Die beiden Seiten aus dem Totenverzeichnis von 1774 verzeichnen fast nur verstorbene Kinder. Sie starben an einer
Masern-Epidemie, die 1788 erneut ausbrach und wieder viele tote Kinder forderte. Die nächste Masern-Epidemie gab es
dann 1806, hier starben „nur“ 3 Kinder an dieser Krankheit.

1774
Den 25ten Martii wurde des hiesigen Vitriolsieders (Nr. 13) Eheweib Maria Barbara Müllerin mit
einer Leichenpredigt beerdiget. alt: 55.
Den 11ten April wurden 3 Kinder begraben als des hiesigen
1) Dixens ältestes Söhnlein alt: 8, welcher an Masern starb, mit einer Abdankung
beerdiget. Und des
2) Adams zu Sraco 2 Söhnlein, die beiderseits an Masern gestorben, beerdiget, das eine
war 8
3) das andere von 2 Jahren und lagen in einen Sarg und also auch in ein Grab versenket.
Beide wurden mit einer Abdankung zur Ruhe gebracht.
Den 17ten April wurden wieder 2 Kinder beerdiget als
1) des hiesigen Meißners Martin Matho ältestes Töchterlein in 5 Jahr s. Alters mit einer
Abdankung und
2) Hans Staricks Bauer zu Raddensdorff mittelstes Söhnlein im 8ten Jahr seines Alters mit
einer Abdankung ebenfalls begraben.

Den 19ten April ließ der Neumann allhier seine mittelste Tochter mit einer Abdankung beerdigen,
ihres Alters 5 Jahr.
Alle diese Kinder starben nach erhaltenen und überstandenen Masern, da sie sich zu zeitig heraus
gemacht an Herzdrücken, welches von zurückgebliebenen Husten herrührete.
Den 22ten April ließ der hiesige Meißner sein 2tes Söhnlein, alt: 6, welches an der neml. Krankheit
starb, mit einer Abdankung beerdigen. Gott entzog diesen Vater 2 liebe und recht hübsch gebildete
Kinder binnen 8 Tagen, dies war ein betrübtes Leichenbegängnis.
Den 25ten April wurde des Schenkers zu Kleinmehso Hans Cstoph Paulenzens einziges Töchterlein
mit einer Abdankung beerdiget.
Alle diese Kinder sind wie schon gemeldet nach überstandenen Masern, und da sie zu zeitig in die
scharfe Luft gelassen worden, an Herzdrücken gestorben, welches von dem ausgebliebenen Husten
herrührete, welcher sich zu Anfange und zu Ende der Masern gerne einstellet.
Den 8ten Maj wurde des Richters zu Sraco iüngstes Töchterlein 4 Wochen alt mit einer Abdankung
beerdiget.
Den 17ten Maj ließ der Gemeine Hirte (Gemeindehirte) zu Kleinmehso Christian Meyer sein
iüngstes Söhnlein mit einer Abdankung beerdigen.
Den 20ten Maj ließ gedachter Christian Meyer Gemeine Hirte zu Kleinmehso sein zweites Söhnlein
mit Abdankung beerdigen. Beides warn Zwillinge und noch nicht ein Jahr alt.
Den 9ten Junii wurde die alte Kalzens allhier mit einer Abdankung beerdiget, sie war etliche 70
Jahr alt.
Den 13ten Junii ertrank bey Staricks zu Raddensdorff ein Töchterlein im Hofe inder Mistpfitze,
welches von einer Anverwandtin zur Warte und Pflege dahin gegeben worden war, es wurde den
13ten darauf mit einer Abdankung beerdiget, alt 2 ½ Jahr.
Den 20ten Julii wurde eine Bettelfrau, die Abends vorher bey Dixen allhier sich eingedrungen und
des Nachts darauf gestorben, in der Stille beerdiget
Den 25ten Aug. ließ Christian Matho Bauer zu Raddensdorf sein einziges Söhnlein mit einer
Abdankung beerdigen. Alt: 4 Jahr.
Den 30ten Aug. ließ Christian Richter ein Häusler aus Kleinmehso sein ältestes Töchterlein mit
einer Abdankung beerdigen alt ½ Jahr.

