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Bezieher: 610 

Die Pest in Preußen 

Z 
wischen den Jahren 1709 und 1711 tobte die schwarze Pest letztmalig in Preußen. Pestausbrüche hatte 
es dort vorher schon gegeben, jedoch war dieser der schlimmste und wurde zusätzlich dadurch verstärkt, 
daß die Bevölkerung durch Mißernten und extrem kalte Winter in den vorangegangenen Jahren 
geschwächt war. Während der Krise wurden vor allem Einreisebeschränkungen erlassen, die Menschen 

aus dem benachbarten Polen, wo die Pest noch schlimmer wütete, am Übertreten der Grenze hindern sollten. Es 
wurden auch Quarantänemaßnahmen verhängt und Städte wie etwa Königsberg abgeriegelt. Das alles war 
jedoch vergeblich und am Ende starb geschätzt mehr als ein Drittel der Bevölkerung, viele flüchteten in Wälder 
und ganze Ortschaften waren menschenleer. Dies geschah noch während der letzten Jahre des ersten preußi-
schen Königs, Friedrichs I., auch wenn der Kronprinz, der spätere Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., bereits 

teilweise die Regentschaft ausübte. Unter 
König Friedrich lief der Wiederaufbau trotz-
dem schleppend. In den letzten Zügen der 
Pest wurden zwar Neusiedler angeworben 
und die angestammte Bevölkerung wurde 
aufgefordert, sich wieder in ihre Häuser zu 
begeben. Die Epidemie war allerdings noch 
nicht vorbei und viele dieser Menschen 
fielen ihr dann doch noch zum Opfer. Als 
Friedrich I. 1713 starb, nahm sich der 
Soldatenkönig des Themas persönlich an. 
Anders als Friedrich I. besuchte er noch im 
ersten Jahr seiner Herrschaft 1713 Ost-
preußen und weilte eine Zeit in Insterburg, 
um den Wiederaufbau persönlich anzuleiten, 
verwüstete Güter wieder in Betrieb zu 
nehmen und den Handel zu fördern. 

Dies war die Politik des sogenannten 
„Rétablissements“. Es wurde auch versucht, 
den Bevölkerungsschwund durch Neu-
ansiedlungen von aus anderen Ländern wie 
zum Beispiel Österreich geflohenen Prote-
stanten zu begegnen. Für Ostpreußen folgte 
eine Blütezeit wirtschaftlichen Wachstums 

und Friedens unter jenem König, der die Soldaten liebte, aber den Krieg haßte, und der oft in Ostpreußen war. 
Sein Nachfolger Friedrich der Große nahm sich zunächst auch seiner östlichsten Provinz an. Nachdem die ost-
preußischen Stände im siebenjährigen Krieg jedoch der russischen Zarin gehuldigt hatten, besuchte er die Provinz 
nie wieder und behandelte sie stiefmütterlich. Eine neuerliche Aufmerksamkeit wurde ihr erst unter Friedrich 
Wilhelm III. zuteil, der nach der Niederlage gegen Napoleon eine Zeit lang dort residierte.   L.R. 
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König Friedrich Wilhelm I. repeuplierte die devastierten Gebiete Preußens 
auch mit Flüchtlingen. 

Die Welt wird immer grauer. Zwar 
mag der kalendarische Frühling hier 
und da in der Natur eine Blumen-
pracht hervorzaubern, aber die ein-
gesperrten Menschen in Europa, 
Amerika, Asien und Australien (viel-
leicht auch in Teilen Afrikas) verhar-
ren im grauen Bereich. 

Nun hat ausgerechnet der Papst 
dafür gesorgt, daß der katholischen 
Kirche Farbe entzogen wird. Wie Die 
Tagespost am Donnerstag veröffent-
lichte, markiert das jährlich im Früh-
jahr erscheinende „Annuario Ponti-
fio“ in seiner 2020er Ausgabe die 
Bezeichnung des Papstes als „Stell-
vertreter Christ“ in einer Fußnote als 
„historischen Titel“. Bislang galt die 
Überschrift „Vicario di Gesù Cristo“ 
als Haupttitel, dem weitere nach-
standen: Nachfolger des Apostelfür-
sten, Oberster Pontifex der univer-
salen Kirche, Primas von Italien, 
Erzbischof und Metropolit der römi-

schen Provinz, Souverän des Staats 
der Vatikanstadt, Diener der Diener 
Gottes. Theologen zeigten sich ent-
setzt, denn daß der Papst Stellver-
treter Christi ist, ergebe sich aus der 
Heiligen Schrift, in der Jesus dem 
Petrus die Schlüsselgewalt in der 
Kirche verliehen hat. 

