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Gretge
„mit Hexen verwandt, als Hexe verbrannt“
ein historischer Roman über eine wahre Begebenheit

Das Buch
Über diesen als „Hexenprozess“ bekannten Fall gab es
bereits seit 1785 viele Veröffentlichungen. Er ist im Buch
von Hoops und Ringe, „mißbraucht & verbrannt“, ibidem Verlag Stuttgart, 2009 erstmals umfangreich anhand aller
noch vorhanden Gerichtsprotokolle und Hinweise
bearbeitet und veröffentlicht worden.
Über den tragischen Prozess gegen eine 17jährige Frau, die
als Hexe verurteilt und hingerichtet wurde, dessen
Aktenlage dazu sehr umfangreich ist, berichtet dieser
historisch begründete Roman.
Die Orte sowie die Namen der in den historischen Texten
erwähnten Personen wurden nicht verändert. Zur besseren
Vermittlung der Stimmung zu jener Zeit habe ich das
Schloss zur Burg, den Flecken zur Stadt mit Vorstadt
umbenannt.
Dieser Roman fußt auf einer wahren und folgenschweren
Begebenheit. Er beinhaltet überlieferte Tatsachen, die
teilweise übernommen und zum Teil frei erfunden
wurden. Weiterhin sind darin frei erfundene Personen
enthalten sowie authentischen Personen mitunter Aussagen und Handlungen zugedichtet worden.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Jürgen Hoops von Scheeßel
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Karte 1, Anno 1648 aus
Enno HEYKEN,
Rotenburg Kirche, Burg
und Bürger, Zeichnung:
Gerh. Schnittger,
Rotenburger Schriften,
Sonderheft 7, 1966

Kapitel 1
die Jahre 1646-1659
I
Bereits am Weihnachtsmorgen des Jahres 1646 kündigte
sich für die junge Mette Meinken das Ende der Schwangerschaft und die Geburt ihres ersten Kindes an.
Ihr Ehemann Claus, welcher seit ihrer Heirat vor zwei
Jahren nun der Bauer auf dem Hof war, sandte seinen
Knecht und älteren Bruder Joachim aus, die Bademutter,
andernorts auch Hebamme genannt, zu informieren und
am besten sogleich mitzubringen. Es war ein uralter Voller
Hof mit einem in die Jahre gekommenen, strohgedeckten
Fachwerkhaus und mehreren Nebengebäuden, deren Alter
man ihnen an jedem Balken ansah. Die hölzernen
Windbretter der Giebelzier mit den nach innen gekreuzten
Pferdeköpfen waren sichtlich schon von Wind und Wetter
gezeichnet.
Längst hätte das Stroh auf dem Dach ausgebessert oder gar
erneuert werden müssen, aber dafür gab der Grundherr,
das Amt Rotenburg, keine Gelder frei. Es war selbst unter
der Kriegslast hoch verschuldet.
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II
Claus’ Vater, der Altenteiler Tietke, redete beruhigend auf
seinen Sohn ein, wie es sein Vater einst, bei Claus eigener
Geburt, getan hatte. Die Jahre als Bauer und die Erlebnisse
während der Kriegszeit, sowohl mit den katholischen,,als
auch mit den protestantischen Truppen, hatten ihn schwer
gezeichnet. Er war nicht nur alt an Jahren, sondern auch
gebrechlich geworden. Seine Beine wollten nicht mehr so
recht, seit er von Tillys Soldateska, die er zur
Einquartierung auf seinem Hof hatte, mit dem Stock blutig
geschlagen wurde.
Das ganze Dorf hatte seinerzeit sehr gelitten. Alle Vorräte
hatten die Soldaten aus den Häusern und Speichern
gestohlen. Das Vieh im Dorf hatten sie geschlachtet und
verzehrt. Auch die Pferde wurden ihnen weggenommen.
Für den Winter war den Dorfbewohnern nichts geblieben
und in den Nachbardörfern sah es nicht besser aus.
Als Tietke sich dagegen wehren wollte und einen Leutnant
ansprach, wurde er als gottloser Geselle beschimpft und
barsch abgewiesen. Er erinnerte sich noch genau daran, als
sei es gestern erst gewesen. Tietke hatte schon manchen
schlechten Winter im Dorf erlebt, der durch seine Härte
und Dauer die Vorräte auffraß. Damals aber hatten sie
schon im Herbst nach der Ernte nichts mehr zu essen.
Deswegen flehte er den Leutnant, einen böhmischen
Junker, der die Truppe im Dorf befehligte und nun
abziehen wollte, in seiner Eigenschaft als Bauernvogt an,
sie mögen sich erbarmen. Er solle ihnen Lebensmittel und
einige Stück Vieh da lassen.
Die schwedischen Truppen waren nicht mehr weit. Das
wusste Tietke, denn er hatte die Soldaten ängstlich reden
hören. Der Leutnant entgegnete ihm mit einem verächtlichen Grinsen von seinem Pferd herunter, er könne froh
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X
Mette konnte mit keinem Menschen im Dorf, auch nicht
mit ihrem Mann Claus über ihre Sorgen reden. Deswegen
besuchte sie ab und an ihre Schwester in Bülste oder ihren
Bruder in Höperhöfen. Mit den beiden konnte sie sich
aussprechen und ausweinen. Bei den Besuchen nahm sie
Gretge stets mit, denn sie fürchtete, das Mädchen könnte
doch noch über den Vorfall reden. Auf Gretges Brüderchen
passte dann die alte Margarethe auf. Sie war zu den
Kindern sehr lieb und auch Mette hatte in ihr eine gute
Schwiegermutter, auch wenn es am Anfang sehr schwer
war, es ihr recht zu machen.
So ging Mette auch an diesem Morgen zu Fuß los. Sie
würde bis Mittag bei der Schwester sein. Da das Gespann
auf dem Hof benötigt wurde, wollte sie sich nicht fahren
lassen. Sie fühlte sich dann auch frei, konnte die Vögel
beobachten und Heilkräuter sammeln. Die Stellen – an
denen sie wuchsen - kannte sie gut. Das hätte sie mit dem
Wagen, den der Großknecht fuhr, nicht gekonnt.
So schlenderte sie auf den Wegen und Pfaden alleine umher. Ein Weg führte sie durch das Hochmoor, wo kein
Pferd und kein Wagen hätten fahren können, wo es aber
die richtigen Kräuter gab. Dieser Weg war den Menschen
in der Gegend wohl bekannt.
Viele hatten sich durch das Hochmoor einst vor den
kaiserlichen Truppen versteckt und damit gerettet. Ihr
Bruder Harm selbst hatte sich mit seiner Familie hier
versteckt und war unbeschadet auf seinen Hof zurückgekommen, den er geplündert vorfand, aber nicht abgebrannt.
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