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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 seinen Artikel bringen.

Die Pest – der Schwarze Tod –
grassierte im 30-jährigen

Krieg (1618–1648) vor allem in
den Dörfern Eilvese, Hagen,
Borstel, Nöpke und Laderholz.
Auf insgesamt 137 Höfen in die-
sen Ortschaften starben allein 73
Bauern an dieser Seuche. Die
kriegsbedingte Verelendung,
einhergehend mit Hunger und
Misshandlungen durch umher-
ziehende Soldatenhaufen, trug
zu dieser hohen Todesrate bei.
Ab dem Jahre 1720 galt der

„Pestessig“, ein aus mindestens
zwölf verschiedenen Pflanzen
zusammengebraute Mixtur, als
wirksamste Arznei. Diese Es-
senz nahmen die an der Seuche

Erkrankten nicht nur mehrmals
täglich ein, sondern sie wuschen
damit den ganzen Körper. Mitt-
lerweile wird vermutet, dass die
so herbeigeführte, im Alltag eher
seltene Ganzkörperreinigung
zum wirksamen Instrument im
Kampf gegen die Verbreitung
der Erreger wurde.
Dennoch gab es immer wie-

der Opfer. In einer Zahl, dass die
Pesttoten der Kirchengemeinde
Helstorf in „Neimeiers Fuhrn“,
einemWald amWacholder-Park,
gebracht und in dort eiligst ge-
weihten Waldboden bestattet
wurden. Diesen entlegenen, aber
von den Dörfern Abbensen,
Helstorf, Vesbeck sowie Duden-
und Rodenbostel gleichermaßen
günstig zu erreichenden Ort
(Flurbezeichnung: Hoher Berg)
wählte man offenbar wegen der
allseits bekannten Ansteckungs-
gefahr aus.
Der Respekt vor der Funktion

als Ersatzfriedhof soll Grund da-
für sein, dass dieser von Feldern
umrahmte Wald nie gerodet,
also forstwirtschaftlich genutzt
wurde. EinHinweis darauf könn-
te der willkürliche Wildwuchs
der Bäume dort sein, während
nahezu sämtliche andere Wälder

der Gemarkung von Menschen-
hand angelegte, geradlinige
Baumreihen aufweisen.
Der Schwarze Tod überzog im

Oktober 1664 ein weiteres Mal
die Dörfer Helstorf, Vesbeck und
Esperke. Er raffte 15 Menschen
hin. Am 21. November 1664 fei-
erte die Gemeinde in der Hels-
torfer Kirche dennoch einen
Dankgottesdienst, da im Gegen-
satz zu früheren Epidemien die
weitaus meisten Häuser, sogar
ganze Dörfer der Kirchenge-
meinde von der todbringenden
Seuche verschont geblieben wa-
ren.
Der Neustädter Amtmann

Burghard Hoffmeister teilte am
28. November 1664 dem Landes-
herrn mit, dass die „anklebende
Seuche der Pestilenz“ hier nun
ausgemerzt sei. Die befallenen
drei Esperker Häuser – das Dorf-
gasthaus, das Hirtenhaus und
der Hof des Bauern Dietrich Du-
denbostel – wurden noch länge-
re Zeit darüber hinaus „wie die
Pest“ gemieden.
n In der nächsten Folge nähern
wir uns der Moderne: Wege und
Brücken werden gebaut, erleich-
tern Warenaustausch und Be-
suchsprogramm.