Im neuen „Annuario Pontifio“ heißt es  
jetzt als Überschrift auf der Seite, wo 
früher die Worte „Vicario di Gesù Cri-
sto“ standen: Jorge Mario Bergoglio. 
Es folgt sofort der Abriß seiner Le-
bensdaten, dann die Tage der Papst-
wahl und des Amtsantritts. Schließ-
lich nach einem Strich, der den 
Beginn der Fußnoten verdeutlichen 
soll, werden die – wörtlich – „histori-
schen Titel“ des Pontifex genannt. 
Dieser Eingriff in die Tradition kann 
nicht ohne die Initiative von Franzis-
kus geschehen sein und blieb nicht 
ohne Widerspruch. Die Tagespost zi-
tiert „einen Kenner der Materie“ nicht 

Der Papst erklärt seine Titel zu historischen Relikten 

namentlich, doch gibt er zu Proto-
koll, der Schritt zeuge von „einem 
gebrochenen Amtsverständnis“ des 
jetzigen Papstes. Der deutsche 
Kardinal Gerhard Müller nannte die 
Historisierung „theologischen Dilet-
tantismus von Statistikern“. Das 
Grau hat weiter ausgegriffen.  H.S. 

Papst Paul VI. war der letzte Pontifex 
Maximus, der mit der päpstlichen Tiara 
gekrönt wurde. 

https://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/aktuell/Es-war-einmal-ein-Stellvertreter-Christi;art4874,206976
https://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/aktuell/Es-war-einmal-ein-Stellvertreter-Christi;art4874,206976
https://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/Kardinal-Mueller-Gott-ist-nicht-einfach-ueberall;art312,199721
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15. April 1960: * Prinz Philippe von Belgien, seit 21. Juli 2013 König der Belgier 

16. April 1940: * Prinzessin Margethe von Dänemark, seit 14. Januar 1972 Königin von Dänemark 

16. April 1955: * Prinz Henri von Luxemburg, seit 7. Oktober 2000 Großherzog von Luxemburg 

19. April 1920: Beginn der Konferenz von San Remo, wo Frankreich das Völkerbundsmandat für Syrien und den 
  Libanon zugesprochen wurde, Großbritannien Palästina dies- und jenseits des Jordans sowie 
  den Irak als britisches Mandat Mesopotamien erhielt. 

Tage: 

Islamische Republik beharrt auf offenen religiösen Stätten 

Am Erscheinungstag dieses Nachrichtenbriefs wird 
sich Königin Elizabeth II. in einer Ansprache an die 
Nation und das Commonwealth wenden. Die Mon-
archin hat sich nach Schloß Windsor zurückgezogen 
und wird ihre Ermutigungsadresse von dort in die Welt 
senden. Erst am Freitag hat der positiv auf den Virus 
getestete Prinz Charles aus der Quarantäne 
zurückgemeldet und in einer Videobotschaft allen Mut 
zugesprochen. Bedingt durch das Kontaktsperregebot 
nahm er erstmals die Einweihung eines Krankenhaus‘ 
per Videoschaltung vor. Das Nightingale Hospital in 
London ist von seinem jetzigen Aufenthaltsort Birkhall 
in Schottland fast 800 km entfernt. Das 4000-Betten-
krankenhaus wurde in nur neun Tagen hochgezogen 
und soll Coronainfizierte der Hauptstadt aufnehmen. 

Bereits vor elf Tagen wurde im Corona-Blog eine er-
ste Zusammenfassung der umfangreichen Anstren-
gungen gegen Corona von Angehörigen regierender 
und zur Zeit nicht regierender Häuser veröffentlicht. 
Die seither unternommenen Aktivitäten zeigen das un- 

Königin Margrethe II. von 
Dänemark feiert am 16. 
April ihren 80. Geburtstag. 
Aufgrund der aktuellen Ge-
sundheitslage hat sie alle 
öffentlichen Feiern abge-
sagt, aber die Dänen wä-
ren nicht königstreu, wenn 
sie nicht ihrer Königin ihre 
Reverenz erwiesen: In die 
Facebookgruppe „Den-
mark sings for the Queen!“ 
haben sich 165.000 Mit-
glieder eingeschrieben und 
sie proben für Samstag, 
21. April einen dänemark-
weiten Chor. Jeder für sich 
zuhause kann das Loblied 
a u f  d i e  K ö n i g i n 
anstimmen. 

