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Vorwort
Es war mir schon länger ein Bedürfnis, mich inten-

siv mit dem Pestkreuz und allem, was damit in Zu-

sammenhang steht, zu beschäftigen. Ich liebe mei-

ne Heimat - dieser Ort auf dem Dinkelbühl hat für 

mich schon immer eine ganz besondere Bedeutung. 

Auf  dieser  Bank  neben  dem Kreuz  unterm Birn-

baum zu verweilen tut einfach der Seele gut, man 

fühlt  sich  frei  und  kann  die  Gedanken  schweifen 

lassen. Egal zu welcher Jahreszeit, ich bin oft und 

gerne  dort  oben.  Dabei  genieße  ich  die  herrliche 

Aussicht auf unser Dorf - in dem ich sehr gerne lebe 

- und denke darüber nach, was die Menschen einst 

erdulden mussten, in Zeiten, als dieses Kreuz errich-

tet wurde. Dort oben wird klar, wie gut es uns geht, 

egal, was wir - im übertragenen Sinne - für Kreuze 

zu tragen haben. 

In diesem Jahr nun, da wir 340-jähriges Jubilä-

um der Ersterrichtung des Hochkreuzes feiern dür-

fen, habe ich mir die Zeit genommen, um zu recher-

chieren und zusammenzutragen, was es darüber zu 

berichten gibt.  

Ich  danke  ganz  herzlich  Herrn  Stephan  Knop 

(Verleger des Gantenkiel Verlags) für sein Interes-

se an meiner Idee, sein unermüdliches Engagement 

und die Möglichkeit, mein Büchlein in seinem Ver-

lag herauszubringen.

Außerdem danke ich meiner Familie, die es im-

mer wieder über sich ergehen lassen muss, wenn ich 

meine  literarischen  Ideen  auslebe.  Und ich  danke 

ganz herzlich meiner Tochter Tina für ihre wunder-

vollen  Illustrationen,  für  Ihre  Kreativität  und  ihr 

Lektorat.
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Geschichtliche Erläuterungen

In  den  Jahren  1626 und  1627 wütete  die  Pest  in 

Heyerode.   Alte Volksüberlieferungen haben Zahl-

reiches  über  diese  Epidemie  verbreitet.  Jedoch 

konnten  bisher  keine  konkreten  Dokumente  oder 

Nachweise  gefunden  werden,  welche  verlässlich 

über  die  Seuche  berichten.  Cholera,  Typhus,  die 

Pestilenz -  diese Gottesgeißeln,  wie sie auch gern 

genannt werden - waren im Mittelalter gang und gä-

be und so auch im Eichsfeld häufig vertreten. Die 

Pest - als schwarzer Tod bezeichnet - plagte beson-

ders die armen Menschen, suchte sie heim und war 

schwer  bis  gar  nicht  zu  besiegen.  Von  wo  diese 

Seuche ausging und wie sie sich schlussendlich ver-

breitete  war  den  Menschen damals  nicht  bekannt. 

Die Ursache und Plötzlichkeit  des Auftretens  die-

ser  verheerenden  Krankheit  waren  ebenfalls  uner-

forscht.  Hunger  und  Unterernährung  als  tägliche 

Begleiter  der  Menschen,  öffneten  dieser  todbrin-

genden  Krankheit  Tür  und  Tor.  Der  Pestbazillus 

hatte es leicht, die Menschen zu befallen, sie dahin-

zuraffen - urplötzlich - schon nach wenigen Tagen 

brachte er den Tod. 

Die Vogteier Nachbarn sollten den armen Heye-

rödern in ihrer Not helfen. Es wird berichtet,  dass 

die Verpfändung eines großen Waldstückes am Hai-

nich vom Sommerstein bis zum Senkig ausgehan-

delt worden war. Doch die Pest machte auch vor der 

Vogtei keinen Halt,  sodass die lebensnotwendigen 

Lieferungen ausblieben. 

An dieser Stelle sei Pfarrer Caspar Hollenbach 

aus  Diedorf  genannt,  der  seelsorgerisch  auch  für

Heyerode zuständig war. Er war es, der die Diedor-

fer Christen ermunterte - die Anordnung aussprach - 

den  bemitleidenswerten  Heyerödern  Lebensmittel 

aller Art zu spenden. Die Pest sollte natürlich Die-

dorf  nicht  erreichen.  Jeglicher  Kontakt  zwischen 

den Gemeinden war strengstens untersagt. So über-

legte man sich, einen Zeitpunkt festzulegen, an dem 

die Diedorfer ihre Spenden auf dem Dinkelbühl ab-

legten.  Eine  Stunde später  konnten  die  Menschen 

des Nachbarortes sie dankbar abholen. Ein ganzes 

Jahr lang wurde den Heyerödern das Leben etwas 

erleichtert. Ihnen konnte so über eine schwere Zeit 

hinweggeholfen werden. 

