willen der 
Goner erkennen, daB die Romer sich hierher 
begeben soU ten, Sie befolgten den Rat und die 
Seuche erlosch. Vielleicht weist diese Sage 
auf schon damals geiiul3ene Yermu,rungen 
hin, daB man die Gesunden und Krankcn ab
sondeen musse. 

Aber die fruhcstcn zielbewll13ten Absper
rungen Knnker zum Schutze der Gesunden 
sind erst zu Beginn des :M..inelalters nachweis
bar und galten dem Aussatz, det Lepra. 

Als einer der Ersten bnchlc der heilige 
Othmar im Jahre 736 Aussatzige in einem. ho
spitiolum ad suscipiendos leprosos. getrennt 
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von a.ndern Kcan1eo uod Gesunden in dec Nt.· 
he d~ Kloste[$ St. Gallen unter. 7S7 edieBen 
Pipio dec Ku.rze und 786 Karl der GroBe Ver
ordnungen. die be&hlen, Lepr6se in besonde
reo Hiusem zu versorgen. Die Ma.8nahmen 
wa.ren rigoeO$: die Kranken wurden. was ihre 
Biirgerrecbte aobdangt, fur [Ot eeklirt. ihrcn 
UnterbJ..Lt be:zogen sie aus wohh:t.tigen Spen
den. Sie muBten beueln geben und wei! sie 
ihr Kommcn wamend durcb HomstoBe an· 
zuzeigen hatten, nannre tIl2nsiet HOt:nbriidert. 

Pipin uod Karl scheinen allerdings bettits 
besreheode Zustinde nur geregelt 2U haben, 
denn cs milsseo schon im 6. Jahchundert in 
Frankreicb hie und d2 Ausst.tzigenlduser be· 
standen haben, da Bischof Gregor von Tours 
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(S38-'9j) solche in seiner Gesch.ichre der 
Fraoken erwihnt. 

Mit dem Sterben der Kn.nken und dem 
AbRauen dec ScudN=: hOnen die Absperrun
gen, die nur sehr sphlich dUrchgefiihrt wor
den waren. fasr gam auf. Alsaber im 11. Jahr
huodett der Aussatt neuerdings in Europa zu 
wiiten beganD. bekimpfre tIl2n ihn, auf die 
seinen:citigen Ecfahruogen zUnicltgreifend. 
dutch ruche Errichrung geschlossener An
stalten fiir die Aussirzigen. 

Man nanDte sie allgemein Leprosenen. 
doch fiihrten sie in Franktticb aueh den Na
men Maladreriecs, Malanteriees. Madleries 
und Ladreriees. in Deutschland Siechen
hiuser odec Gurleuthiuser. In hal.ieo. wo 
Konig Rothari schon im 7. Jahchunderr die 
lsolierung Aussal:2igecangeordnet batte, wur
den viele von ihnen im Hospital San Lazaro in 
Rom untcrgebracht; in dec Folge hieBen die 
italienisehen Leprose.rien tLaurerti •. 

Neben den groBe.n Krankenhlusem in den 
Stidten gab es klcine in den I..:a.ndg~e.inden. 

cucurbitae. nunsione.s, stellae, t Feldhiitten 't 
in denen die Kcanken abgesoodert wobnen 
muBren t sie wumen uusgeserzt ,. 

Die Zahl der Leprosericn wuclu gewaltig. 
Zu Beginn des lj. Jahrhunderts gtb e.s in 
Frankceich aUein ruod 1000 Ausslrzigen
hl.user. in Europa zihlte man deren gegen 
19 000. Die Le:prO$en unte[$tanden Sonder
ge.setze.n. Die Entsche.idung. wee auss:irzig 
sei, wurde mcist dutch eine aus Laien. den so
genannten t6eschauero. ferner aUj An:ten 
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und Chirurgen bestchtnd~ Kommission ge
troffen. Man erinnere sich daran, daB die Ver
ordnungen Pipins und Karls die Aussatzigen 
burgerlich fur tot erklarten und man wird 
daraus ermessen, wie schwer die Entschei
dungen der Kommission wogeo. Mancher
Ofts wurde fur den Aussatzigen cine Toten
messe geJesen und nach Sch1uB cler heiligen 
Handlung cine Schaufel Erde auf die Fiilk: 
des Kranken gcworfen. er also sinnbildlich 
begnben. 

Die Leprosen durften an gewissen Tagen 
ihre Absperrung verlassen und in den Sied
lungen herteln. Aber sic muOten dabei das 
LazaruskJeid tragen. cine schwarze Kurte mit 
zwei wellen Handen auf der Brust, _weil die 
Hand des Herrn schwer auf ihncn ruhte.; dn 
schwarzer Hut mit weillem Rand vervollstan
digce die vorgeschriebene Tracht. Der Kranke 
munte sein Kommen durch \Varnungszeichen 
mit ciner Holzklapper ankiindigen, so wie 
sich seine ungliicklichen Leidensgenossen 
Jahrhunderte vorher durch Blasen auf dem 
Horn bemerkhar machen muBten. Die Aus
satzigen durften weder Kirchen noch Wins· 
hauser besuchen, auf \'Qaren, die sie kaufen 
wollten, nur mit einem Stock deuten, mit 
keinem Gesunden sprechen und nichr aus 
offentlichen Brunnen trinken. Sic lebten in 
ciner Art genosscnschaftlicher Ordnung in 
ihcen lsolierhausern und untcrseanden _Sic· 

chenmeistern., die sic aus ihrer Mitre 
wahl ten. 

Die Erfahcungen, die man bei dec Ahsper
TUng Leproser gemacht hatte. waren sieher in 
gewissem Sinne richrunggebend, als der 
_schwarze Tod •• die Pest im 14. Jahrhundert 
Europa heimsuchte und immcr mehe Arztc, 
trotz heftigsten Widerspruches, die Ansicht 
vertraten, daB die Pest durch Beeiihrung iiber
tragen werde, dan dje Habseligkeitcn der 
Kranken oder der an dcc Pest Vcrstorbenen 
die Krankheit ebenso wcitertriigen wie Leute, 
die aus Pestgebieten kamen. Der hochbe
riihmte Guilielmus Varignana (gesrorhen 
T330), der gleich seinem Vater. seinem Sohne 
und seinen heiden Enkeln Professor der Uni
versitat Bologna war, verlangte als einer dec 
Ersten die vollkommene Absperrung allee 
Pestkranken. Vnd wac auch damals der arzt
liche EinfluB auf die offentliche Verwaltung 
und deren sanitare Vorkehrungen meist nur 
gering, so finden wir doch Hafcnstadtc am 
Mitrelmeer und an der Adria, die daran gchen, 
sich gegen die Pest durch Absperrungen zu 
schutzen. 

I}74 spence Venedig gleich Genua den 
Hafen gegen Schiffc aus Pestgcbieten und 
aus dem gleichen Jahre srammt die beruhmtc 
Pestordnung des Bernabe von Reggio, die 
als Enrwicklungsbeginn der eigentlichen Qua. 
rantane angesehen werden darf. -as!. 

Schnelle Schmerzstillung durch das alkaloidfreie Cibalgin 


