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Wer an 1918 denkt, dem fallen
Ereignisse wie „Ende des Er-
sten Weltkriegs“ oder „Novem-

berrevolution“ ein. Zeitgenossen hat-
ten dagegen noch ein anderes weltge-
schichtlich bedeutsames Geschehen un-
mittelbar vor ihren Augen. Der deut-
sche Schriftsteller Wolfgang Koeppen
blickt in seinem autobiografisch inspi-
rierten Prosastück „Jugend“ (1976)
zurück: „Über dem Tor der Kaserne
wehte die rote Fahne. Sie schlappte ne-
beltriefend, schwer, armselig im kalten
Wind. (. . .) Mir bedeutete das Zeichen
nichts, aber es verkündete mir, dass es
Wunder gab, dass ich frei war, dass ich
den Heldentod und den Grippetod be-
siegt, dass ich nach Hause durfte und
den Krieg besiegt hatte.“ Kein Zweifel:
Die lange Zeit aus den Geschichts-
büchern verdrängte Spanische Grippe
von 1918 hatte sich offenbar schon früh
in das Gedächtnis des jungen Koeppen,
der am Ende des Krieges erst zwölf Jah-
re alt war, eingeprägt.

Die erste Welle

Was sich als eine der größten Pandemi-
en in der Geschichte der Menschheit er-
weisen sollte, hatte relativ harmlos be-
gonnen. Im Frühjahr 1918 überzog eine
Grippewelle Europa, Asien und die
Vereinigten Staaten, die aber niemand
so richtig ernst nahm. Zahlreiche Men-
schen erkrankten mit den üblichen
Symptomen – hohes Fieber und Schüt-
telfrost –, aber nur wenige starben. Vie-
lerorts nannte man die Krankheit die
Spanische Grippe, weil sie zuerst in San
Sebastián, einem spanischen Ferienort,
grassierte und sich dann rasch in ganz

Spanien ausbreitete. Heute wissen wir,
dass jene Influenzapandemie, bei der
vermutlich bereits der Erreger der Vo-
gelgrippe zum hochansteckenden Virus
mutierte, zuerst in den USA wütete.
Schauplatz war Kansas, wo ein Land-
arzt im Januar und Februar 1918 die
Beobachtung machte, dass die Grippe
nicht wie jedes Jahr zahlreiche Opfer
unter den Alten und Schwachen forder-
te, sondern dass auch Menschen in jun-
gen Jahren und von kräftiger Natur
daran starben.Von Kansas fand der Er-
reger offenbar rasch den Weg an die
amerikanische Ostküste, wo Soldaten
auf die Einschiffung nach Europa war-
teten.

Zu dieser Zeit war der Erste Welt-
krieg in seine Endphase getreten. Die
Menschen hatten andere Sorgen: Das
„Dreitagefieber“, wie es die amerikani-
schen Soldaten auf dem französischen
Kriegsschauplatz getauft hatten, mach-
te lediglich den Stabschefs zu schaffen,
die vorübergehend mit ihren Planungen
durcheinander kamen, da ihre Armeen
wegen der hohen Krankenrate nicht
voll einsatzfähig waren. So beklagte
sich die deutsche Heeresleitung über
die sinkende Kampfmoral der Truppen,
die das „flandrische Fieber“, wie es die
deutschen Landser nannten, ebenfalls
erwischt hatte. Dennoch brach in den
Heeresleitungen keine Panik aus. Seu-
chen waren nun einmal die ständige Be-
gleiterscheinung eines Krieges. General
Ludendorff schreibt in seinen Kriegs-
erinnerungen: „Die Grippe griff überall
stark um sich. (. . .) Es war für mich eine
ernste Beschäftigung, jeden Morgen
von den Chefs die großen Zahlen von
Grippeausfällen zu hören und ihre Kla-
gen über die Schwäche der Truppen,