In der Chronik von Diedorf aus dem Jahr 1925 

ist dazu zu lesen: 

„Als Pestjahre auf dem Eichsfelde werden ge-

nannt:  1519-20,  1541,  1555,  1581,  1597,  1611,  

1626-27 und 1682. Leider sind die Kirchenbücher 

aus jener Zeit nicht mehr vorhanden. Aber aus den 

Aufzeichnungen in anderen Orten unserer Heimat  

können  wir  ungefähr  ein  Bild  zusammenstellen.  

Nachweislich  hat  man  schon  1519  versucht,  der  

Pest entgegenzutreten. Der Ratsarzt Schnellenberg 

zu Nordhausen empfiehlt die Aronswurzel als gutes  

Gegenmittel, er schreibt (1553) darüber: 

'Aaron  ist  ein  zart  gewechse  von  zweiy  oder 

dreyen Blettern, in der mitte ein Stenglin, gleich ei-

nem Hasenohr.  Auff Teutsch Aaron oder Pfaffen-

bind. - Die Bauwren in Sachsenland und fürnemlich 

die Bierseuffer, fressen dieser Wurtzel viel, sauffen 

sehr  darnach,  werden auch so voll  wie die  Swen,
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bedörften selten andere Artzneien - zum ersten hab 

ich im Jar unsers Herrn 1519 ungefehrlich biß in  

das  20.  Jar,  daselbst  im Sachsenland  ein  gemein 

Pestilentzsterben gewesen, viel guts mit dieser Wur-

tzel außgericht. Fürnemlich in dem 41. jar (1541) 

haben  mich  die  Erbarn  von Hagen berichtet  und 

gesaget, wie das sie (die Wurzel) auff dem Eyßfelde 

viel  leute  in  dem  Sterben  der  Pestilentz  erretet.  

(aus: ´Unser Eichsfeld´ 1909, S. 96)'

Auch Enzian und Pimpinella hat man gegen die  

Pest  angewandt.  Bis  in  unsere  Tage  ist  der  alte  

Volksspruch geblieben: 'Nahmt Einziaon un Leber-

nall, doos hilft dr Krankte schnall.'

Von der Kanzel  wurden Pestverordnungen be-

kannt gegeben, in den Städten wurden sie außerdem 

auf den Straßen ausgerufen. ... 

... Ganz schrecklich muß die Pestilenz 1626-27 

in unserer Heimat gewütet haben. In Küllstedt star-

ben 1626 (vom Feste Mariä Himmelfahrt bis Aller-

heiligen) 307 an der Pest, in Heiligenstadt 1626-27 

mehr als 600, in Duderstadt 2000, in Mühlhausen 

1715, auf dem Lande um Mühlhausen die Hälfte al-

ler Bewohner. Aus diesen Jahren meldet die Tradi-

tion folgendes: 

In Heyerode hat die Pest gar grausam gewütet.  

Zudem fehlte es den Heyerödern an den allernötig-

sten  Lebensmitteln,  da  Handel  und  Wandel  voll-

kommen unterbunden waren. Die Heyeröder such-

ten Hilfe in Diedorf und fanden sie auch. Täglich  

wurden  zu  bestimmter  Stunde  Lebensmittel,  wie

Brot, Milch, Fleischwaren u. dgl. unentgeltlich von 

den Diedorfern oben aufs Dinkelbiehl gebracht, von 

wo sie eine Stunde später, - um jede Berührung zu 

vermeiden, von den Heyerödern abgeholt  wurden.  

Nur 4 Familien sollen von der Pest verschont ge-

blieben sein. 

Als dann die Pest vorüber war, errichteten die 

wenigen  Ueberlebenden  in  Heyerode  das  Wetter-

kreuz auf dem Dinkelbiehl.“

500 Einwohner, aufgeteilt auf 60 Familien, leb-

ten vor der Pest in Heyerode. Fast alle Familien des 

Ortes hatten Opfer zu beklagen. Lediglich etwa 50 

Personen überlebten das Ende der Epidemie. 

Die  erzbischöfliche  Kanzlei  zu  Mainz  sprach 

wenige Jahre später die Weisung aus, den Ort neu 

zu besiedeln. Aus deutschen Regionen, die übervöl-

kert waren, weil sie während des 30-jährigen Krie-

ges wenig Verluste hinnehmen mussten, kamen die 

Menschen mit  ihrem handwerklichen Können und 

neuen  Gedankengut  nach  Heyerode,  brachten  fri-

schen Wind in die Eichsfeldgemeinde. Deren Mut, 

Fleiß und Wissen schafften für damalige Verhältnis-

se einen gewissen Wohlstand in den Ort.