Daß die Menschen schon im 18. Jahrhundert auch sehr alt werden konnten, zeigt dieses Beispiel:
Anno 1783, den 7ten Februar wurde die alte Ruban allhier mit einer Leichen-Predigt, in den 91ten Jahr ihres Alters
begraben.

Der Liebe Leben ist schnell vollbracht,
Es keimet, es reift in einer Nacht;
Frühmorgens erwacht,
Noch eh du's gedacht,
Hüpfts Kindlein frisch
Durch Blütengebüsch,
Und regt die Glieder
Mit Macht, mit Macht.
Kommts Abendroth,
Ists Kindlein todt,
Es legt sich nieder,
Ersteht nicht wieder,
Ist nimmer erwacht,
Gute Nacht, gute Nacht!
Dein Lauf ist vollbracht,
Dein Grab ist gemacht,
Gute Nacht, gute Nacht!
Friedrich Rückert 1810.

Allein in diesem halben Jahr, 1774, sterben 14 Kinder und es gibt nur 3 „normale“ Todesfälle.
Diese 14 verstorbenen Kinder entsprechen der durchschnittlichen Geburtenrate eines Jahres. Die
hohe Kindersterblichkeit ist alltägliche Wirklichkeit für Eltern, Großeltern und Verwandtschaft. Sie
wird erlebt, erlitten, beklagt und zum Teil als Gottgegeben hingenommen.
Ernährung und Pflege spielen besonders bei den Säuglingen eine entscheidende Rolle für ihr
Überleben. In späteren Lebensjahren sind es dann ansteckende Kinderkrankheiten oder allgemeine
schwere Erkrankungen, auch Geburtsfehler, die die Kinder aus dem Leben reißen. Eine
Geburtenkontrolle ist in dieser Zeit wenig machbar und so kommen viele Kinder zur Welt, die dann
die hohe Kindersterblichkeit schließlich wieder kompensieren.
Seit 1802 ist es üblich auch die Todesursachen regelmäßig im Kirchenbuch zu vermerken, und so
erfährt man nun auch, woran jedes einzelne Kind verstorben ist: Innere Epilepsie, Husten und
Stickfluß (Wasserlunge), am dicken Halse, Erbrechen, Ruhr, Geschwulst, Durchfall, Stäupchen
(schreckhaftes Zusammenfahren; Reaktion von Kindern in den ersten Lebensmonaten auf
Störungen), Hitze und Husten, häutige Bräune (Halsentzündung mit flächigem Belag, meist
Diphtherie). Am meisten sind es aber Schwäche und Stickfluß.
Das Stillen des Säuglings ist für das Gedeihen des neuen Bewohners enorm wichtig, denn dann ist
er gegen Infektionen immunisiert und bleibt von Ersatznahrung verschont. Das wird aber von den
Eltern nicht immer so gesehen. Viele Mütter nehmen ihre Kleinkinder in der Erntezeit mit aufs
Feld, um sie rechtzeitig Stillen zu können. Oftmals werden Kinder bis zu 1 ½ Jahre gestillt, was
nicht nur für die Kinder gut ist, auch die Mütter werden nicht so schnell wieder schwanger. Andere
Mütter hingegen wollen nicht so lange stillen, weil sie möglichst bald wieder ihrer gewohnten
Beschäftigung nachgehen wollen und müssen. Außerdem werden Mütter auch gern als faul
angesehen, wenn sie sich die Zeit zum langen Stillen nehmen. Also macht sie es lieber wie die
anderen und stillt ab. Je eher, um so schlechter für das Kind! Kuhmilch und Mehlbrei werden nun
als Ersatz gegeben. Letzterer wird oft nicht ausreichend gekocht und ist daher kaum verdaulich.
Nicht selten werden die Kinder, aus übergroßer Mutterliebe, auch überfüttert, was zu Störungen im
Verdauungsbereich und zu weiterreichenden gesundheitlichen Folgen, bis zum Tod führt.
Bei der Pflege werden Säuglinge zu selten, und wenn, dann zu heiß gebadet. Das Einwindeln
geschieht oftmals zu fest, und dann werden sie durch Lutschbeutel, dauerndes Wiegen oder
Genußmittel (Süßigkeiten, Alkohol) ruhig gestellt. Die Kleidung ist oft zu leicht und Schuhe fehlen.

