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Jahrelang hat
er in Archiven
recherchiert:
Jürgen Göde-
cke (58) bietet
einmalige Ein-
blicke in die
Geschichte un-
serer Heimat.
Redakteur Dirk von Werder darf
schon jetzt kurze Auszüge aus Ka-
piteln des unveröffentlichten Bu-
ches „Typen, Tugend, Traditionen“
in seinem Artikel bringen.

Kleinbauern, und das waren
die meisten der auf dem

Land lebenden Menschen, wa-
ren seit altersher gezwungen,
sich durch Handwerk oder als
Tagelöhner Geld hinzuzuverdie-
nen. Denn oft beschränkte sich
ihre Nutzfläche auf einen Gar-

ten oder schmale, parallel zu
Wegen verlaufenden Ackerstrei-
fen am Rande wertlosen Sumpf-
landes. Sie waren deshalb nicht
in der Lage, allein für ausrei-
chend Lebensmittel zu sorgen.
Die Gefahr, dauerhaft in die

Bettelei zu fallen, war ständiger
Begleiter von Kleinbauern und
ihren Familien. Krankheiten
oder gar Invalidität machte sie
„gottgegeben“ zu Beziehern der
Zuwendungen örtlicher Armen-
kasse. Für die Kasse wurde ein
eigenes Rechnungsbuch ge-
führt, sie wurde aus Steuergeld
und – diese Anwendung hat
überlebt – Geldbußen finanziert,
die Gerichte verhängten.
Trotzdem blieben die Mittel

sehr begrenzt. 1543 kam eine
Einnahmequelle für die Armen-
kasse hinzu: Geld aus „Armen-

kästen“. Noch heute steht eine
solche im Eingangsbereich der
Helstorfer Kirche. Die als Refor-
mationsfürstin bekannt gewor-
dene Herzogin Elisabeth von Ca-
lenberg ließ die Almosenbehäl-
ter in jeder Kirche aufstellen.
Das Geld war bitter nötig. Ein

aus dem Jahre 1663 überlieferter
Unglücksfall verdeutlicht die Si-
tuation: Der Bissendorfer Fuhr-
mann Kort Bortners geriet mit
einem Bein unter ein Holzfuhr-
werk. Das von einemHofbarbier
– sie schnitten damals eben
nicht nur Haare ab – berechnete
Honorar für ‚Amputation und
Wundheilung’ konnte der Mann
nicht zahlen und so bat er beim
Amt um Übernahme der Kos-
ten. Die Entscheidung ist nicht
überliefert, doch fiel Bortners als
Invalide in bittere Armut.

Fürsten- und Königshäuser
hatten im ausgehenden Mit-

telalter häufig eine eigenartige
Sicht der Dinge – auch auf die
Armut im Lande.
Bekannt ist ein Ausspruch der

Habsburgerin Marie-Antoinette,
Königin von Frankreich, als sie
auf das Elend ihrer Untertanen
angesprochen wurde: „Sollen sie
doch Kuchen essen, wenn sie
kein Brot haben!“ In ihrem Fall
rächte sich das später: Sie wurde,
wie ihr Ehemann, König Ludwig
XVI. im Jahre 1793 während der
französischen Revolution auf der
Guillotine enthauptet.
Unterstützt von einer entspre-

chenden Auslegung der Heili-
gen Schrift durch irdische Kir-
chenvertreter, galt in der Mitte
Europas das System gesellschaft-

licher Stände und Schichten als
gottgewollt und undurchlässig.
Sünden oder Wohltaten der Ah-

nen galten zugleich als Vorbe-
stimmung für die Geburt in Ar-
mut oder Reichtum.
Selbst die vermeintliche, und

allenfalls sporadisch aufflackern-
de Großzügigkeit von wohlbe-
tuchten Schichten den ärmeren
gegenüber, war nicht ohne Bei-
geschmack. Gelegentliche Spen-
den oder Bettlergaben entspran-
gen längst nicht immer dem Be-
dürfnis, die Situation des Be-
schenkten zumindest kurzfristig
zu verbessern. Vielmehr dienten
diese Almosen der Sicherung
des eigenen Seelenheils und ga-
rantierten die Vergebung für be-
gangene Sünden. Das Elend und
die Hungersnöte gerade in den
Armenvierteln wurden vomAdel
und dem späteren reichen Bür-
gertum fast vollends ignoriert.