1681 traf  die  entsetzliche  Kunde ein,  dass  der 

schwarze Tod erneut wüten würde auf dem Eichs-

felde. Die Angst war groß, dass die Schrecken von 

damals erneut über sie hereinbrechen würden. Das 

Zeichen  des  Todes  prangte  auf  schwarzer  Fahne. 

Darunter waren zwei überkreuzliegende Beinknoch-

en eingestickt und darunter das Symbol:

S.C.I.U.N.O.P.N.

„Sankt Cyriakus, in urgentinecessiaate Ora pro nobis!“

(„Heiliger Cyriakus, in äußerster Not bitte für uns!“)
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Die Kirchenfahne war zwischenzeitlich grün - soll 

20  Taler  gekostet  haben  und  von  den  Heyeröder 

Wollkämmern gestiftet worden sein. Sie ging in den 

Jahren 1920 bis 1923 verloren. 

Reiche Ernte hielt  die Krankheit  überall,  aller-

dings wurde Heyerode in diesem Jahr gänzlich ver-

schont. 

Die  Zimmerleute  verwendeten  Eichenholzbal-

ken  und  fertigten  ein  aus  zwei  ungleich  langen 

Querbalken bestehendes Kreuz. Der Schmied wie-

derum war zuständig für die Herstellung eines klei-

nen Kreuzes aus Eisenblech, welches er für die An-

bringung der Fahnenstange hämmerte.  „1626 “ war 

als Jahreszahl darauf zu lesen. Es soll im Turm der 

Kirche aufbewahrt worden sein, ist aber heute leider 

nicht mehr auffindbar. Verschiedene Bau- und Um-

baumaßnahmen im Laufe der Jahre führten dazu. In 

beiden Kirchen, der auf dem Plan (umgangssprach-

lich: Plon) und der im Unterdorf konnten diese Re-

likte der Vergangenheit leider nicht mehr aufgefun-

den werden. 

In  diesem erneuten  Schreckensjahr  1681 -  vor 

heute 340 Jahren - wurde an genau der Stelle auf 

dem 439 Meter hohen Punkt der Heyeröder Flur das 

Hochkreuz  errichtet,  welches  gegenwärtig  weithin 

als Pestkreuz bekannt ist. Dieses zweibalkige Kreuz 

als  Zeichen  erzbischöflicher  Würde  ist  Ausdruck 

der Treue zum Glauben und Treue dem Oberhirten - 

dem Bischof - zu Mainz, die seinerzeit von der Ge-

meinde gelobt worden war.

Wie in Heyerode so sind es in Oberammergau 

die weltweit bekannten Passionsspiele, die als Ein-

Abb.: Die Heyeröder Kirchen; Vorne die alte Dorfkirche und hinten rechts die jüngere Kirche St. Cyriakus
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lösung eines Versprechens nach der überstandenen 

Pest 1634 im Rhythmus von zehn Jahren seit 1680 

stattfinden.  In Flörsheim am Main wird seit  1666 

bis heute am letzten Montag im August der so ge-

nannte „Verlobte Tag“ zum Dank für die Verscho-

nung der Bürger vor dem schwarzen Tod als örtlich-

er Feiertag begangen.   

Das "Hohe Kreuz" zu Heyerode wurde damals 

mit  feierlicher  Prozession  hinauf  zum  Dinkelbühl 

getragen - für alle Zeiten aufgerichtet und von Pfar-

rer  Johann Valentin  Hartmann aus  Diedorf  einge-

weiht.

Zum einen wurde dieses etwa 6 m hohe Kreuz 

als Mahnmal erbaut und errichtet, um sich bei den 

Diedorfer Bürgern für ihre selbstlose Hilfe erkennt-

lich zu zeigen und zum anderen aus Dankbarkeit, 

dass die Pest in diesem Jahr den Ort verschont hatte. 

Aus diesem Grund leisteten die Einwohner damals 

den Schwur, hinauf zum Kreuz zu pilgern und einen 

Gottesdienst abzuhalten. 1860 bei der Mission wur-

de  die  Dreifaltigkeitsprozession  festgelegt,  vorher 

pilgerten die Menschen einzeln hinauf zum Kreuz. 

Seit  einigen Jahren findet  diese Messe jährlich an 

jedem ersten Sonntag im Juli statt und fällt so mit 

dem beliebten Gemeindefest zusammen.