Mit dem Einsatz von Antibio-
tika und/oder Schutzim-

fungen wurde im 20. Jahrhun-
dert vielen Infektionskrankhei-
ten der Schrecken genommen.
Und dennoch: Noch immer star-
ben (und sterben) Menschen da-
ran.
So 1936 der Vesbecker Müller,

Otto Müller an der „Schwind-
sucht“, Tuberkulose. Besonders
tragisch: Unwissentlich infizier-
te er auch seine zwölfjährige
Tochter Martha, die nur drei Mo-
nate nach dem Vater starb. Otto
Müller hatte von seiner Frau Ella
in der Krankheitsphase beson-
ders nahrhaftes Essen erhalten,
und wenn er die zubereitete Por-
tion nicht schaffte, verzehrte
TöchterchenMartha den Rest. So
infizierte sich auchMartha. Zum
Mitleid mit der Mutter und Wit-
we kam eine nicht unübliche
Härte von Nachbarn und Be-
kannten: „Doa haste sülm

Schuld! Wat mosste ok in eine
Tuberkel-Familie infreien?“ Die
Frau habe selbst Schuld –

schließlich sei in der Familie be-
reits vorher jemand an Tuberku-
lose gestorben. Warum habe sie
dort eingeheiratet.
Der vermutlich letzten tödli-

chen Diphtherie-Erkrankung in
der Umgebung fiel im Oktober
1950 ein zwölfjähriger Junge aus
Wulfelade zum Opfer. Seit meh-
reren Jahren bestand bereits eine
in den Schulen durchgeführte
Impfpflicht.DieseReihenschutz-
impfung lehnten die Eltern des
Jungen jedoch ab. Ihre beiden
Töchter waren früh gestorben,
dem Sohn galt besondere Für-
sorge. Ihn hatten sie zu einer
Impfung bei einem Privatarzt
angemeldet – wenige Monate
nach der Reihenimpfung. Für
den Jungen war das zu spät:
BeimTermin stellte der Arzt eine
fortgeschrittene Diphtherieer-
krankung fest, an der der Junge
starb. Früher geimpft, hätte er
vermutlich überlebt. vw

Die tödlichen Reste von Papas Teller
Noch im 20. Jahrhundert fordern Diphterie und TBC ihre Opfer

Fotos: Gödecke; Wikipedia; AFP, Chadde.

Der Tod fand ein
hübsches Plätzchen
Typen, Tugend, Traditionen – Folge 4: Die Pest in den Dörfern

So wütete
die Pest im
Mittelalter in
Europa.

Ein Zeitstrahl

Der Rehbock nimmt Reisaus vor der Fotografin – ansonsten fühlt sich das Tier am Hohen Berg östlich Helstorfs wohl. Im 17. Jahrhundert wurden hier Pesttote bestattet. Chadde

1201

13. Jahrhundert: Die
Handelskontakte zwi-
schen Asien und Euro-
pa werden enger. Über
Ratten in den Fracht-
räumen verbreitet sich
vermutlich der Pest-
erreger.

1348 bis 1351: Juden wer-
den für das Ausbrechen
der Pest verantwortlich
gemacht. In den soge-
nannten Pestprogrom-
men werden in europäi-
schen Städten ganze jü-
dische Gemeinden aus-
gelöscht.

1500 bis 1520: Um zu ver-
stehen,welcheEinschnit-
te die Pest in einer Stadt
bedeutet, reicht ein Blick
auf die Bevölkerung in
London nach einer Pest-
welle: 60 Prozent weni-
ger Menschen leben in
der Stadt.

1390: Gegen den
Schwarzen Tod kennen
die Menschen kein Mit-
tel. In Geißlerumzügen
ziehen sie durch die
Städte und versuchen,
sich mit diesen Buß-
praktiken dem Schick-
sal zu entziehen.

1679: Galgenhumor
macht sich breit. Der
Tod kann jeden Treffen.
Ein Wiener Sänger dich-
tet im Lied „O Du lieber
Augustin“:

Jeder Tag war ein Fest,
Und was jetzt?
Pest, die Pest!
Nur ein groß’
Leichenfest,

Das ist der Rest.
Augustin, Augustin,

Leg’ nur ins Grab dich
hin!

O Du lieber Augustin,
Alles ist hin.

1390

1679

In der alten Vesbecker Wasser-
mühle starben 1936 der Müller
und seine zwölfjährige Tochter an
Tuberkulose.

1348

1500


