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Das Original 
aus Bremen
Beseitigt zuver-
lässig lästige 

Krabbeltiere und 
sonstiges Unge-

ziefer. 

Witwe Gottfried und die selt-
same Krankheit des Erbrechens
Witwe Gottfried und die selt-

Gesche Margarethe Timm wurde 
1785 als Zwillingstochter eines 
Schneiders und einer Näherin in 
Bremen geboren. Als sie 21 war 
arrangierten die Eltern ihre erste 
Heirat mit dem gutbürgerlichen 
Sattlermeister Johann Milten-
berg. Doch der Ehemann trank 
und setzte in Kneipen und Bor-
dellen einen Großteil des väterli-
chen Vermögens um. Vermutlich 
aus der Angst heraus, mitt ellos 
mit den drei  Kindern zurück-
gelassen zu werden, begann 
Gesche nach sieben Ehejahren 
ihre unrühmliche Karriere und 
vergift ete Johann Miltenberg. 
Doch bereits zwei Jahre später 
schieden 5 weitere Personen aus 
dem Leben. Zunächst „verlor“ 
Gesche ihre Mutt er, eine Woche 
später ihre dreijährige Toch-
ter Johanna, und eine weitere 
Woche später ihre sechsjährige 
Tochter Adelheid. Etwa einen 
Monat später starb ihr Vater 
Johann Timm, und zwei Monate 
später verlor Gesche mit ihrem 
fünfj ährigen Sohn Heinrich auch 
den letzten Angehörigen. Das 
Mitleid der Bremer Bevölkerung 
mit der trauernden Witwe, der 
das Schicksal so übel mitgespielt 
hatt e, war groß.
Völlig unvermutet, tauchte im 
folgenden Jahr ihr totgeglaub-
ter Zwillingsbruder Johann, ein 
verschollener Soldat, in Bremen 
auf, und verlangte von Gesche 

seinen rechtmäßigen Erbteil am 
elterlichen Vermögen. Gesche, 
die sich zwar wohlhabend gab, 
aber doch an steti gen Geldsorgen 
litt , entledigte sie sich mit einer 
Porti on Arsen versetzten Schell-
fi schs dieses Problems.
Ihre schon lang andauernde 
Affäre mit dem Weinhändler 
Michael Christoph Gottf  ried, ei-
nem Freund ihres „verstorbenen“ 
Mannes, trug Früchte. Gesche 
wurde schwanger und Gottf  ried 
zögerte die, ihm unheimlich ge-
wordene Frau, zu heiraten. So 
verabreichte sie auch ihm mehr-
mals sog. „Mäusebutter“ und 
pfl egte ihn, bis er sie schließlich 
auf dem Totenbett  heiratete. Das 
Kind kam tot zu Welt. Ihr Vorrat 
an „Mäusebutt er“ - ein Gemisch 
aus Arsen und Fett , das sie einst 
von ihrer Mutt er zur Vertreibung 
von Ungeziefer erhalten hatt e, 
war aufgebraucht und für einige 
Jahre wurde es ruhig um die an-
gesehene Witwe Gottf  ried.
 Sie vermietete ihr Haus und 
bezog einige Zimmer in der 
vornehmen Obernstraße. Doch 
die Schulden häuft en sich. Um 
sich zu entlasten, schwor sie 
einen Meineid, sie wäre auf 
einer Reise bestohlen worden. 
Im Modehändler Paul Thomas 
Zimmermann, fand sie einen zu-
künft igen Gatt en, und über ein 
Zeitungsinserat eine neue Quelle 
für die berüchti gte Mäu se butt er. 

Nur schien diese nicht so stark 
dosiert zu sein, weshalb ihre 
folgenden Opfer langsam, über 
mehrere Jahre dahin siechten. 
Durch die anhaltende Geldnot 
war sie gezwungen ihr Haus zu 
verkaufen, konnte sich aber ein 
Wohnrecht sichern. Eine Welle 
mehrerer ungewöhnlicher Todes-
fälle erschütt erte Bremen. Der 
neue Hausbesitzer, dessen Frau 
und Kind Gesche auch „beseiti gt“ 
hatt e, wurde schließlich so miss-
trauisch, dass sich die „seltsame 
Krankheit des Erbrechens“ in 
Gesches Umfeld bald aufk lärte.
1828 wurde sie verhaft et und 
wenig später in das neue Gefäng-
nis am Ostertor (heute Wilhelm-
Wagenfeld-Haus) gebracht. Nach 
dreijähriger Haft  sollte ihr Todes-
urteil vollstreckt werden. Am 21. 
April 1831 wurde auf dem Doms-
hof der „Stab gebrochen“, und 
das letzte Todesurteil Bremens 
vollstreckt.
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