Im  Laufe  der  Jahre  wurde  das  Doppelkreuz 

mehrfach  erneuert.  Am 27.  Mai  1882 stellten  die 

Zimmerleute  Josef,  Jakob  und  Karl  Henning  aus 

Heyerode ein neues Kreuz auf, welches am 27. Juli 

feierlich geweiht wurde. Etwa 1000 Gläubige nah-

men daran teil. Frühjahrs 1918 wurde dieses Kreuz 

an die Straße zwischen Heyerode und Falken ver-

setzt. Dorthin konnten die Bittgänger fußläufig bes-

ser pilgern. Zum Dinkelbühl führte nämlich kein be-

gehbarer Weg. Nach Ende des 1. Weltkrieges aller-

dings wurde es auf Bitten der Gemeindemitglieder 

wieder auf dem Dinkelbühl errichtet und am Peter- 

und Paulsfest  1924 schließlich  eingeweiht.  Einem 

Volksfest  glich  der  300.  Jahrestag  der  Ersterrich-

tung - der am 12. Juli 1981 begangen wurde. Ordi-

nariatsrat Paul Uthe aus Erfurt zelebrierte den Got-

tesdienst bei herrlichem Sonnenschein. Er erwähnte

Abb.: Jahreszahlen der Errichtung sowie Erneuerung des 

Doppelkreuzes im Lauf der Jahre

in  seiner  Predigt,  dass  die  Menschen  damals  ihre 

letzte  Hoffnung  im  Kreuz  gesehen  und  gefunden 

hatten.

2003 wurde durch die  "Bauhütte"  der Pfarrge-

meinde Heyerode ein neues Kreuz aus Eiche ange-

fertigt und am 6. Juli eingeweiht. Seit diesem Zeit-

punkt  sind  die  Jahreszahlen  der  vorangegangenen 

Kreuzerrichtungen im Pfahl zu lesen.
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te, dann grüßte er nur stumm und ebenso war der 

Dankesgruß. Aber schließlich, was half es, das Le-

ben mußte weitergehen, wenn auch der schreckliche 

Krieg immer noch kein Ende nehmen wollte.  So  

faßte man denn neuen Mut, schloß sich hilfsbereit 

zusammen,  zog  im  Frühjahr  mit  Pflug  und  Egge 

wieder  hinaus  aufs  Feld,  griff  im  Sommer  hurtig

zur  Sichel  und im Herbst  zum Flegel.  Im Winter

Abb.: Der Heyeröder Heimatverein in historischer Tracht und mit der Pestfahne am Doppelkreuz;

Von links nach rechts: Karl-Heinz Vogeley, Ruth Vogt, Andreas Vogt, Agnes Vogeley, Kurt Hohlbein, Erika Böhm, 

Dieter Herold, Ingrid Herz, Werner Herz
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Abb.: Alljährlich am ersten Sonntag im Juli feiert die katholische Gemeinde einen Gottesdienst am Doppelkreuz

kann. Als ich dann heimwärtsgehend noch einmal 

zurück schaute zum Hohen Kreuz, war mir, als sei-

en dort oben an dem dunklen Holze in leuchtender
Goldschrift zwei Worte zu lesen, die schönen Worte: 

LIEBE  und  FRIEDE
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Abb.: Karte mit der Lage des Doppelkreuzes zwischen Heyerode und Diedorf. Das Dinkelbühl - in vielen Karten (siehe 

oben) auch Dünkelbiel  oder Dünkelbiehl benannt - geht auf den altdeutschen Begriff  „Thing“ zurück und bedeutet 

Volks-,  oder Gerichtsversammlung,  auf der sämtliche Rechtsangelegenheiten einer Gemeinde behandelt wurden. Als 

Bühel wurde eine Erhebung im Gelände, ein Berg oder Hügel, bezeichnet. Dass es mehrere Namensvarianten für den 

Berg mit dem Doppelkreuz gibt, kann daher rühren, dass sich im Lauf der Zeit durch den gesprochenen Dialekt ver-

schiedene Schreibweisen ergaben.
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Die große Pest - diese schreckliche Geißel der Menschheit - kann als eines der einschneidendsten 

Ereignisse europäischer Geschichte bezeichnet werden. Auch an Heyerode, dem Heimatort der Au-

torin, ging diese Epidemie nicht vorüber. 

Das Büchlein beschäftigt sich in Wort und Bild mit der Pest im Allgemeinen und schlägt einen Bo-

gen zu den Konsequenzen auf Heyerode im Südeichsfeld in Thüringen. Speziell wird auf das auf 

dem Dinkelbühl zwischen Heyerode und Diedorf befindliche Pestkreuz eingegangen. Entstanden ist 

unter Nutzung zahlreicher Quellen ein lehrreiches und anschauliches Panorama, welches diese Seu-

che mit all ihren Auswirkungen vor Augen führt.  


