
 

 

Und hier noch die kleine Geschichte, mit der Michael Pelke, Dienststellenleiter der 
Niedersächsischen Landesvertretung, die Gäste der Veranstaltung am 7. Januar begrüßte: 
 
Ich möchte Sie zu Beginn dieses Abends einladen, mit mir zusammen in der Zeitgeschichte 
rückwärts zu reisen: etwa 120 Jahre, in das Jahr 1896, 1897, 1898 – so genau lässt sich das 
nicht mehr feststellen. Es ist eine Zeit, in der das Automobil gerade erst erfunden wurde und 
der Transport von Mensch und Waren noch mit Pferden erfolgt: als Reitpferd, als 
Kutschpferd, als Wagenpferd. Wir gehen gedanklich nach Frankreich, an die französische 
Nordgrenze, in das kleine Garnisonsstädtchen Senlis, das gerade einmal 15 000 Einwohner 
hat, eine Kathedrale, ein antikes römisches Amphitheater. Dort in Senlis ist damals ein 
Husarenregiment stationiert, eine Kavallerieeinheit: auch das Militär sitzt noch auf Pferden. 
 
Betreut werden die Husaren von dem Militärarzt Ernest Duchesne, einem jungen Mann, 
gerade erst Mitte Zwanzig. Er ist wohl ein sehr gewissenhafter Mensch, läuft mit wachen 
Augen über das Kasernengelände, hat offenbar nicht nur die Krankenstation im Blick, 
sondern auch die Pferde und die Ställe. Ihm jedenfalls fällt eines Tages auf, dass die 
arabischen Pferdeknechte die Satteldecken der Pferde ausgerechnet in den dunkelsten, 
feuchtesten und muffigsten Raum hängen. Das muss jedem Militärarzt gegen den Strich 
gehen. Das widerspricht allen Regeln der Hygiene, der Ordnung, des sorgfältigen Umgangs 
mit dem anvertrauten Material. Ernest Duchesne fragt also nach: Warum ausgerechnet in 
diesem feuchten Raum? Und er bekommt zur Antwort: „Weil die Decken dort am besten 
schimmeln. Und je schimmeliger die Decken sind, umso besser heilen die Wunden der 
durchgerittenen Pferde.“  
 
Jeder andere Militärarzt hätte diese Antwort in das Reich der Fabeln verwiesen – zumal sie 
von Pferdeknechten kam. Nicht so Ernest Duchesne. Der nimmt sich Proben von dem 
Schimmel, bringt sie in Lösung und führt damit Versuche an kranken Meerschweinchen 
durch. Er findet heraus, dass diese Lösung des Schimmelpilzes Penicillium Glaucum 
tatsächlich wirkt: gegen Echerichia Coli und gegen Typhus. Er schreibt einen 
Forschungsbericht darüber, reicht ihn ein – aber er wird schlicht nicht gelesen. Denn die 
hohe Wissenschaft ist der Meinung, dass der Autor zu jung, wissenschaftlich unbeleckt und 
zudem bloß Militärarzt ist: was kann der schon zu sagen haben. Den Nobelpreis für die 
Entdeckung des Penicillins bekommen jedenfalls andere – 60 Jahre später.  

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht in der eben erzählten Geschichte um 
Antibiotika, aber auch um Unvoreingenommenheit, die erlaubt, ungewohnten Wegen zu 
folgen. 
 
Sie haben sich mit dieser Veranstaltung ein wichtiges Thema vorgenommen: Es geht darum, 
die Kraft der Antibiotika für die Zukunft zu erhalten, zum Nutzen von Mensch und Tier. Und, 
das ist uns allen ein Anliegen: es geht darum, die Landwirtschaft als Sektor zu stärken, der 
den Menschen dient und unsere Lebensgrundlagen erhält. Niedersachsen muss sich dabei 
an vorderster Stelle engagieren, denn wir halten die meisten Nutztiere in Deutschland. 
Ich glaube, dass uns Ernest Duchesne bei der Lösung dieser Aufgaben ein Vorbild sein 
kann: 
 
• Er ging mit offenen Augen durch die Welt und stellte die richtigen Fragen. 
• Er war unvoreingenommen genug, Unerwartetes für Bedenkenswert zu halten. 
• Und er ging den Dingen systematisch auf den Grund. 

 
Ich wünsche Ihnen ein gutes Neues Jahr und eine ertragreiche Veranstaltung! 
 