Kein Brot? Ach, sollen
sie doch Kuchen essen ...
Vom Zynismus der Reichen – Almosen dienten dem Seelenheil

Fotos: Gödecke; Wikipedia; Ziegen: Pixelio.
de (Grossmann).

Not macht erfinderisch – immerhin
Typen, Tugend, Traditionen – Folge 3: Die gottgegebene Armut bedroht vor allem Kleinbauern und Witwen

Hier findet sich
Armut in den
Aufzeichungen
Neustadts.

Ein Zeitstrahl

Besonders hart traf es auch
Witwen, die keine Kinder hatten
oder von diesen nicht ernährt
werden konnten. Sie waren die
Ärmsten im Ort und auf die Ar-
menkasse angewiesen. Neben
Schuhen, Tüchern für die Beklei-
dung, etwas Geld für Lebensmit-
tel wurde hieraus auch das Schul-
geld für Kinder armer Familien
bezahlt.
Tagelöhner und ihre Nach-

kommen hatten keine Möglich-
keit, sich als Handwerker selbst-
ständig zu machen, da ihnen wie
auch ihren Frauen die Aufnahme
in die Gilden und Zünfte – als
den damaligen Berufsverbänden
– verwehrt wurde. Auch der Bau-
ernstand blieb ihnen versagt, da
man hierfür zunächst viel Geld
für Pacht, Gerätschaften und Ein-
saat benötigte.

Was tun? Einige Groschen wa-
ren mit dem Flechten von Wei-
denkörben, dem Binden von Rei-
sigbesen und Strohstricken oder
dem Bürstenmachen zu verdie-
nen. Hausarbeiten wie diese wa-
ren noch bis vor wenigen Jahr-
zehnten die Sache von Altentei-
lern auf vielen Höfen.
Arme Leute lernten zudem,

einfache Geräte der Natur zu ent-
nehmen. So diente ein nach dem
Schlachten einer Ente oder Gans
abgehackter Flügel (‚Fitschen’)
als Handfeger. Und Kinder freu-
ten sich über „Fleutjepiepen“,
mehrtonige Pfeifen, die mit we-
nigen Messerschnitten aus ei-
nem daumendicken Stück Wei-
denholz gefertigt wurden.
n In der nächsten Folge widmen
wir uns den Auswirkungen von
Pest und Cholera in Neustadt.

Die Bibel – gelesen und gelebt. Gudrun Kiehne aus Vesbeck blättert in einem Exemplar aus dem 16. Jahrhun-
dert. Nach Gutenberg und Luther war die Bibel das erste Buch mit großer Verbreitung. Chadde

469 Jahre Spenden: Der Armen-
kasten in der Kirche zu Helstorf.

1543

1543: Elisabeth von
Brandenburg, Herzo-
gin in Calenberg, lässt
Armenkästen in den
Kirchen aufstellen.

1681: Die Ziegen der Bau-
ern verscheuchen das
Jagdwild. Kurfürst Ernst
August von Hannover
verbietet die Haltung der
Tiere. Der zuständige
Amtsmann in Neustadt
setzt die Vorgabe seines
Monarchen nicht um. Er
weiß, wie sehr die Armen
auf die Ziegen angewie-
sen sind. Auch als das
Ziegenproblem sich zu-
spitzt und sogar der Ab-
schuss der Ziegen durch
die Förster angedroht
wird, bleibt der Amts-
mann stur. Mit Erfolg: Er
hat das Problem ausge-
sessen.

1730: Tagelöhner, auch
Häuslinge, werden
nicht gern gesehen und
müssen in der Amts-
stube Schutzgeld zah-
len. Eine Liste von 1730
führt in Neustadt unter
anderem folgende
Häuslinge: Johann
Timme (bettelarm), Ilse
Linneweh (desglei-
chen), Ilse Drösemeier
(gebrechlich und arm),
und Magdalene Haa-
nen (bettelarm, ist un-
gesund).

1681

1730