falls der Engländer nun doch angriffe.
Auch die Grippefälle vergingen.“

Nicht nur Ludendorff und andere
Generäle täuschten sich. Ende August
1918 folgte eine zweite Grippewelle. Sie
trat in den Vereinigten Staaten erstmals
in Boston auf, vermutlich eingeschleppt
von einer Gruppe Matrosen, die dort
Zwischenstation machte. In wenigen
Tagen erreichte die Grippe Fort De-
vens, ein Armeecamp 30 Meilen west-
lich von Boston. Dort bekamen die rat-
losen Ärzte und die völlig überforder-
ten Pflegekräfte einen ersten Vorge-
schmack auf ein Horrorszenario, das
sich in den darauf folgenden Wochen
überall auf der Welt wiederholte. Die
Krankheit begann als grippaler Infekt,
doch schon bald traten weitere Sympto-
me zutage.Auf den Wangen zeigten sich
mahagonifarbene Flecken, die auf eine
Zyanose hindeuteten. Die meisten Pati-
enten entwickelten zusätzlich eine
schwere Lungenentzündung, gegen die
es damals noch kein wirksames Mittel
gab. Die Kranken spuckten Blut und

Geschichte der Medizin

Verzweifelter Kampf
gegen die Seuche
Eine verheerende Grippewelle überzog 1918 weite Teile der
Erde. Allein für das Deutsche Reich schätzt man die Zahl der
Todesopfer infolge der Spanischen Grippe auf fast 300 000.
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Brevig Mission, Alaska: Ein Grab mit Opfern
der Grippewelle trägt zur Entschlüsselung
des „Killervirus“ bei.
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starben oft einen grausamen Erstik-
kungstod. Der Anblick der sterbenden
Soldaten, die alle im besten Alter und
vorher kerngesund gewesen waren,
muss so schrecklich gewesen sein, dass
der neben anderen medizinischen Ko-
ryphäen zu Hilfe gerufene Colonel Vic-
tor C. Vaughan, der Vorsitzende der
Amerikanischen Ärztegesellschaft, spä-
ter in seinen Memoiren festhielt: „Diese
Erinnerungen sind abscheulich, am
liebsten würde ich sie mir aus dem Hirn
reißen, sie vernichten, aber leider steht
das nicht in meiner Macht.“

Bereits die erste Grippewelle hatte
auch die Zivilbevölkerung heimgesucht.
Als eine der ersten deutschen Städte
war Nürnberg betroffen. Dort konnte
man am 29. Juni 1918 einer offiziellen
Mitteilung der Gesundheitsbehörde
entnehmen: „Die nach Zeitungsmel-
dungen vor kurzem in Spanien aufgetre-
tene Erkrankung scheint ihren Einzug
auch hier gehalten zu haben. (. . .) Es
handelt sich allem Anschein
nach um eine explosionsartig
auftretende Influenza.“ Nach-
dem die Zahl der Erkran-
kungen im Lauf des Som-
mers stark rückläufig gewe-
sen war, glaubte man, bereits
Entwarnung geben zu kön-
nen. Doch schon im Herbst
1918 kam die zweite Grippe-
welle über die Westfront
auch ins Deutsche Reich.Al-
lein in Nürnberg erkrankten
zwischen dem 12.und 18.Ok-
tober über 3 000 Menschen
an der Spanischen Grippe.
Die städtischen Kranken-
häuser waren überfüllt, das
öffentliche Leben kam weit-
gehend zum Stillstand, wenngleich die
Behörden alles taten, das ganze Ausmaß
der Seuche zu verheimlichen, um keine
Panik aufkommen zu lassen. So wurden
beispielsweise keine Gesundheitsstati-
stiken veröffentlicht. Auch andernorts
kam es im Oktober 1918 zu Massener-
krankungen.Der Literaturwissenschaft-
ler Victor Klemperer erinnert sich: „Un-
terwegs wurde mir sehr übel, es war
nicht nur Übermüdung und seelische
Depression, sondern eine richtige ir-
gendwo aufgegabelte Grippe mit Glie-
derschmerzen, Schüttelfrost und Hitze.
(. . .) Ich kaufte mir Aspirin, schleppte

mich in ein schäbiges Hotel am Bahn-
hof, schlief von acht Uhr abends bis
neun Uhr morgens. Sehr häufig habe ich
am Geburtstag unerquickliche Erwä-
gungen angestellt; aber unter meinen 60
neunten Oktobern gehört dieser (. . .) zu
den abscheulichsten.“ Doch nicht alle
kamen so glimpflich davon. In Wien
starben Ende Oktober im Alter von 29
Jahren der Künstler Egon Schiele und
seine Frau an der Grippe. Man schätzt,
dass damals allein im Deutschen Reich
fast 300 000 Menschen an der Grippe
starben, circa 4,5 bis 5 Promille der Be-
völkerung.