gebrochene Engagement der vielfach einfach als 
„Royals“ titulierten gekrönten Häupter und ihrer 
Familienangehörigen: 

- Der genesene Fürst Albert II. von Monaco hält noch 
räumlichen Abstand zu seiner Frau und seinen Kindern, 
hat aber die Amtsgeschäfte wieder aufgenommen. 

- Der norwegische Kronprinz Haakon hat von seinem 
Arbeitszimmer auf Schloß Skaugum aus mit 
verschiedenen Hilfsorganisationen im ganzen Land 
Telephonkonferenzen abgehalten. 

- Kronprinz Hussein von Jordanien fuhr mit einem 
Miitärkonvoi von Amman nach Irbid, um die zweitgrößte 
Stadt des Landes mit medizinischem Gerät und 
Lebensmitteln zu versorgen. 

- Der Erbe im Haus Braganza, Dom Alonso, Prinz von 
Beira, überbrachte dem Krankenhaus in Setúbal 
Mundschutzmasken.  

- Kronprinzessin Victoria von Schweden packte 
Essenspakete, die Freiwillige versorgten und auch an 
Bedürftige verteilt wurden.   H.S. 

Die meisten Staaten der islamischen Welt haben ihre 
religiösen Stätten in der Coronakrise geschlossen, 
selbst das sonst doch sehr fundamentalistische Saudi-
Arabien. Pilger, die einmal im Leben die traditionelle 
Reise nach Mekka antreten müssen und dafür ihre Er-
sparnisse aufwenden, haben aus Gründen der Gesund-
erhaltung das Nachsehen. Ein anderes islamisches 
Land hat solche Schritte nicht unternommen: der Iran. 
Dort finden religiöse Veranstaltungen an schiitischen 
Heiligtümern mit bis zu 30.000 Teilnehmern und das 
zeitlich im März verortete iranische Neujahrsfest auch 
mit Corona statt. Die Mullahs haben fast keine 
Beschränkungen des gesellschaftlichen und religiösen 
Lebens vorgenommen und sind daher selbst bei den 
offiziellen Coronafallzahlen und bei der Zahl der Toten 
unter den am schwersten betroffenen Ländern. Die tat-
sächlichen Zahlen dürften dabei noch weit höher liegen. 
Die Sanktionen, die gegen das Regime verhängt wur-
den, machen den Iran in der Tat noch anfälliger für 
einen weiteren Rückgang der Wirtschaftsleistung, der 
am Ende im Sturz des Ayatollahs münden könnte, und 
so tut das Regime lieber, als sei gar nichts. Der persi-
sche Kronprinz Reza Pahlavi hat diese Haltung stark 
kritisiert. Die Mullahs seien das größte Hindernis auf 
dem Weg zu einem vernünftigen Umgang mit der Pan-
demie. Zudem verhinderten die schlechten außenpoliti-
schen Beziehungen des Regimes, daß andere Länder 
ihre Hilfe anbieten würden. Die Iraner sollten daher die 
Hauptinfektionsquelle, also die Mullahs, beseitigen. Der 
in den USA wohnende Kronprinz werde mit seiner 
Familie zu Hause bleiben und das iranische Neujahr 

nicht feiern, da im vergangenen Jahr auch Naturkata-
strophen und Proteste gegen das Regime zahlreiche 
Tote kosteten und es somit ein schwarzes Jahr 
gewesen sei.  

Die Bundesrepublik bleibt dem Iran währenddessen 
freundschaftlich verbunden: Linienflüge in und aus 
dem Iran wurden selbst dann beibehalten, als das 
öffentliche Leben in Deutschland schon stark ein-
geschränkt wurde. Reisende mußten dabei weder 
medizinische Tests absolvieren, noch in Quarantäne 
gehen. Die Bundesregierung und die Mullahs – alte 
Liebe rostet nicht.    L.R. 

Die kaiserliche Familie des Iran feiert Newroz normalerweise 
zusammen (hier ein Photo von 2018), aber nicht heuer. 
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