Die Hilflosigkeit der Ärzte

Es war vor allem die therapeutische
Hilflosigkeit und das Versagen der Ge-
sundheitsbehörden, das die Menschen in
Panik geraten ließ. Alle damals bekann-
ten Therapien schlugen nicht an. Mi-

litärärzte impften Soldaten mit Stoffen,
die sie aus den Körpersekreten Grippe-
kranker gewonnen hatten. In Heidelberg
bekam die gefährdete Zivilbevölkerung
Kalziumchlorid zur Stärkung des kör-
pereigenen Abwehrsystems verabreicht.
Ansonsten herrschte in der Therapie der
Grippe, über deren Ursache man weiter-
hin spekulierte,der Grundsatz,dass jedes
Mittel recht war im verzweifelten Kampf
gegen die todbringende Seuche.

Zur gleichen Zeit begann die fieber-
hafte Suche nach dem Krankheitserre-
ger. Zunächst vermutete man ein Bak-
terium als Auslöser. Doch schon bald

war den meisten Experten klar, dass es
kein Bazillus sein konnte, sondern nur
ein Virus, welches sich aber mit den da-
mals vorhandenen Labormethoden
nicht nachweisen ließ. Erst 1933 gelang
es einer englischen Forschergruppe, das
Grippevirus im Tierversuch zu isolie-
ren. Doch war man damit dem tödli-
chen Killervirus von 1918 noch längst
nicht auf die Spur gekommen.

Die Suche nach dem Virus

Vor einigen Jahrzehnten wurde ein
spannendes Kapitel in der Wissen-
schaftsgeschichte aufgeschlagen, näm-
lich die Jagd nach dem Killervirus von
1918, das weltweit über 20 Millionen
Menschen den Tod gebracht hatte. Zu
den eher stillen Helden dieser Ent-
deckungsgeschichte zählt der amerika-
nische Pathologe Johan Hultin. Er kam
als junger Student auf die Idee, nach den

Spuren des Virus in Leichen
zu suchen,die der Dauerfrost
in Alaska konserviert hatte.
Seine erste Expedition im
Jahre 1951 war aber nicht
von Erfolg gekrönt. Erst
1997, als Hultin längst im Ru-
hestand war, kehrte er noch-
mals an den Fundort der Eis-
leichen zurück und lieferte
dem amerikanischen Mole-
kularbiologen Jeffery Tau-
benberger, dem eigentlichen
Helden dieser Geschichte,ei-
nen weiteren Baustein für
die vollständige genetische
Entschlüsselung des Killervi-
rus. Taubenberger, der das
Buch des amerikanischen

Medizinhistorikers Alfred W. Crosby
über die lange Zeit aus dem öffentlichen
Bewusstsein verdrängte Grippe von
1918 gelesen hatte, kam so Anfang der
90er-Jahre auf die geniale Idee, in der
riesigen pathologischen Sammlung der
amerikanischen Armee nach Gewebe-
proben von Soldaten zu fahnden, die
1918 der Grippe zum Opfer gefallen wa-
ren. Nach einigen Fehlschlägen gelang
es ihm und seinem Team, das Virus, das
damals den Tod von Millionen Men-
schen verursacht hatte, mit moleku-
larbiologischen Methoden zu rekon-
struieren. Prof. Dr. phil. Robert Jütte
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1918 werden in einem Not-Hospital bei Fort Riley im US-Bundesstaat
Kansas die Opfer der Spanischen Grippe versorgt.
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